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Das taufsndjShrige Brandenburg 
vüfiet zum Gaufeft

Tausend Jahre Stadtgeschichte sollte kein Anlaß zum Feiern 
sein? Erst recht! Allerdings Feiern in dem Sinne, wie wir sie 
wünschen — nicht militärisch-monarchistischer Klimbim, nicht durch 
Herborkehren längst vergessener historischer Begebenheiten oder 
legenden. Wir sind gewöhnt, unsre Feste in versöhnlichem repu
blikanischem Geiste zu begehen, unsre Feste sollen zugleich Zu- 
lunftsarbeit bedeuten; wir wollen werben für die Ausbreitung 
der republikanischen Idee. Das alles entfacht bei uns Soldaten 
der Republik die rechte Festesfreude. Und das geloben wir uns 
auch beim diesjährigen Gaufest im tausendjährigen Brandenburg.

Eine sichere Gewähr dafür, datz so unser Fest verlaufen wird, 
bietet neben der emsigen Arbeit der Brandenburger Kameraden 
unsre republikanische Stadtverwaltung mit ihrem republikanischen 
überhaupt. Die letzten Stadtverordneten-Wahlen 1927 brachten 
auch hier eine feste republikanische Mehrheit. Seitdem wird 
republikanisch regiert! Ihr auswärtigen Kameraden, die ihr in 
arotzen Massen zu Pfingsten in unsern Mauern weilen werdet, 
ilünnt selbst entscheiden über das „Wie" dieser neuen republika
nischen Verwaltung. Wo das Auge hinschaut, entstehen neue 
bauten, neue prächtige Grünanlagen. Die alten Baulichkeiten, 
^ urnie und Mauern werden wiederhergestellt, baufällige Baracken 
verschwinden; Neubauten entstehen. Eine neue große Brücke wird 
»erads zu Pfingsten der Öffentlichkeit übergeben — eine andre 
alte Brücke wird abgerissen und an ihrer Stelle eine neue erbaut. 
Nun, Kameraden, ihr werdet selbst sehen, und die, die Branden
burg vor einigen Jahren betreten haben und kommen jetzt zum 
Gaufest nach hier, werden erstaunt sein über die Entwicklung 
dieser aufstrebenden Stadt.

Aber auch die Brandenburger Kameraden wollen nicht zurück
gehen, um die Reichsbannerkameraden aus dem ganzen Gau 
lestlich zu empfangen. Das ganze Fest von Anfang bis Ende soll, 
dis ins kleinste vorbereitet, in voller Harmonie verlaufen. Der 
gute Wille dazu muh selbstverständlich bei jedem Kameraden vor
handen sein. Die hiesige Ortsgruppe hat die verschiedensten 
Kommissionen gebildet; jede ist bestrebt, ihr Bestes für das Ge
lingen des Festes herzugeben. Schwer hat es bei solchen Gelegen
heiten immer die Quartierkommission, aber auch hier werden wir 
uns durchsetzen, um so viel wie irgend möglich Privat- und Schul- 
guqrtiere zu bekommen. Freiwillige Unterordnung, wie wir es 
dei einem Neichsbannermann voraussetzen, wird die Arbeit der 
Verteilung bedeutend erleichtern. Die Arbeiten der Kommission, 
der die Ausschmückung der Stadt und der Festsäle obliegt, werdet 
ihr im besondern bewundern können. Ganze Stratzenzüge werden 
iu das leuchtende Schwarzrotgold unsrer Farben getaucht sein. 
Das sind die Straßen in den Bezirken, wo da» arbeitende Volk 
iuohnt; da ist man durchglüht von dem Freiheitsideal unsers 
schwarzrotgoldenen Banners. Aber auch in den Geschäftsstraßen,

wo sonst immer uns gegenüber kälteste „Neutralität" bewahrt 
wurde, bei nationalen Festlichkeiten aber (wenn ISO Bratenröcke 
mit Zylinder und 30 Stahlhelmer durch die Stadt zogen) stramm 
die Leutschnationale Parteifahne aufgezogen wurde, hat sich 
manches geändert. Auch hier ist das Schwarzrotgold unsrer Reichs
fahne nicht mehr vereinzelt. Wir werden nachzuhelfen wissen. 
Die Stadt wird in festlichem Glanze erstrahlen, um die Tausende 
von Kameraden aus dem Gau zu begrüßen. Wir werden uns 
Würdig erweisen der Ehre, die uns der Gauvorstand mit der Be
stimmung des tausendjährigen Brandenburgs zum Gaufestort be
zeigt hat.

Noch ein andres Fest wollen wir Pfingsten 1928 begehen! 
Acht Tage vorher, am 20. Mai, wird im Reich und in den Ländern 
eine entscheidende Schlacht geschlagen. Wir Reichsbannerkameraden 
sind aufgeklärt, wir wissen, um was es geht: die Republik 
sollvonwahrenRepublikanern regiertwerden! 
Doch alle die andern, die Indifferenten, die ausschlaggebend für 
die Entscheidung jedes Wahlkampfes sind, laufen Gefahr, in die 
Arme der Reaktion getrieben zu werden. Darum, Kameraden, 
sorgt für Aufklärung, seid aktiv im Wahlkampf — der Einsatz 
unsrer ganzen Person lohnt sich und bringt tausendfältigen Ertrag.

Alle werden wir gebraucht, Mann für Mann. Die Reaktion 
ist mit Hilfsmitteln aller Art für diesen Wahlkampf ausgerüstet; 
und wo das nicht der Fall ist, da springen unsre „Freunde" von 
links helfend ein und halten den Steigbügel für die deutsch
nationale Sippschaft.

Reichsbannerkameraden! Die Schlacht ist entbrannt. Hinein 
in den Kampf! Wir wissen, der Sieg ist unser — er kann nicht 
groß genug sein, um endlich Schluß zu machen mit den 
monarchistischen Regierungen in der deutschen Republik.

Nnd nach diesen Wochen heißen Kampfes kommt das Pfingst
fest — unser Gaufest im tausendjährigen Brandenburg. Das 
muh ein Sicgesfest sein! Da wollen wir Stunden der 
Erbauung und Erholung in echt kameradschaftlichem Geist in 
unsrer republikanischen Stadt erleben. Aber nicht stille stehen 
— Stillstand ist Rückgang —, sondern vorwärts zu neuen Taten 
und neuen Siegen!

Ortsvereine des Gaues! Ihr alle seid im Besitz des 
Wcrbeplakates für das Gausest; ihr habt die Gaufest-Einladungen 
mit dem anhängenden Fragebogen erhalten. Meldet rechtzeitig 
und zahlreich eure Teilnehmerzahl zum Gausest an die bezeichneten 
Stellen. Es soll ein großes Fest werden — dazu mutz jeder, der 
es irgendwie ermöglichen kann, beitragen. Also noch einmal: 
meldet pünktlich und möglichst alle!

Auf zum Gau fest in dem tausendjährigen 
Brandenburg! Ern st Schulz, Brandenburg.

KailorralsorSaftMrhs Wochenschau
Von Martin Schneider.

Urteil für die Schlacht auf dem Bahnhof 
Lichterfelde, Am 15. April verkündete der Vorsitzende des 
Großen Schöffengerichts Lichterfelde, Landgerichtsdirektor Or. 
Simon nach vierwöchiger Dauer des Prozesses das Urteil gegen 
fve sieben vor diesem Gericht angeklagten Nationalsozialisten. Es 
tautet^ gegen den Hauptangeklagten Schäfer mit Spitznamen 
-Rübezahl" wegen schweren Landfriedensbruchs in Tateinheit mit 
befährlichcr Körperverletzung auf 2 Jahre 6 Monate Gefängnis, 
Legen den Angeklagten Polzin wegen des gleichen Vergehens 
l Monate Gefängnis, gegen den Angeklagten Bergmann wegen 
^»fachen Landfriedensbruchs auf 6 Monate Gefängnis und gegen 
^le Angeklagten Kern und Erarner wegen gemeinschaftlicher Kör
perverletzung auf je 2 Monate Gefängnis.

