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Unsre tausendjährige Stadt wird in den diesjährigen 
Pfingsttagen große Massen Non Reichsbanncrleuten und Republi
kanern beherbergen. Der Gau Berlin-Brandenburg des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold feiert sein Gaufest! Acht Tage nach 
ben Wahlen — das wird zugleich ein Siegesfest. General- 
Musterung der republikanischen Kämpferscharen, Rückblick auf 
Vollbrachtes — und dann vorwärts zu neuen Taten, zu neuen 
Siegen. Wohl hat das Reichsbanner mitgeholfen an der Festigung 
ber Republik, wohl hat es die republikanischen Farben, das schwarz
rotgoldene Frciheitssymbol, bis in das letzte Torf getragen und 
bis Achtung verschafft, die ihm zukommt. Doch ist die Zahl der 
Feinde und Gegner nicht klein. Sie müssen niedergerungcn 
werden, soll die Republik für alle Zeiten gefestigt dastehen und 
mit sozialein Inhalt erfüllt werden.

Die Ortsgruppe Brandenburg des Reichsbanners hat eine 
große Aufgabe übernommen — das Fest vorzu bereiten 
Und reibungslos abzuwickcln. Die Arbeiten dazu sind in vollem 
Gange. Kommissionen aller Arten find gebildet, ja, man kann 
lagen, fast die gesamte Ortsgruppe ist zergliedert; jeder schafft an 
dem Platz, an den er gestellt worden ist. Das ist die gewaltige 
Kleinarbeit, von der die Öffentlichkeit nichts merkt, die aber ge

macht werden muß, soll ein solch gewaltiges Fest glatt vonstatten 
gehen. Plakate, Festschriften, Einladungen, Plaketten, Quartier
listen und sonstiges, alles ist in Arbeit.

Ein Fest begehen ist eine schöne Sache, die Vorarbeiten dazu 
stellen aber große Anforderungen an die Kameraden des Branden
burger Reichsbanners, doch, sie sind da, uni überwunden zu 
werden. Freudig tut jeder seine Pflicht. Helft alle mit am, Ge
lingen des Gaufestes! Auch die passiven Kameraden seien ge
mahnt: Hinein in die aktive Front! Alle werden gebraucht, alle 
finden Betätigung. Wer wollte da abseits stehen?

Brandenburg ist in seiner überwältigenden Mehrheit 
republikanisch. Das haben die letzten Wahlen bewiesen — 
das wird der 20. Mai erneut bekräftigen. Schon heute ergeht der 
Ruf an alle: Die Pfingsttage stehen im Zeichen des Reichsbanners! 
Bereitet euch rechtzeitig darauf vor. Werbt bei cuern Bekannten, 
bei cuern Kollegen und Kolleginnen in den Betrieben für dieses 
Fest. Stellt Quartiere bereit, sammelt selbst Quartiere 
mit und übergebt sie dann den, Reichsbannerkameraden, die euch 
aufsuchen werden. Tausende müssen nntcrg'ebracht werden. Wir 
wollen uns dieses großen republikanischen Festes würdig erweisens 
Dazu seid ihr berufen, mitzuhelfen! ü. 8.

in

Gau-MttLstttmgsn
Anmeldungen zum Gaufest. Soweit die Fragebogen noch 

nicht abgeschickt sind, hat dieses sofort zu geschehen.

Meldungen, Kraftfahrer, Jugend- und Schutzsport betreffend. 
Die mit dem Rundschreiben zugegangenen Fragebogen sind noch 

nicht restlos wieder in unserm Besitz. Wir bitten, nunmehr auch 
"Kesc Fragebogen umgehend an die Geschäftsstelle einzurcichen.

Pressewarte, tut eure Pflicht, gerade jetzt ist cs von größter 
Dichtigkeit.

Redaktionsschluß für die nächste Gaubcilage ist der 21. Mai. 
Frei Heil! Der Gauvorstand.

Das Land evtvachi
Wnhlwerbung des Reichsbanners.

Ter Ortsverein Tiergarten des Reichsbanners führ am 
ketzten'Sonntag mit 200 Mann zur Wcchlpropaganda in -den Kreis 
Dsthavelland.

Schon in Spandau wurden die Kameraden von der Bevölke
rung warne begrüßt, In Hennigsdorf wurde nach einem 
-Minarsch in einer Siedlung, -die von sehr vielen Stcch-Ihellmern 
^vohnt wird, eine kurze Versammlung abge'halten. Kamerad 

." Puttkamer erinnert die Stcchlhe-lmer daran, daß sie in der 
Front gegen ihre eignen Klassengenossen stehen und brandmarkt 
r» VMZbetrug der Deu-tschnationalen. Weiter geht die Fahrt 

'wch Velten. Hier hat der „Rote Froutlämpferbuud" von 
^0 Mitgliedern — 80 (achtzig) verloren! Nachdem noch die Rad- 
lüh-rer einiger ländlicher Kameradschaften und Fa-Kenseer auf 
"Urin Lastkraftwagen angekommen waren, setzte sich der lauge 
^utozug nach Schwante in Bewegung. Hier war die Grün
ung einer neuen Ortsgruppe des Reichsbanners vorbereitet, 

schwante, ein kleiner Ort, ist für die Republikaner ein guter 
uden! Nach einem Vortrag traten sofort 20 Manu, unter ihnen 

^freulicherweise auch der Amtsvorstcher, dem Reichsbanner bei. 
'-^rzlicher Abschied von den neuen Mitstreitern — und dann ging 

n-ach Kremmen. Beim Einmarsch derselbe Eindruck, den man 
°°ft bei Landfahrten hat. Eine ängstliche, vorsichtige Be- 
ölkerung, die sich fürchtet, auf die Straße zu gehen, wenn 
US Reichsbanrmer kommt. Hier wurde intensivste Kleinarbeit ver

achtet. Keine Wohnung blieb ohne Zeitung und Flugblatt, kein 
,^nd ohne Fähnchen. Und als nach einer Stunde das Reichs
inner, begleitet von der Kremmener Kapelle des Avbeitcr-Sport- 
Undes, aufmarschierte, da wurde es von einer dichten M-eufch-eu- 
?Uge begleitet, die begeistert den Ausführungen des Redners 

«gte.
Die Wahlagitation auf den, Lande ist in vollem Gange. Rot- 

*ont und auch die Nationalsozialisten trifft man überall. M>er 
i haben den festen Glauben an einen gewaltigen re-publikani- 

lchen Sieg auch auf dem Lande. — »

«SLahihelmseschStte mit Vvknrerr- 
unievfrhvMsn

tzjp,., Am vergangenen Sonntag fand im „Viktoriagarten" 
A-,"ü-WitlnerSdorf eine Fahnenweihe der Ortsgruppe 
w des Stahlhelms statt, an der ungefähr 300 bis 500 
«fTschuen teilnahmen. Die üblichen Ansprachen — auch der eva n- 
ihiffche Geistliche, der Konfistorialrat Golz, redete — 
o^A.Een mit Mnsikmärschen, mit einer vaterländischen T'hcatcr- 
mluhrung, Deklamationen usw.

San alles wäre nicht bemerkenswert, wenn nicht ein Vor- 
br l? besonderer Art -bei dieser Fahnenweihe doch verdiente, einer 
dj_- ren Oeffentlichkeit mitgeteilt zu werden. Am Borstandstisch 
v gl Veranstaltung s^s, Acht u. a. August Wilhelm 
sch HP r e u ß e n. Dieser Vertreter einstiger Fürstcnherrlichkeit 
Heil" dargebotenen Ansichtskarten Widmungen wie „Front 

bder „In Treue fest" oder „Treu deutsch" und dazu seinen 
feh<> rn Jeder, dessen Karte mit einer solchen Unterschrift der« 
Qbn, ^rmrde, mutzte in eine bereit gehaltene Stahlhelmmütze einen 

">us entrichten. Ms nun die Zeit herannahte, in der das 

Theaterstück aufgefü'hrt werden sollte, ersuchte der Leiter der Ver
anstaltung die Anwesenden, Platz, zu nehmen. Er wies darauf 
hin, daß der „hohe Gast" nach der Aufführung weitere Unter
schriften ertcilen würde. Was auch geschah.

Ein köstliches Schauspiel fürwahr! Unterschrift gegen Geld! 
Jedem Monarchisten muß bei einer solchen Tätigkeit von Ange
hörigen des ehemaligen Herrscherhauses das Herz aufgehen. —

Ovrsfts GedartSerr zrs skrrsM GLahGskm- 
wsvdsmavM »Md GtveMiMev MM 

Mavtteß «SsOssememMaßt"
Gar manches Knopfloch ist geschmückt, 
weil manchem dies und das geglückt, 
mit Klingen und mit Kielen. 
Der beste Orden, den ich weiß, 
ist eine Hand voll Schwielen.