Mengwitz und Grünemann wurden freigesprochen.
Den Angeklagten Schäfer wurden 11 Monate, Polzin, Berg- 

vr»nn und Kern wurden je 30 Tage auf die Untersuchungshaft 
Ungerechnet.
. , Als der Vorsitzende sich bei der Begründung des Urteils der 
Verson deö Hauptangeklagten Schäfer zuwandte, ^kam es zu einem 
Aufregenden Vorfall, indem Schäfer einen Selbstmordversuch 
?"achw. Sch. zog plötzlich ein Messer aus der Tasche und versuchte, 
uch den Hals durchzuschneiden. Als cS ihm in der Aufregung nicht 
Mang, an dem durch den Kragen geschützten Hals sich eine Ver
letzung beizubringen, setzte er das Messer an die Pulsschlagader 
?°r linken Hand an und fügte sich einen Schnitt zu. Das Blut 
wrjtzte iin Bogen hervor, und der Angeklagte brach blutüberströmt 
Zusammen. Ehe sich jemand um Schäfer bemühen konnte, mar
terte dieser noch einen Tobsuchtsanfall. Er gebärdete sich, auf 

Boden liegend, wie ein Wilder, zerschlug einen Stuhl, so daß 
" eines Aufgebots von zwölf Schupos bedurfte, um ihn zu bandi- 
llen. DaS Messer hatte Schäfer aus dem Untersuchungsgefängnis 
AOgebracht, es war eins der gewöhnlichen Brotmesser, welche den 
befangenen zur Verfügung stehen.
... Der Vorfall, welcher zur Verurteilung der Nationalsozialisten 
lllhrte, hat sich am 20. März v. I. folgendermaßen abgespielt:

,< Eine Schalmeienkapelle der Roten Frontkämpfer wurde auf 
^em Bahnhof Trebbin von den Nationalsozialisten, welche zu einer 
»^pßen Demonstration fuhren, in einem Wagen 4. Klasse entdeckt. 
Höhungen, die „roten Hunde" herauSzuzcrren und totzuschlagen, 
wurden schon jetzt laut, doch ist dieses dadurch verhindert worden, 

der Zug, den mehrere hundert Nationalsozialisten bestiegen 
L"ten, in der Richtung nach Berlin abfuhr. Schon während der 
?9hrt versuchten die Nationalsozialisten auf den Trittbrettern an 

Wagen der Roten Frontkämpfer heranzukommen und warfen 
Steine auf ihre Gegner. Kurz vor Lichterfelde Oft wurde in den 
Agen hineingeschossen und ein Roter Frontkämpfer schwer ver- 
^tzt. Utz dann die Wagen aus dem Bahnhof Lichterfelde hielten, 
Erließen die Nationalsozialisten den Zug und bombardierten die 

noch zurückgebliebenen öioten Frontkämpfer mit Steinen. Gleich
zeitig stürmten mehrere hundert Nationalsozialisten, die ihre Par
teigenossen in Lichterfelde erwartet hatten, den Bahnhof und 
griffen den Zug von der andern Seite mit Dutzenden von 
Schüssen an.

Die Roten Frontkämpfer wurden in ihrem Wagen von einem 
Steinhagel förmlich zugedeckt. In dem schwer demolierten Wagen 
wurden 123 Steine gefunden. Sämtliche Roten Frontkämpfer 
wurden mehr oder minder schwer verletzt, außerdem noch eine An
zahl Unbeteiligte. Ferner wurden auf dem spätern Zug der 
Nationalsozialisten nach Berlin und deni darauf folgenden Umzug

Gau-SNttterlunseu
Gaufest. Dis den Ortsvereinen zugegangenen Fragebogen 

über das Gaufest sind bis zum angegebenen Termin an den 
Kameraden Paul Lehmann, Brandenburg a. d. Havel, Wilhelms
dorfer Straße 16, einzusenden.

Der Fragebogen 2 ist umgehend andaSGaubureauzu 
senden.

Redaktionsschluß für die Ganbeilage ist für die nächste Num
mer der 7. Mai.

Musik. Zur Vereinheitlichung des Musi-Wesens im Gau wird 
folgendes bestimmt: Sämtliche Kapellen, Trommler- und Pfeifer
korps haben nach dem Reichsbannecmarschalbum folgende Märsche 
einzuüben: 1. Rcichsbannermarsch (Nr. 1); 2. Schwarz-Rot-Gold 
(Nr. 2); 3. Das Lieben bringt große Freud' (Nr. S); 4. Pauken
marsch (Nr. 10); außerdem das Deutschlandlied.

Diese Stücke sind sorgfältigst einzuüben, so daß bei jeder 
Veranstaltung die zufällig teilnehmenden Spielvereinigungen sie 
gemeinsam spielen können.

Der Gauvorstand. I. A.: Neidhardt.

auf dem Kurfürstendamm eine große Anzahl harmloser Passanten 
von diesen angerempelt und zum Teil mißhandelt. Die Polizei, 
welche erst verhältnismäßig sehr spät stark genug anrücken konnte, 
um sich auf dem Schlachtfeld um den Lichtenfelder Bahnhof her
um überhaupt behaupten und durchsetzen zu können, verhaftet« 
acht Leute, von denen sieben sich in Moabit zu verantworten 
hatten, während für den achten das Jugendgericht zuständig ist.

Sieht man sich den Haupttäter up-d Rädelsführer an, so 
findet man bald, daß er typisch für diejenigen Personen ist, die in 

der Nationalsozialistischen Partei eine Rolle spielen. Immer wieder 
findet man diese Gesichter innerlich aus der Bahn Geworfener, 
die mit den Nerven meist wenig auf der Höhe, in Unruhe und 
Tatendurst, aber auch aus „Geltungsbedürfnis" handeln wollen, 
und nun rasch unter die Suggestion von Leuten wie vr. Göbbels 
geraten, der natürlich in einem Volke von 60 Millionen leicht ein 
paar hundert Leute findet, die niemals die Hemmung einer Ueber- 
legung haben. Die Nationalsozialistische Partei ist das Samurel- 
becken für sie geworden. Fanatismus und Phrase machen die Leicht- 
berwuschbaren trunken, und das Ende sind die ewigen Konflikte 
mit der Polizei, aus denen sich dann diese Menschen nicht wieder 
herausfinden. Schäfer selbst kann kaum schreiben, war Bäcker
lehrling und dann Metallarbeiter, fand aber bald keine Arbeit 
mehr und ging zu einem Freikorps, später zur Reichswehr. Hier 
ließ er sich ein „Wachvergehen" zuschulden kommen, wurde dann 
wegen Bettelns bestraft, schlug sich zum „Roten Wanderbund, um 
von dort zu der Organisation „Ullrich von Hutten", hierauf zum 
bayrischen Frontbann und schließlich zur Nationalsozialistischen Ar
beiterpartei hinüber zu wechseln. Dieses Hinüberwechseln von den 
Kommunisten zu den Hakenkreuzlern oder umgekehrt ist typisch.

Einer der Nebenkläger, der seit langem arbeitslos gewesene 
Hinkel mann, der, als er überfallen wunde, noch Kommunist 
war, ist ebenfalls unterdessen Nationalsozialist geworden und nicht 
mehr arbeitslos. H. konnte sich mit einem Rial an nichts mehr 
erinnern. Ob daran vielleicht die neue Arbeitsstelle schuld ist ?