(Friedrich Will), "Weber.!
Äbgrundnefer Vaß gegen Vas schassende Volk beseelt jene 

HerrschaftSkaste, die in kindlich naiver Art daran glaubt, daß die 
Mün-digwerdung und die Gleichberechtigung des Volkes mit den im 
alten ObrigkeitSstaat maßgebenden Kreisen, durch Maßnahmen 
wie das BiSmarcksche Sozialistengesetz und "ähnliches niedergehalten 
werden konnten. Diese Leute können sich nicht abfinden mit der 
Demokratie, die dem Volksganzen in seinen Einzetgliederu gleiches 
Recht gibt. Diktatoren wie Mussolini sind' nach ihrer Meinung 
„Staatsgenies", und sie genießen die Achtung aller Gewaltanbeter. 
Gewaltanbetung jetzt und immerdar ist und bleibt die Losung.

Wie solche Leute davon reden können, daß der Klasscnhaß 
vom Volke selbst ausgeht, erscheint schier unbegreiflich. Als un
sühnbare Schuld wird es den vor und während des Weltkrieges 
„führenden", d. h. herrschenden Schichten angekreidet, daß sie die 
Gefolgschaft in dem unnachsichtigen "Kampfe, welchen Bismarck 
„zum Wohle des deutschen Volkes"" geführt hat, indem er die So
zialdemokratie mit Gewalt niederzuhalten versuchte, versagten". 
Als weitere Schuld kommt, immer wieder nach der "Theorie derer 
von Zitzeritz, von Jtzeuplitz, von Forstner und andern Leuten, hin
zu, daß die „führenden Schichten"" der Verhetzung durch die So
zialdemokratie keinen Einhalt geboten baden. Der Haß gegen die 
breiten Volksmasscn, den Freiherr v. Forstner in einem Artikel 
im „A d el§ b la t t", betitelt: „Ernste Gedanken zu einem Stahl- 
helmwerbemarfch", in Mitleid umznfälfcheN sucht, kommt nir
gends besser zum Ausdruck als . gerade in diesem Artikel. Was 
dieses. Pamphlet an Beschimpfungen des Volkes 
enthält, ist wohl vorher kaum jemals dagewesem Forstner schreibt: 

„Wer den Marsch der 7000 Berliner Stahlhclmer an: 
Sonntag den 6. Februar durch das östliche und nördliche Berlin 
mitgemacht hat, wird.... von denk, Verhalten eines großen 
Teiles der Bevölkerung einen tief schmerzlichen Ein
druck erhalten haben. An . . . Straßen und Plätzen rotteten 
sich die r oten M affe n zusammen, nm die Kolonnen m i t 
w ü st em Geschre i zu reizen. Erschütternd wirkte das Bild 
der Vevbranchtheit dieser betrogenen und belogenen. Großstadt
bevölkerung. Krankheit und. Laster> seelische und 
körperliche Entartung entstellten die Gesichter. Dazu 
kamen eine grenzenlose Verbitterung, eine hoffnungs
lose Verblendung, ein abgrundtiefer Haß gegen die 
Gesunden. Wir empfinden — cSsei frei herausgesagt — 
Schau! darüber, daß sich seit Bismarck niemals eine Ge
walt gefunden hat. um daS einfache Volk in seiner geisti
gen Wehrlosigkeit vor der erbärmlichsten Vergiftung zu 
schützen;....""

Daß Forstne-r im Zusammenhang mit dieser niederträch
tigen Beschimpfung von „diesen Opfern jüdischer 
G e s ch ä ft s u n t e r n e h m e r" redet, bedarf eigentlich nicht der

MSchWWM berSrtSvereü»
werden gebeten, mehr noch als bisher 
von Veranstaltungen der Ortsvereine 
zu berichten. Das Schreibpapier darf 
aber nnr auf einer Seite beschrieben 

werden.

SM mlt für eine gute und 
inhaltsreiche Saubeilage!

! besondern Erwähnung. Von einem gebildeten Mitglied der Adels- 
genossenfchaft kann man mehr nicht erwarten.