Der Angeklagte Kern, welcher sich als kaufmännischer An
gestellter bezeichnet, ist in Wirklichkeit Kanzleiangestellter beim 
Landgericht Berlin Mitte. Bisher ist gegen Kern von seiner 
Dienststelle nichts unternommen worden, trotzdem Kern zu zwei 
Monaten Gefängnis verurteilt worden ist. Will man etwa warten, 
bis die Berufungsinstanz gesprochen hat? Es wäre meiner Mei
nung nach höchste Zeit, daß der Präsident des Amtsgerichts Berlin 
Mitte nun nicht länger einen Mann im Justizdienst duldet, 
welchem gerichtlich bescheinigt ist, daß er ein wüster Raufbold und 
Landfriedensbrecher ist.

Man ist im allgemeinen gewöhnt, daß die Rechts- und Links
radikalen sonst nur gegen Rcichsbannerleute vorgehen und sich 
bewußt gegenseitig aus dem Wege gehen, um gegen den gemem- 
samen Feind zu kämpfen. Erst am Sonntag den 22, April sind in 
Berlin-Neukölln die Kommunisten über Reichsbannerkameradcn 
hergsfallen und haben dieselben, die in der Minderheit waren, 
schwer mißhandelt. Nachher erklärten die Kommunisten als Aus
rede, daß sie durch die neuen Mützen die Reichsbannerkameraden 
mit Stahlhelmen» verwechselt hätten.

Ueber das Urteil muß man seiner Milde wegen sehr erstaunt 
sein.

Die Nationalsozialistische Arbeiterpartei hat im Gau Berlin- 
Brandenburg-Grenzmark 7500 Mitglieder. Diese Mitglieder sind 
zum großen Teil ehemalige Rote Frontkämpfer und Kommunisten. 
Die Nationalsozialisten wollen aber noch mehr Anhänger ge- 
Winnen nnd werden versuchen, mit allen Mitteln modernster 
Propaganda in den Wahlkampf — dank der Gelder der Ruhr
industriellen — eingreifen, sie wollen sogar das Flugzeug m den 
Dienst ihrer Werbung stellens

Wenn man sieht, wie trotz eifrigster Propaganda unsrer 
Gegner von rechts nnd links uns immer neuen Massen zuströmen, 
dann müssen erst recht alle Kameraden kräftig Mitarbeiten, um 
die Propagandatätigkeit noch erfolgreicher zu gestalten. Bis zum 
20. Mai muß unsre Arbeit mehr und mehr gesteigert werden, 
damit wir rmch der Wahl mit Stolz von unö satzen, können: „W i"v 
baut en neu die Weimarer Koalition!" —

riebt EetbstdWvN«
Ueber dieses Thema ist schon oft gesprochen und geschrieen 

worden. Wir kranken aber doch noch daran, daß ein großer Teil 
unsrer Kameraden noch nicht die Selbstdisziplin übt, die mau 
eigentlich voraussetzen mühte. Es ist unbedingte Pflicht aller 
Kameraden, den Anordnungen unsrer auf breitester demokratischer 
Grundlage gewählten Führer zu folgen. Ist dies und jenes auch 
mal nicht so ausgefallen, wie wir eS gern mochten, so ist uns dw 
Möglichkeit gegeben, in den Kameradschafts-, Funktionär- oder 
Kreisversammlungen darüber zu sprechen und die Anordnungen 
zu kritisieren. Es kann jedoch nicht angehen, bei Demonstrationen 
oder sonstigen Veranstaltungen auf öffentlicher Straße den An
ordnungen der Führer nicht zu folgen. Gewiß hat der Kadaver
gehorsam bei uns keinen Platz, aber freiwillige Unterordnung 
ist notwendig. Es macht keinen guten Eindruck auf die Zuschauer, 
we>m bei Aufzügen die Kameraden aus dem Zuge laufen, um 
einen Beleidiger unsrer Farben oder der Republik der PoI>S" 
zu übergeben. Tas ist Sache unsrer Führer. Diese werden schon 
dafür sorgen, daß die Beleidiger der Polizei gemeldet und der 
Bestrafung zugesührt werden. Darum marschiere man in Rech 
und Glied, bleibe im Zuge, unterlasse unnutze Gespräche, rauche 
nicht und vor allen Dingen gehe, wenn es nicht ungeordnet ist, 
nicht in Bannerkleidung neben dem Zuge her. Wird die;e An
ordnung von den Kameraden befolgt, dann werden wir auch von 
den Volksgenossen beachtet und geachtet werden. Tue Polizei Wird 
sich ebenfalls uns gegenüber gut einstellen, wenn fte einen Zug 
begleitet, der auf Ordnung und Selbstzucht großes Gewicht legt. 
Tausende von Mitbürgern blicken auf uns. Auf diese tonnen 
wir aber nur durch sicheres, zielbewußtes Auftreten Eindruck 
machen, sie in unsre Versammlungen bekommen und uns auch 
die Ächtung Andersgesinnter erwerben.

Sollten die I u g e n d k a m era d e n, an- welche ich mich 
jetzt wenden will, infolge ihres schnellen Impulses glauben, eme 
Schmähung nicht ruhig hinnehmcn zu können, so müssen sie ,n 
die Turn- und Sportabteiluiigcn des Reichsbanners hinemgehcn, 
um dort Selbstdisziplin zu lernen. Jugeiidkameraden es ist noch 
nie ein Mensch Führer geworden, der nicht gelernt hat, sich zur 
gegebenen Zeit unterzuordnen mW dem Ganzen sich 
anzupassen. Die Anerkennung unsrer selbstgewahlten Führer «st 
euch gewiß. Eins will und muß ich den jungen Kameraden noch 
vor Augen führen. Eure Eltern haben euch uns ältern Kameraden 
anvertraut, in der Hoffnun«, daß wir über euch wachen und euch 
in die richtigen Bahnen leiten, welche euch befähigen, ein guter 
Neichsbannermann und Republikaner zu werden. Denkt daran, 
daß unsre Leiter ein- große Verantwortung auf sich ge
laden haben und für das Wohl und Wehe den Eltern gegenüber 
verantwortlich sind. Ungehorsam und Verstöße gegen dw Disziplin 
rächen sich. Möge deshalb diese Mahnung von allen Kameraden 
befolgt werden, gerade jetzt, wo wir zur Propaganda auch aufs 
Land fahren, um für unsre gute Sactje zu werben. Nur durch 
Selbstdisziplin werden wir uns Achtung erwerlwn und manchen 
schweren Gefahren frei ins Auge sehen können.

Rich. Passenheim.



Aus de« Svtsveveknen
Berlin-Hermsdorf. Am 13. April fand bei Okrent, Ber

liner, Ecke Bahnhofstraße, die fällige Kameradschaftsversammlung 
statt. Zwar eröffnete sie der Vorsitzende, Kamerad Marling- 
haus, reichlich spät, er hatte aber die Genugtuung, daß die 
Versammlung sehr gut besucht war. Den Vortrag hatte Kamerad 
Bezirksverordneter Perls vom Kreuzberg über das Thema 
„Den Wahlen entgegen!" übernommen. Das deutsche Volk ist bei 
aller Intelligenz ziemlich vergeßlich, sonst hätte es nicht wiederholt 
seine Verderber zur politischen Herrschaft berufen. Es ist vielleicht 
ein Glück, daß die Mißwirtschaft des Bürgerblocks über uns kam; 
sie hat vielen die Augen geöffnet. Der Redner legte im einzelnen 
das Mißverhältnis zwischen den maßlosen Wahlversprechen und 
den negativen Leistungen der Rechtsparteien dar und stellte als 
Ziel des WaWampfes hin, mit einer sichern republikanischen 
Mehrheit die Aufbauarbeit Wirths fortzusetzen. Ein gutes Bei
spiel republikanisch-demokratischen Zusammenhaltes mit positiven 
Leistungen hat Preußen gegeben. Der Ausbau des Volksstaats 
ist die Aufgabe des neuen Parlaments; wahre Freiheit und 
menschenwürdige Daseinsbedingungen, Gerechtigkeit und den Ein
heitsstaat gilt es zu erringen. Das Reichsbanner als Schützer 
der Republik und Mahner der Parteien wird zum guten Ausgang 
der Wahlen mit allen Kräften beitragen. An den mit großem 
Beifall aufgenommenen Vortrag schloß sich nur eine kurze Aus
sprache, und nach Erledigung der laufenden Angelegenheiten 
endete die Versammlung bald nach 1411 Uhr.

Blankenfelde. Bei schönstem Wetter beging die Ortsgruppe 
Blankenfelde-Jühnsdorf — Halbwegs zwischen Mah
low und Dahlewitz belegen — ihr Stiftungsfest verbunden mit 
Bannernaglung. Rack einem wirkungsvollen Umzuge unter Vor
antritt der Tempelhofer Spielleute ging es zum größten Saale 
des Ortes, in dem die Feier stattfand. Nach dem Fahneneinmarsch 
und der Begrüßungsansprache des Vorsitzenden, Kameraden Hö
now, hielt Kamerad P e r I s Merlin-Kreuzberg) die Festrede, die 
recht beifällig ausgenommen wurde. Gewaltig groß ist der Unter
schied zwischen den gebrochenen Versprechungen der Rechtsregie
rung im Reiche und der zielsichern Aufbauarbeit der Republikaner 
in Preußen. Uber schließlich hat jedes Völk die Regierung, die es 
verdient. Wenn auch der Feind, der die Lebenshaltung der breiten 
Massen niederhält und die alte Unfreiheit gern wieder aufrichten 
möchte, rechts steht, so müssen auch seine Helfershelfer, die Kom
munisten, entschieden bekämpft werden. Durch Wahl einer repu
blikanischen Mehrheit mutz der Bürgerblockmihwirtschaft ein Ende 
bereitet werden. Genagelt wurden dis von Neukölln, Tempelhof 
und Zossen gestifteten Fahnenschilder. Tanz und andre Dar
bietungen hielten die Teilnehmer noch lange fröhlich beisammen.

Borsigwalde. In der Kameradschaftsversammlung hielt der 
Kamerad Lindemann einen Vortrag: „Der Kampf um die 
deutsche Republik in Argentinien." Er führte aus, daß es im Aus
land nicht leicht fei, für die Farben der deutschen Republik zu 
werben, weil der künstlich gezüchtete Widerstand erst gebrochen 
werden müsse. Trotzdem geht es aber auch in Argentinien vor
wärts. Argentinien ist kein Siedlerstaat, sondern ein Agrarstaat. 
Dort wird es nicht verstanden, daß ein Ausländer zwei Flaggen 
führen kann, eine See- und eine Landflagge. Daher komme auch 
die Zurückhaltung im Ausland gegenüber der neuen deutschen Re
publik. Es müsse darauf hingearbeitet werden, auch der Republik 
im Ausland Geltung zu verschaffen, und dazu wäre in erster Linie 
das Reichsbanner berufen. Mit dem Zweiflaggensystem müßte 
endlich Schluß gemacht werden. Der Vorsitzende, Kamerad Weiß, 
dankte dem Kameraden Lindemann für den überaus interessanten 
Vortrag und ermahnte die Anwesenden, das Gehörte zu beherzigen. 
Nach Absingen unsers Kampfliedes wurde die imposante Ver
sammlung geschlossen. —

Charlottenburg. Schweren Verlust traf den Ortsverein durch 
das Ableben des Kameraden Richard Dilsner. Seit Bestehen 
des Reichsbanners war der Verstorbene Mitglied und Funktionär 
und hat sich in treuer Pflichterfüllung vom Gruppenführer, Zug
führer zum Kameradschaftsführer hinaufgearbeitet. Die Kamerad
schaft Westend verliert einen umsichtigen und arbeitsfreudigen 
Führer und der Ortsvereinsvorstand einen seiner besten Ratgeber. 
In besonderer Trauersitzung hat der Vorstand des verstorbenen 

Der wann, dev die Heimat sucht
Von Karl Bröger.

Diese Zeit wälzt Lasten auf Menschenseelen, deren Gewicht 
jeden kleinsten Schein von Sonne und Freude erdrücken muß. 
Uralte Mythen künden uns von Viensch-n, die durch das Ge
dächtnis von Zeiten und Völkern schreiten, keuchend unter, dem 
Verhängnis, das eine mißgünstige Gottheit ihnen auflud.

In einem kleinen Kreise wurde eine Geschichte erzählt, der 
eine Schickung von wahrhaft antiker Wucht zugrunde liegt.

In den schrecklichen Anfangskämpfen bei Verdun warf es 
neben hundert andern seines Bataillons auch den Sohn eines 
begüterten Bauern aus einem oberfränkischen Dorf. Eine 
schwere Granate platzte dicht bei ihm, und als man den Mann 
nach Stunden zurücktrug, gab er kaum noch ein Lebenszeichen. 
Dabei wies er keine äußere Verletzung auf.

Der bewußtlose Körper wurde in ein Heimatlazarett ge
fahren. Den Aerzten war der Mann ein Rätsel. Stumm und 
teilnahmslos lag er in den Kissen, die Augen immer geschlossen 
und nur selten durch eine Bewegung andeutend, daß noch Leben 
in ihm war. Erst nach Verlauf einer Woche konnte der Arzt 
feststellen, daß der furchtbare Luftdruck der Granate dem Manne 
zwei Sinne zerstört hatte. Er war zugleich blind und taub ge
worden. Die anfängliche Befürchtung, auch die Sprache könnte 
verloren sein, wurde nach 10 Tagen als falsch erwiesen. Der 
Mann murmelte einige unverständliche Worte, tastete mit den 
Händen die Bettdecke entlang und fragte mit leiser, bewegter 
Stimme, wo er sei. Die Schwester streichelte seine Hände und 
sah hilflos zum Doktor auf, der mit gefurchter Stirn dabeistand.

Es gab keine Verständigung. Fast jede Stunde wiederholte 
der Mann seine Frage, und immer lauschte er mit angestrengter 
Miene nach der Seite, von wo er den Hauch eines menschlichen 
Atems im Gesicht spürte. Dann sank er wieder in die Kissen 
zurück und hielt das Gesicht starr nach der Zimmerdecke gerichtet.

Das ging 2 Monate lang einen Tag wie den andern., DaS 
körperliche Befinden des Mannes war ausgezeichnet. Ein inner

Kameraden gedacht und seine Verdienste um das Charlottenburger 
Reichsbanner noch einmal festgehalten. In seinem Sinne wollen 
wir Weiterarbeiten. Wir werden seiner stets in Ehren gedenken.