Blöd aber ist es u-u-d ein bezeichnendes Lob für die von 
Forstndr Gelobten, wenn er Volkswohl und Monarchis
mus g I e i ch st e l lt. Untertanengeist, Knechtselig
keit und Unterwürfigkeit unter die Kaste mit blauem 
Blute, sind die besten Eigenschaften jener, die sich trotz aller ihnen 
durch die Republik gegebenen Rechte und Freiheiten nicht zu 
Staatsbürgern entwickeln können, sondern eben Untertanen 
bleiben wollen.

Aber, geben wir dem Freiherr» v. Forstner selbst noch einmal 
das Wort:

„Ganz pLvschicdcu waren die hinter den Fahnen sich zeigen
den Menschen. Hinter „Schwarzrotgelb"' und.Rot schauten ver
bissene Gesichter von Juden und Kommunisten hervor. Dort 
brodelte eine Welt des Hasses. Hinter Schwarzweitzrot aber be
obachtete mau immer die leuchtenden Augen eines in 
Ehren ergrauten Beamten oder Handwerkers, die Züge von 
Män-ue-r-n, denen man ansah, daß sie a-It-e Soldaten gewesen 
waren'und, in tiefster Seele, treu, die Liebe zum alten stolzen 
Kaiserreich bewahrten. Hinter Schwarzweitzrot winkten auch 
mutige bs geisterte Frauen. So wohnt in den Häu
sern, die diese Farben schmücken, sittlich hochstehender, 
gediegener Mittel st a n d, ausgezeichnet durch Charakter" 
und Bekenuexmut. Zu denken aber gab, daß so viele alte Leute 
uild Frauen unter denen waren. Was wird einnial, wenn die 
Alten nicht mehr sein werden. Welches Bild eröffnet sich schon 
heute, wenn man.käglich von nicht endenden Betrüge
reien und Verbrechen lesen m u

Die Arbeiter und Republikaner, die hier einfach 
als Betrüger und Verbrecher hingestcllt werden, werden Herrn 
v. Forstner mrid seinesgleichen für solche Unverschämtheiten die 
richtige Quittung erteilen. Es geht-ihm auch schon ein" Talglicht 
auf, wenn' er sagt: „D i-e n e u e n W a h l e n stehen bevor. Leiden
schaftlich wird" der Kampf sein, der sich um die zukünftige Gestal
tung unsrer Negierung .entspinnt. Ta heißt es für alle 
Denkenden, sich -der Verantwortung bewußt zu werden, 
die sic für ihr Volk zu tragen haben." Wir Rcpublikamer sind uns 
unsrer Verantwortung bewußt, wir hören Herrn v. Forstner von 
s e i n e r Regierung in "einem Tonfall sprechen, der uns unsre Ver
antwortung recht zum Bewußtsein bringt.

Daß aber zur Tragödie die Komödie nicht fehle, läßt 
'Freiherr v. Forstner einen ehemaligen F eldwebel des 2. Garde
regiments folgende, von u-ngeheuLr tiefsinniger „Staatsweisheit" 
zeugenden Worte sprechen: ' "

„Was folgt, wenn erst einmal die gedienten "Soldaten und 
Beamten tot sind — nicht auszudenke n."

Forstner meint, der Feldwebel habe den Nagel auf den Kopf 
getroffen. Man mutz es dem erhabenen Geiste des Artikelfchreibers 
schon überlassen, mit feinem Feldwebel zusammen den Nach
weis zu erbringen, daß es die S o l d a t e u er z i e h e r der 
kaiserlichen Uvmee, die sich noch heute zur Monarchie be
kennen und die aus ihnen hcrvorgegangeneu auf der gleichen 
Stufe "stehenden Beamten gewesen sind, dis es zuwege gebracht 
Habern-daß Deutschland moralisch nicht untergegangcu ist.. Ter 
veredelnde Einfluß des StablbadeS von 1914—18 müßte ja 
eigentlich aus allen Menschen Engel gemacht haben. Sind es etwa 

.ordensgeschmückte Knopflöcher gewesen, die Deutschland vor dem 
Verfall bewahrt haben oder die schwieligen Hände der schaffenden 

- Republikaner? Der beste Orden, den ich weiß, ist eine Hand voll 
! Schwielen. Die Beschimpfung des deutschen Volkes durch den 
Freiherr» v. Forstner wird dazu beitragen, daß das Volk bei den 
Wahlen, au die die Herren aus seiner Umgebung mit ihrem 
ManneZmnt zitternd und zagend Herangehen, so ausfallen, daß es 
sein Schicksal politisch allein bestimmen kann; dessen sind wir sicher.