Charlottenburg. Am 15. April führte der Ortsverein die 
vom Gauvorstand angeordnete Werbefahrt nach Beelitz 
und Umgegend durch. Trotz des kalten Wetters und Schneefalls 
hatten sich 220 Kameraden eingefunden, die in guter Stimmung 
die Lastwagen besetzten, und fort ging es durch die Winterland
schaft. In Michendorf staunten die Einwohner nicht schlecht, 
als um 12 Uhr mittags die Trommelwirbel ertönten und das 
Reichsbanner in geschlossenem Zuge, die schwarzrotgoldenen 
Fahnen voran, in das Dorf einmarschierte. Aus dem mitgeführten 
Lieferwagen wurde das Werbematerial verteilt und nach einem 
Ständchen des Tambourkorps auf der Hauptstraße ging der Zug 
bis zum Ausgang des Ortes. Dann schnell auf die Wagen und 
in die nächsten Dörfer. In Wildenbruch, in Stücken und 
Fresdorf wurde für das Reichsbanner und für die republi
kanischen Parteien geworben. Auch die Flugblätter des Land
arbeiterverbandes und des Bauernbundes fanden starke Be
achtung und wurden viel begehrt. Um 14 Uhr erreichte die Kolonne 
Beelitz. Nach kurzer Aufwärmung der gefrornen Glieder fand 
man die Kameradschaften bei einer ausgiebigen Flugblattver
breitung, bei der gleichzeitig zu einer Versammlung um 16 Uhr 
im ,-Kino" eingeladen wurde. Ein kurzer Ummarsch durch den 
Ort brachte noch die letzten „Mittagschläfer" zum Erwachen, und 
trotz starken Schneefalls fanden sich ein halbes Hundert Ein
wohner im Versammlungslokal ein. Hier sprachen der Redakteur 
der „Vossischen Zeitung" Kamerad Philipp (D. D. P.) und der 
Stadtrat Weigel (S. P. D.) über die kommenden Wahlen und 
die Notwendigkeit eines republikanischen Wahlsiegs. Auch die 
Politik des Reichslandbundes und ihre Schädlichkeit für die Land
bevölkerung erhielt die gebührende Beleuchtung. Nachdem der 
Vorsitzende des Charlottenburger Ortsvereins, Kamerad Holze, 
in zündenden Worten auf die Bedeutung des Reichsbanners und 
seine Tätigkeit hingewiesen hatte, erklärten sofort 17 Republikaner 
ihren Eintritt in das Reichsbanner. Eine anschließend abgehaltene 
zweite Versammlung beschloß die Gründung der Orts
gruppe Beelitz und wählte den Kameraden Otto Kindt, 
Edelstraße 2, zum Vorsitzenden. Kamerad Holze bestätigte den 
neuen Vorsitzenden namens des Gauvorstandes und führte ihn 
in sein Amt ein. Kamerad Kindt dankte den Charlottenburger 
Kameraden für ihre Mühen und Opfer und versprach, in Gemein
schaft mit den übrigen Kameraden die neue Ortsgruppe schnell
stens auszubauen und zu starken. Uni 18 Uhr ertönten die Signale 
zum Aufsitzen und die Charlottenburger verließen die neuen 
Kameraden mit den herzlichsten Glückwünschen für die jüngste 
Ortsgruppe des Gaues. Nicht unerwähnt soll hier bleiben die 
freundliche Mitwirkung einiger Michendorfer Kameraden, die unS 
bis Beelitz begleiteten und mit Rat zur Seite standen. Dafür 
herzlichen Dank. — Am gleichen Tage waren mehrere Lastkraft
wagen mit Nationalsozialisten in Beelitz, und die Einwohner 
hatten Gelegenheit, Vergleiche zu ziehen zwischen dem diszipli
nierten Verhalten der Reichsbannerkameraden und dem wüsten 
Geschrei und Geschimpfe der völkischen Weltverbesserer. Hz.

Prenzlauerberg. Der Nepublikanische Tag, den die 
Ortsgruppe Prenzlauerberg veranstaltete, war ein voller Erfolg, 
^ag Keudell Reklame machen für die Kommunisten, mögen die 
„Nazis" noch so sehr schreien, die republikanische Bewegung, das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, marschiert. Unsre Veranstaltung 
hat es wiederum bewiesen. Arn Sonnabend fand ein Werbemarsch 
statt. Zahlreiche Gegendemonstrationen der Kommunisten wurden 
durch das zuschauende Publikum schon im Keim erstickt. Ein herr
licher Sonnensonntag gab dann der Kundgebung einen prächtigen 
Rahmen. Die kurz zuvor stattgefundene Veranstaltung des Stahl
helms war im Gegensatz zu der unsern kläglich. Unter den Klän
gen unsrer Musikkapelle, die den Vergleich mit Militärkapellen 
sehr wohl aushalten, marschierten wir zum Sportplatz Einsame 
Pappel, den eins tausendköpfige Menschenmenge umsäumte. Voran 
das Gaubanner, dann der Wald von schwarzrotgoldenen Fahnen, 
die Musik, die Marschteilnehmer, so wohlgeordnet zog das Reichs
banner ein, den Filmoperateuren reichlich Gelegenheit zum 
Kurbeln gebend. Nach dem Aufmarsch sprachen Vertreter der drei 
republikanischen Parteien: Chefredakteur Professor Georg Bern
hard für die Demokraten, Abgeordneter Aufhäuser für die

lich kerngesunder Mensch, atz und trank er, was ihm gereicht 
Wurde, und dankte manchmal mit unbeholfenen Worten. Er war 
ein guter Patient, leicht zu behandeln; nur wenn er fragte, wo 
er sei, und keine Antwort vernahm, schwollen ihm die Stirn
abern und ein gereizter Ton schrillte in seiner Stimme.

Man überwies ihn zur Behandlung einer Universitätsklinik. 
Der Lazarettarzt glaubte fest an eine nervöse Störung, die sich 
eines Tages plötzlich beheben würde. Vielleicht konnte dieser 
Tag durch Behandlung mit Spezialinstrumenten beschleunigt 
werden.

Die Reise in die neue Heilstätte vollzog sich glatt. Der 
blinde und taube Mann spürte wohl, daß er den Ort wechselte, 
aber alle Fragen, wo er denn sei, waren umsonst.

Der Fall erwies sich als hartnäckig. Nach 3 Monaten Be
handlung war noch keine Aendrung des Zustandes zu merken. 
Der Mann hörte nicht und sah nicht, er fragte nun auch nicht 
mehr, wo er wäre. Dafür bat er jeden Tag: „Ich möcht halt 
heim!" Stundenlang sprach er diese Bitte vor sich hin, im Schlafe 
schrie er sie flehend hinaus, so daß der Professor eines Morgens 
beschloß, den Vater des Mannes kommen zu lassen. Vielleicht 
bewirkte die Freude der Begegnung, was die Instrumente der 
Wissenschaft nicht vermocht hatten.

Vier Tage später stand der Vater im Empfangsraum der 
Klinik. Der Professor legte ihm in schonenden Worten den Fall 
seines Sohnes klar, sprach auch von dem günstigen Einfluß, den 
er sich von der Begegnung erhoffe, und ermahnte den Bauers
mann, beherrscht zu bleiben. Nur ein leichtes Zucken lief über 
das harte Gesicht des Vaters, als er das erschütternde Schicksal 
seines Sohnes vernommen hatte. Seine schlimmsten Ahnungen 
waren übertroffen.

Die Begegnung verlief ohne jedes Ergebnis. Der Sohn 
spürte wohl, daß jemand an seine Seite trat, aber keine Stimme 
der Natur sagte ihm, daß es der Vater sei. Er murmelte nur 
immer: „Ich möcht halt heim! Heim möcht ich halt!"

Sozialdemokratie, Lehrer F e st für das Zentrum. Die zündenden
hinreißenden Reden wurden mit stürmischem Beifall ausgenommen 
und werden sicherlich dazu beitragen, daß die Zahl der republika
nischen Stimmen hier beträchtlich vermehrt wird. — Geselliges 
Beisammensein, Konzert und Tanz beschlossen den glänzend ver
laufenen Tag. —