Roch einmal geben wir dem Herrn v. Forstner recht, wenn er 
den Geheimrat Sugenberg zitiert und ihn sagen läßt: „Es geht 
nicht an, das; die Toten über die Lebendigen herrschen." Auch wir 
sind der Meinung, daß alles.das,"was in diL Mottenkiste ge«. 
hört, dort eingepackt wird.

Beherzigen wir am 20. Akai das Wort: „Die Republik den 
"Republikanern", sorgen wir dafür, daß die Parteigänger des Frei-, 
Herrn v. Forstner aus den Regierungen deS Reiches und der 
Länder hinauskomplimentiert werden. Republikaner, an die Front!

_____ Alfred Jahn.

Barmmette Karrkbolde
Das oldenüurgifche StaatSministerinm hat Vorschrif

ten über die Einführung einer „Raufbold-Liste" 
erlassen. Nach diesen Vorschriften werden Personen, bei denen 
Tatsachen die 'Annahme rechtfertigen, daß von ihnen Störungen 
der öffentliche'» Ruhe, Sicherheit und Ordnung durch Gewalt 
tätigkeiten, Messerstechereien und dergleichen bei öffentlichen Tanz
lustbarkeiten oder ähnlichen Veranstaltungen zu befürchten sind, 
in eine Naufbo-IdUsts eingetragen. Den in. der Raufboldliste ein
getragenen Personen ist der Aufenthalt in den Rästmen, Buden! 
Zelten auf Festplätzen usw., wo die vorgenannten Veranstaltungen 
stattfinden verboten, ebenso ist ihnen der Aufenthalt in einer 
Entfernung von 3000 Metern von der OSrt-lichkeit der Veranstal
tung überall dort, wo gewerbsmäßig geistige Getränke verabreicht 
werden, verboten. Die Gastwirte usw. sind verpflichtet, die Rauf- 
b-oldl-ifte in ihren Räumen auszu-hängen.. —

DSV Attws des -Kktidevkvressvrels
Etwa 2500 Jungen im Alter von 11 bis 18 Jahren, die alle 

der ,/Hündischen Jugend" — Pfadfinder, Grohdeutscher Jugend
bund, Wandervögel — an-gehören, hatten sich gestern zu einem 
Frühjahr Str essen im Grnnswald eingefunden. Dem zu
ständigen Polizeirevier war davon rechtzeitig, Mitteilung gemacht 
worden, so daß der Aufmarsch der Kinder erfolgen durste. Nach
dem man daS Ganze in drei große Lager eingeteilt hatte, sollten 
sich nach und nach die Gegner in den Havelbergen. treffen. Jeder 
Junge trug am linken Oberarm eine weiße Binde, und diejenige 
Partei, die die meisten Binden bei dean Kampf sich aneignen 
konnte, sollte als Sieger aus dem Spie! hervorgchcn. Bevor noch 
das Spiel, das unter Leitung des Admirals von Trotha, des 
Kapitäns von Janson und des Studienrates Dr. Rcbsch stand, 
beginnen konnte, erschien der Reviervorsteher/ ein Polizechaupt- 
mann" der Schutzpolizei, und Verbot -die Abhaltung deS Spieles auf 
Grund eines' ReichsgesetzeS, das militärische KriegSspiclc für 
Kinder verbietet. Tie Serrrschaften mußten sich damit begnügen, 
auf Milmersdorfer Gebiet, ein „Behelfsspiel'" abzu-haltcn.

Es ist gut, daß diesem Unfug ein Riegel vorgeschoben wurde. 
Es gibt Sport genug, bei dem die Fugend ihre» Körper stählen 
kann öhuc Kricgsrömantik, und manchem, ist Erziehung zur Zivil
courage, die in' Deutschland bekanntlich noch immer ein Umrcs 
Gewächs ist — mehr anzuraten als die Jägd auf.„hündische" 
Binden. —



«Sthutzspovt
^m April traten unsre Handballmannschaften in insgesamt 

14 Spielen auf den Plan, um zum Abschluß unsrer Rundenspiele 
noch einige Entscheidungsspiele auszutragen. Es spielten am:

1.4. Tempelhof gegen Brandenburg a. d. H. 6 :0 (3 :0).
Friedrichshain II gegen Charlottenburg II 2:4 (0 :2). 
Friedrichshain I gegen Charlottenburg I 5:4 (3:2).