Prenzlau (Uckermark). Die vom Kreisleiter, Kameraden 
Ilgner, in Gemeinschaft mit dem Gauvorstand zu Sonntag den- 
15. April nach Prenzlau einberufene Konferenz des Kreises Ucker
mark war sehr gut besucht. Von den Ortsvereinen der politischen 
Kreise, jetzt Bezirke des Reichsbanners, waren Prenzlau mit vier, 
Angermünde mit sechs und Templin mit fünf Vereinen durch Vor
standsmitglieder vertreten. Vom Gauvorstand war Kamerad 
Neidhardt anwesend. Galt es doch, über die bevorstehenden 
Wahlen, technische und organisatorische Fragen eingehend zu 
sprechen. Nachdem die Prenzlauer Kapelle durch einige flott vor
getragene Musikstücke erfreut hatte, begrüßte Kamerad Jlgner 
die anwesenden Kameraden und erteilte dem Kameraden Neidhardt 
das Wort, der zunächst über die Wahlen und die Aufgaben, die 
das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold bei denselben zu erfüllen hat, 
eingehend Bericht erstattet. Mit geistigen Waffen seien unsre 
Gegner von rechts und links nicht imstande, uns Schaden zuzu
fügen, also versuchen sie es mit den gemeinsten Mitteln der Ver
leumdung, Lüge und Beleidigung, sowie damit, ihre überlegene 
finanzielle Macht auszunutzen. Dem gelte es dadurch zu ent
gegnen, daß das Reichsbanner den drei republikanischen Parteien 
zur abfoluten Mehrheit im Reichstag verhilft, denn nur so können 
wir erreichen, daß die Republik durch Republikaner regiert wird- 
Pflicht jedes Reichsbannerfunktionärs daher sei es, auch in einer 
der republikanischen Parteien organisiert zu sein und auch in dieser 
mit aller Kraft zur Erreichung des Zieles zu arbeiten. Redner 
erläutert dann eingehend die im „Reichsbanner" erschienenen 
Wahlrichtlinien des Bundes. Auf dis mit Beifall aufgenom
menen Ausführungen folgte eine rege Aussprache. Es werden 
Beispiele von Wahlterror und versuchten Wahlschiebungen bei den 
letzten Wahlen bekanntgemacht und der Gau gebeten, die einzelnen 
Vereine durch Material und die kleinern auch finanziell zu unter
stützen. Ein Antrag, der Gauvorstand wolle dem Kreisleiter ein 
Motorrad stellen, findet die Unterschrift aller Vorstandsmitglieder. 
Dann nimmt Kamerad Neidhardt das Wort zur Erörterung tech
nischer und organisatorischer Fragen, wie das Kastenwesen, dis 
Einheitskleidung, die Führung bei Veranstaltungen, Auswahl der 
Führer, Musik und Marfchgesaug, deren Pflege er sehr empfahl. 
Er wies auch darauf hin, daß das Verhalten der Kameraden auch 
nach Veranstaltungen und Umzügen tadellos bleiben muß. Im 
Schlußwort verspricht Kamerad Neidhardt, daß der Gau alles was 
ihm irgend möglich ist, tun werde, die Arbeit der einzelnen, be
sonders kleinern Vereine, zu fördern, wo es nur geht. Auch an 
diesen Vortrag schloß sich eine eingehende Diskussion. Das Kreis
treffen für dieses Jahr wurde auf den 2. September festgesetzt, 
und zwar in Lychen, da an diesem Tage die Lychener Kameraden 
das von ihnen in Gemeinschaft mit den Gewerkschaften errichtete 
Ebert-Denkmal enthüllen wollen. 'Mit einem „Frei Heil!" auf die 
Republik schloß Kamerad Jlgner nachmittags 5 Uhr die Konferenz.

Schöneberg. Die Ortsvereine Schöneberg und Wilmersdorf 
unternahmen am 15. April eine Agitationsfahrt aufs Land. Bei 
heftiger Kälte und starkem Schneegestöber ging die Fahrt nach 
Dallgow, wo die Werbearbeit begann. Unter Fanfarenge
schmetter und Trommelschlag marschierten die Kameraden durch 
den Ort. Tas Werbematerial wurde reichlich verteilt und von der 
Bevölkerung gern in Empfang genommen. Dallgowcr Kameraden 
begleiteten dis Gruppe nach Fahrland. Hier besteht eine 15 Mit
glieder zählende Reichsbannergruppe, die mit ihrer Fahne zum 
Empfang der Berliner Gäste erschienen war. Herzlich war der 
Willkommgrnsd kameradschaftlich das Beisammensein, herzlich 
wieder der Abschied, der in die Bitte der Fahrlander Kameraden 
ausklang, daß die Republikaner der Großstadt recht oft aufs Land 
kommen und den auf Vorposten stehenden Kameraden hilfreiche 
Hand leihen. Die Werbefahrt für die Republik endete in Groß- 
Glienicke, wo ebenfalls unser Zeitungs- und Bildcrmatcrial 
reichlich verteilt wurde. —

StMKvattnse
Handballspiele:

Pankow H gegen Köpenick II 4 : 0 (2 :0), 
Pankow I gegen Tempelhof I 2 :1 (1:1).

Der Professor nahm den Vater auf die Seite und fragte- 
ob er bereit sei, den Sohn heimzunehmen. Ein wortloses Kopf
nicken war die Antwort. Der Vater müßte aber sofort tele
graphieren, wenn sich auch nur ein leiser Schimmer des Gesichts 
oder des Gehörs melde. Wieder ein stummes Kopfnicken ...

Im später Nacht fuhr der Bauer mit seinem blinden und 
tauben Sohne nach der Heimat. Ein Pfleger begleitete sie. Sie 
saßen still nebeneinander, den Blinden zwischen sich. Und auch 
da flehte der Sohn von Zeit zu Zeit: „Ich möcht halt heim!"

Fünf Wochen war der Mann nun schon im väterliche« 
Haus. Er wußte es noch nicht. Wer soll ihm auch sagen, w« 
er ist? Er sitzt zwischen Vater und Mutter, aber er sieht ste 
nicht und kann auch nicht hören, was sie sprechen. Wohl sind bei 
ihm Tast- und Geruchsinn schon wunderbar entwickelt. Daß er 
sich nicht mehr im Lazarett befindet, ist ihm aufgegangen. Dav 
er aber daheim ist, ahnt er nicht. Darum bittet er oft, wen» 
die Eltern seine Hände halten, flehentlich: „Ich möcht halt heim' 
Heim möcht ich!"

Geht der Vater durch das Dorf, so ziehen alle tief den Hutz 
die ihm begegnen. Die einfachen Gemüter seiner Dorfgenosse« 
empfinden ehrfürchtig -die Schauer des außerordentlichen Schick- 
sals, das seine hohe Gestalt umwittert. Man wagt nicht, ihw 
Trost zuzusprechen. ,

Dann ist dem Vater ein Einfall gekommen, wie er vielleictst 
doch dem blinden und tauben Buben die Heimat nahebringe« 
könne, die er so sehnsüchtig sucht und die ihn doch schon besitzt. 
führt ihn durch das ganze Haus. In den Biehstall, in die Scheu
nen, auf die Wiesen und Felder hinaus, immer hoffend, sw 
jäher Blitz der Erkenntnis möchte in das Dunkel zünden. Nichts 
nichts, erinnerte den Blinden an Erlebtes.

So geht in einem einsamen, weltverlornen Dorf Ober
frankens ein junger Mensch durch die Welt, mit allen Fibern 
Herzens die Heimat suchend, ein Mensch, der in der Heimat st" 
es aber nicht weiß . . .

(Aus „Der unbekannte Soldat", Reclam-Verlag, Leipzig).
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i» !A « W « « U

Bevsev L IZesles LinÄn»^?o
Großhandlung für Bereinöbedarf

Tel Amt Döuhof 7484 8822
Lief, in Kommission Spezial-Verlosungen f.Reichsbanner- 
Veranstaltungen in bekannt. Reichhaltigkeit, Bezahlung nach 
Verlosung, Nichtvcrlosteö wird zurückgenommen Zahlreiche 
Referenzen Berliner u. auswärtiger Reichsbanner-Kreise

Trefs G der Reichsbannerkameraden im

„LskS sravsi"
SSssksk««! 8547

Kommandantenstraße 77/78 —Teleph.: Merkur 7752
Vcrkehrslotal Les Reichsbanners.

v. NN d. «
Lu8küi>ru»is von Slaeti-, H«k , 

u»<k küaeiibotantrauts» lilM

Vi UMsMMck
(leiirsklunsr 

klliük Ililel 
iKeutzölln 
pfchgoerte. 1. «557

ZV. Guttfeld
vu..^ Markt tt 6627 

^che,Wirrterb»Merdung 
Wollwaren 
Sveziatltät

^^^^bannerHekleidnng 

Tchwciueschliichterei

Nllller
PNssestratze 4 

empsiehlt 8881
st Wurstwaren

uurc« nk>i:»»»ukLii:»i

Republikaner, Leckt Euren Bedarf an Urnen und 
Graboeukmälern nur in Ser Steinmetzhütte, 
Gemeinnützige G.m.b. H., Baumfchulenweg, 
Kwsholzstratze, gegenüber dem Krematorium 
Telephon Oberschöneweide Nr. 1285 Lieferung nach 
allen Friedhöfen in Groß-Berlin. ,

«L« Vkül/lüüL >cll87L»i-neic p»0LpcX7L

rsv ledenimltteigdgsdertsllen
ÄaeV- Vadfiv. 26 

Ebezialhaus für elegante yerren- und 
^Nabenbekleidung fertig und nach Maß 
^Port- und Berufskleidung jeder Art 
Mitglieder erhalten.?»/« Rabatt

«Gslisr«»» S1-SS

Luf Wlinreb rue probe eins IVoetze gesti». lldonnementrbertelluagsn 
bei <tee Port ossr beim Verlag, Vertin 5lV I» lvlorre ttsu^l



Mvilvns Inssnsls aus «Iain 8au Nvi-Iin-Nnsnckvnbung
Nnsnckvnkung^nsnklunl s.ck.Opolscksin

kvn«l»nn»»!ckv

LüslninMssvnilrLukan
/lkdeits-u. LekukstzlelEuna

svsz
M a «rötzt-s Speztalhc

!.!. MMM L«'L".L
S«NuN«,aran Irautt, »i»s^a 6«I«tI

III l-snckskvng
Volkkeservisrll

KaufyauS
»584

Svk«»iaku»

finslvi»«slckv

Reservier i

6540

8vk««ninReservier z)

LebensmittelgeschäftBäckerei «m

Sonnewalde» Strane 73

vor 
8«I»aü

Samenkonsektton 
Ausffeuerartikel 

Kleiderstoffe

Hugo Hans
Kohlen und 8571 

d Lrennmaterialien
Wredow ft ratze

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

Städtische Werke

«sntrsl- 
L«IauI»Naus 
Franksurter Straße 28 
Das Hans der guten 

Qualitäten KM?

Größtes Spezialhaus für
> 6582

Kmabenbekleiduug
Bell eidun gs h aus 
Lu LIsSnSL-KS 
vorm Max Schneider

Größte Wurst-
S57o Fabrik 
Brandenburgs

' Kurstraße 5. 
Kernruf 257

Brot- WW 

u. Feinbäckerei 
krsnr körst« 
Erofsener Stratze 4.

Max Schulz
Wollstraße 58

FahrrSder, NSdmalchlnev 
Sprechapparate »ess 

und Reparaturwerkstatt

Sllü-unliSMkiiIMl 
kMUW 

Inhaber Curt Schulze
Telephon 251 8813

BerlehrS- u. Verlammlungs- 
lolat des Reichsbanners

Prinzip: Solide Waren 
8815 Mänige Preise.

MM-smest
Bes. W. L«be sssS

Großer Konzertgarten 
Saal u. VereinSzimmer

.................... ............ .

Inti.: tlsx kMNs
Geltestes Kaukbsus
sm?!stre 85si

Die reellen s^a 
stM-WlIMtlMlü 

beziehen Sie bei 
S»sui Vsgnsk 
nnr Waatstratze 27.

Luslsv ksu
Kreuzitraße 7 

Rind- und Schweine
schlachterei ÜW 

tt Vfunskuusu-vn

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

Mitglied kann jede» werde«!
Eintrittsgeld RM. 1.—. 6541

Herren- u.Damkn-Konseklion 
Schuhwaren und Möbel 

auf Teilzahlung

Ukleü MMsüMW
Wasserstraße 2 8585

UkUIM'EilM VüI^dlSlI
G.m b.H.

Alleinige rep ubkikanische 
Tageszeitung der Neu- 

und Grenzmark «537

Unübertroffen 
sind di« Biere der 

Gubener 
Gerroffenschafts- 

sls6«i2 brauerei

Hermann Meier
Markt »7

6808 Herren-Bekleidunp 
____ Damen-Bekleidung

li.l.f.MÄWl.
Inhaber: Maritn Oppenheim

Große Scharrnstraße 44 
Spezialhaus für moderne 
Hüte und Herren-Artikel

Z Kaukkau8 k^elix l^eibkoir 
riie vrei^erie 8erü8!Nue!l8Mkvsllren

lisukt 
im

Utlumpkbsusvser
«arN 8. 6522

iücrkohrsiolal des Reichs
banners MM

___ __ gelmann
Leipziger Str 69. 16612

NM «Melke
»vradsra tV»I1vr 

xeAeriüder 6er vsmptmükle 
^nkertixunZ sämtlicher 
ftrsnkenksssenrerepte.

Kaust 
bet

Slatimer Hindenburgstraße 22 653S
Billigste Bezugsquelle von

CviritVsen, Weine, Zigarren, Zigaretten

KonsumvmjnWFrankffM a.S.u.Mg.
Umsatz 1»/, Millionen, 7lM> Mitglieder, lll Filialen, 

Dampsbückerci, Zentrallagcr, Spartassc.
Stcrbekasse ohne Beitragsletstung 8581

Grögtes
Schuhhuns 

Gubens 
z. PMMj

tzibsrt kftss
Markt 680t

Berufskleidung fite jeden 
Bcruf.Arveitshoscn,Arbeits- 
hemden eigener Anfertigung

Fritz Stto
ss. Fletsch- und Wurstwaren

Schuhwar-»«.A^.^^E»n Mnsl!M>Il.SvM0M°iikllichllftLlMdödtrg

Hevm. Jodet H-b- Str. «1

SZSMM
Jübenstraße S 68M 

Haus- und Küchengeräte,
Spielwaren

Für Vereine Verlosungs
gegenstände und Schien- 
preise extra Rabatt

0k lnrlnikMkMk! »ockteine vsmentuctze 
d li!lllVt!IillllU In allen färben emMebit 

N«i»msnn NISmbl, Svksuiskus 
Praltaotr«»« 3«. — dlusteraenüung Iranßo. 6588

kalledergvr Pilsner 
öiersludvn 

Inhaber Wilh. Schwiegt 
Neustadt 45 

Verkehrslokal d«S 
Reichsbanners 86»-

dlälle' «iS 

mft Sssft

"M. koevensteln weck«.
decken8oants§lLN7MeltefteS u. grStzteS Kaufhaus am Platze

Besuchen Liedas
Warenhaus

WMMIU.4
Das Haus der
»805 BerlrauensqualMen

M KleidOdlll L
65gg Direkter Verkauf an Private
Windjacken / Berufskleidung / Maßan
fertigung von Anzügen / Paletots usw.

roÄ -V n euar-o o ea

Herren- und Knaben
bekleidung 8594

M. MerMi
Richt st raße SO

Zftiüind- ü?Schmeincschlachterci
gehört in das Haus eines jeden Republikaners ^Neustadt - Markt 24

IIIl!IINI!!!IIIII!IIIIIIIIIIIII!!IIII!II!II

Uhren» und 
Goldwaren 

6598: Rcgierungstraße 5
»!IIIIIIIIIIIIIMI!!IttlII!III!II!III!III!

fllrstenkvslcier consum- unci 
5psrversin. k. 6. m. d. N.