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

15.4. Weldding I gegen Pankow I 11 : 0 (4 : 0).
22.4. Wedding II gegen Friedrichshain II 5:1 (2 :0).

Wedding I gegen Friedrichshain I 5:1 (2:0).
Prenzlauer Berg I gegen Frankfurt a. d. O. I 0:0 (3 :0). 
Tempelhof gegen Pankow 12:1 (1 :1).
Köpenick II gegen Pankow II 4 : 0 (2 : 0),

20.4. Adlershof gegen Tempelhof 1:4 (0:1).
Pankow II gegen Köpenick II 1 :5 (0 :3).
Pankow I gegen Köpenick I 1:1.

Nach den feststehenden Resultaten muß die 1. .Weddinger 
Mannschaft als die spielstarkste Mannschaft unsers Gaues be
zeichnet werden. Bis jetzt kann sie noch kein verlornes Spiel 
Luchen. Spiele mit Mannschaften des Gaues Magdeburg brach
ten ebenfalls keine Niederlage. Das letzte Spiel gegen Magve- 
üurg-Buckau verlief unentschieden, die Entscheidung soll nun 
Pfingsten in Brandenburg fallen. Um die zweite Stelle wird 
Friedrichshain I und Kottbus I in Brandenburg kämpfen müssen. 
Nach diesen kommt Charlottenburg I, Prenzlauer Berg I, Wed
ding II und Tempelhof. Die andern Mannschaften folgen dann 
in geringen Abständen.

Eine kurze Entwicklung unsrer Handballmannschaften ist 
erst zu verzeichnen, und wenn auch das Spiel vieler Mannschaf
ten Anlaß zur Kritik geben muß, können wir doch mit Befriedi
gung auf die geleistete Arbeit zurückschauen. Im allgemeinen ist 
zu verzeichnen, daß noch zuviel auf dem Boden herumgespielt 
wird; werfen, laufen, fangen muß mehr bei dein Spiele gepflegt 
werden und vor allen Dingen nicht nur einem einzelnen die 
Schüsse auf das Tor überlassen. Handballspiel ist ein ausge
prägtes Mannschaftsspiel, nur durch gutes Zusammenspiel sind 
Erfolgs zu erzielen. G

Unter Hinweis auf die Schutzsportbeilage der AundeSzeiiung 
bom 22. April werden die Ortsvereine ersucht, mehr wie bisher 
für eine gesunde Sportbetätigung unsrer Jugend zu sorgen und 
«chutzsportabteilungen aufzubäuen, wie es in den Bundcsbestim- 
mungen vorgesehen ist. —

*

GvosMche SevattftMutts auf dem Gaufess 
in Nvattdsnbttvs

Am ersten Pfingstseiertag werden von 8.30 Uhr an im 
Stadion Handballspiele veranstaltet, und zwar gleichzeitig stets 
auf vier Spielfeldern. Von 8.30 bis 0.35 2. Spielgruppe. Von 
9.40 bis 10.45 1. Spielgruppe. Als Abschluß 11 Uhr Aufmarsch 
sämtlicher Schutzsportler zu gemeinsamen Freiübungen unter 
Leitung des Gausportwarts. Am zweiten Pfingstseiertag von 
8.30 an findet im Volkshaus eine kurze Besprechung sämtlicher 
Sportleiter des Gaues statt. —

*

Wir stehen jetzt am Abschluß unsers Wintertrainings und 
rüsten uns zur reinen Leichtathletik. Ueberall können wir ein 
emsiges Arbeiten der Sportler beobachten. Die großen Frühjahrs
waldläufe finden überall statt. Nicht untätig dürfen wir zusehen, 
sondern auch mit Hand anlegen, sonst verpassen wir den Anschluß.

Dir Plätze müssen besorgt werden; die Geräte, wie Balle, 
Diskus, Speer u. a. müssen in Ordnung sein, wenn der Betrieb 
eröffnet wird. Ist also alles gemacht, sehen wir mit Ruhs den 
ersten Trainingstag nahen.