Die vorteilhasteste Bezugsquelle für 
sämtlichen Bedarf des Haushaltes

Die Genossenschaft ist die Kraft der Massen

M LLSpuktLlLaiiSr 

ßWV werdet Mitglieder des Koufum» 
856» Vereins ukauftinKonfumanstalte»

- IM Mm»
KöniZstraüs blr. 74 

Kaufhaus 

l» WNk
Mitglieder L. Reichsbanners 
6609 erhalten Extra-Rabatt

^eüen SportbeöarfWm MM Seckt Sie 
Me-erlaufltzerß

»gl» Sportzentrale.Z

«»«§1 II» «'lg

ülortiokotr«»« ll> lss-i lllarlit)8598

R'au/en <5ls Lei , 7 .

-L-a/ras/rer/n
Dar 9kar» cksr Aitken <2lla/»käken

I Refsuukcknt 6886 

,W WUW U" 
Inh.: M Briesemeisler 
Kiistriner Straße »1

Verkehrst»! d.Retchsbanner» 
Fremden- u VereinSzimmer

liüWIll-M 6584 
!hSsg8W!!l!I!!cIlSkt M 

llNl! llmgeiieii!!
E. G. Nt. b. H.

Jeder Republikaner wird 
Mitglied und deckt seinen 
Bedarf im Konsumverein

Aus Teil-

Möbel 
u. Konfektion

hemm SM s
KSnigstraßs 23 

Wäsche — Bettfedern 
Manufakturwaren 

Rcichsb.- Kamerad. Vergüt«.

SchübenbauS
Luganer Stratze 2.

Vollständig neu erbaut. 
Wsr lisireii, !ssl W 

Vettün^iniüisi, «iiiügsssze.

IIIIII!III.III!II«I»III!iIIIIIII!IIIIII!!I

Gewrrkschaffstzaus 
ArankfurMer

zz. 8592 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners
Wlllllllllllllllllllllllllllllllllllllltt

AIIllS MIM
Schmalstr. 10, Ecke Richtstr.

Webrvaren- 
Grotzhaudluug

LiuKus ÄllLmann iuniov
Markt 4 nur Markts

ttessW- uns «MeiilielkieiWg, 8ösO!c!silliiW»5ii

so«ls LUmtlictls ttskren-LktiksI unU p«Ir«srsn nur bei 
»srm.Mgn!ck Nlickk.^L^' »»i» 

«In»»»
«I« Usnt» 85 4

U«I u«r
StScftjscken Lpsrtzssss ru kürstenvslrie.

Möbel Sürger
Stoinktraßr S» 8572 

ÄllilllUllgUllSlMNW I» 

sllu kkslrlLgs». 

rshlllng»o>to!ohi«-uag goeiattol,

Neimick Sekllee
Jaynstraße 15 - Tel. 1248 

badrili keiner kleiscli-u.
Wurstwaren, 8574 

kk. ^ukscbnitt uns 8a!»t 
Spez. Bockwurst und Wiener

und Konditorei «

»erkehrstokal des Reichs- killt «u Vuluil vorm. Engelmann

philke-moaio, Zaaülrsa»!». 2-4
4 Minuten vom Bahnhof, 
gegenüber dem Stadipark 
«»»»«rtzMsus

2 Doovel-Verb -Kegelbahnen
Jed. Sonniag von 4 Uhr ab

Freikonzert 8521

«I» «W ZE
Pom Mel-

S8M ÜWmIMIi kü Mii 

SstsrililtSt^ IIMi, 

8587« »urniis, Skull, Sumrim

ülWl!iIIist!!li!!ilII!I!IlI!II!iII!III!IIIll!!i»iiiiliii!!!IIIiIIII>.

zrevubkkauov» kauft 
bei KevubUkanovnr 

k^Sp^diil<Lk'>Sl'
«562 Ssgi-lSs-ri!

^r1»8«r'8 Lv8l»U1 UUl
6563 iGewerkschaftshaus)

Besitzer: Otto Prast, Kalser-Wilkeim-Stratze 38.
Empfehle meinen Saal u. Vereinszimmer

ftk-SlX

jeÄSI'MLLLLN

vottdu»
! NI GtaS. «arrelt»,» »nrivt- »ÜI AhllgMjNuLZAKSr> »l. UVUUUilM UN- Äerlosungsartitel,
> MHMWMWIWI Spielwaren 6494

fsümil-üiilssle III. Mllildiisrllf 
Rotzstratze 15 «497 

Billigste Bezugsquelle sürKahrräder 
u. Ersatzteile:: Eig. Revaraturwertst.

5rkukösus c. rs5psr »IsM.
Cottbus — Seafteuberg gsgz

Marke M V I 8L O

LWL Brumme« L Schießer
G.M.V.H. Cottbus V4W G.m.b.H.

Lottdus, Lprembsrgoe 5traLs (Seira dlsrhtrte-iüe)
Senktenderß bist., kskndoktraks Ke. 34c

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

LeLeMllren-PgUemüüel-Metlllldettell
Reichsbanner - Kameraden günstige Bedingungen.

M Was trinken wir? Kircher-Bier M
LkiOe«

Am Mart, Tetcphon 26S 
Größtes Spezial-Hut- 
und Mützen - Geschäft

Volkshaus
BerkLhMvkal«- 

des Retrsbanners

Oebr. Kunert
Butter, «äse 

Schmatz, Margarine 
Eier usw. 65Ü!

Anzüge — Mäntel—Hosen
Reichsbanner- Bekleidung
Günstige Zahlungsbedingungen 649»

Kamerad I>DW» Neustädter Str. 17

». WWs
Dresdner Straße 158 

Ferurui 1581 6402
SpeziakhaitS fiir Hüt», 

Rütz.«. Herreumodeartik.

k.SMi'lenböi'g
«sostöMs, StraSe > 
rporigigesebSkt kll» 

riggllsü, riggseneii, lglisll

Stts «srtuels
Dresduer Straße 147 

oeben der Kronenavotheke 
Weitz-«. Wollwaren

Trikotagen, 6512 
blaue Köperauzttge

l.öwen-0rogerie

Inh Kritz Beim
Sandower Haiwistr. 21 

empsichit sich zum Bezüge von 
aiiev Droge«, Biwschartik-, 

Toilette-Seifen. 6585

Kameraden, kauft bei 
den Inserenten!

».Nlückner
la bat- «. Zigarrensabrik 
-and. Hauptstr. 11, Marktstr. 9 
j empfehle Zigarren
f Zigaretten. Tabat

Kauft bei Gebrüder Rvientbal 
Herren- u. Knaben-Bekleidung

MckuivvsrenWW8 u» WIN« VIIIIS 6490 Spvvmdvvgav Sivas»» v.

iLmpfehle prima Rind-, 
Schweine- u. Kalbfleisch 
sowie feine Wurstwaren 
Fritz Budach « « 
Fletschermetster, Rotzstr. 18

Woll- und Weißwaren Mio 
Trikotagen, HerrenaMel
«I.
Inh A. Gerber

Sand. Hauptstr. !!1 lScit1895> 
im Hause der Apotheke

Sl-I-i,», gui« lloi-iu»,«» i>»I -i»«n bV»,.o, »u i«l»- 
r»u,iil, j»8-i><z>,i»,.0«-8»n> i>->»--> »iieK-utbSo»»' 
Schocicvn on ihren 5i»ncko,i»n ck«n üeuecncken ll-ioip

KLUkliLU! Lc»oc«reft * L077VU5

Fernruf 1S94 Cottbus, Diepowplatz Nr. 10/11
Fabrik feiner Liköre

Spezialität:
s»ULULlL» iriLUL

Damen-Modenhaus

Pollack
Kaiserstr 1,Ecke Dresdner
Spezialhaus für Dame»' 

und Kinderkonfektion 

Franz WorÄ 
Waschanstrahe S

Holz-«. Kohler»^
Handlung

MärkifAeBdlksstimm«
Tageszeitung sämtlicher Republikaner

Vuchöruckerei, Vuchbinöerei, Buchhan-luNS