Als Schutzsportler sind wir verpflichtet, unser Training auf 
alle Sportarten, wie Laufen, Springen usw. zuzuschneiden. Wir 
kennen keine Kanone und wollen auch keine haben. Man kaun 
auf den Sportplätzen immer wieder beobachten, wie geradezu 
mancher Sportler einen Raubbau mit seinem Körper treibt. Also 
statt ihn zu stählen, denselben mit Gewalt vernichtet.

Erfolge stellen, sich ganz von selbst ein, d. h. inan verbessert 
seine Leistungen ganz enorm durch vernünftiges Trainieren.

Wir müssen also, wenn wir auf den Platz kommen, alle 
für uns in Betracht kommenden Uebungen ohne Hast und Eile

KluimMn des Gams Berlin-Nmndmbmg,
kommt zum

Sanseft im tausenWhrisen Brandenburg 
Wussten 19W!

Tragt euch alle in die den Ortsgruppen zugeschickten 
Meldelisten ein. Kommt alle, Mann für Mann!

durchgehen. Also zuerst machen wir etwa 800 bis 1000 Meter 
ganz langsamen Dauerlauf, achten Nur aus gute Atmung und 
stellen unsern Körper dadurch zum Training ein. Rach einer 
kurzen Pause gehen wir zum Start. Mehrere Abläufe nach 
Kommando, stramm bis mindestens 50 Meter durchgeführt, werden 
durch den Staffelwechsel abgelöst. Beim Wechsel müssen min
destens 20 Meter zum Ablauf gesprintet werden. Danach eine 
längere Pause, und wir kommen zum Kugelstoßen; 10 bis 20 
Würfe, und dann ab zum Weitsprung. Wieder eine kurze Pause, 
und der Hochsprung geht vonstattcn. Wo cS nun gemacht werden 
kann, folgt der Keulcnwurf, eine reine R.-B.-Uebung.

Wir haben dann immer noch Zeit, ein kleines Handball
oder ein schnelles Schlagballspiel zu machen.

So geübt, werden wir bald unsern Durchschnitt um 20 bis 
30 Prozent gehoben haben. Laßt nur eure Stoppuhr und das 
Bandmaß zu Haus. Uns interessiert jetzt nicht die Leistung, 
sondern ein frohes und freudiges Heben. „Pulle".

Aus Dsrr -OsisvEMen
Berlin-Wilmersdorf. Am 4. April fand unter sehr guter 

Beteiligung der monatliche K a in e r a d s ch a f t S a b e n d statt. 
Unter den. Klängen des Tambourkorps mit dem Lied „Ich hatt' 
einen Kameraden" gedachten wir des verstorbenen Altkameraden 
Breuer. Als Redner des Abends hatte sich Senatspräfident 
Kamerad Großmann zur Verfügung gestellt. Seine vortreff
lichen Ausführungen über das Thema „Reichsbanner und Wah
len" wurden mit großem Beifall ausgenommen. Er ermahnte zum 
Schluß alle Kameraden, im kommenden Wahlkampf ihre Pflicht 
zu tun, um die republikanischen Parteien zu stärken. Am 15. April 
machte unser Ortsverein mit dem Ortsverein Berlin-SchöNeberg 
eine Land-Propagändafährt nach Fahrland, Seeburg, Groß- 
Glienicke und Dallgow. Am 27. April hatten wir in den Spichern- 
sälen eine republikanische Kundgebung. Redner des Abends 
waren Lehrer Niffka, Chefredakteur Nuschke und Bürger
meister Mielitz. Alle drei Kameraden ernteter: großen Beifall 
und hatten wir als Erfolg mehrere Neuaufnahmen zu buchen. —

Landsberg. Für den 26. April hatte die hiesige Ortsgruppen
leitung des Reichsbanners eine W a h I k u n d g e b u n g «»gesetzt. 
Damit die Bewohner der Friedrichstadt von Veranstaltungen dieser 
Art auch etwas hören und sehen, war als Stellplatz die Friedrich
stadt, Endstation der Straßenbahn, auserschen worden. Neben den 
Reichsbanncrkameraden hatten sich auch viele Republikanerinnen 
und Republikaner eingefundcn, die dem stattlichen Demonstrations
zug durch die Stadt nach dem Viktoriagarten das Geleit gaben, um 
an der Wahlkundgcbung teilzunehmen. Die flotte Marschmusik 
hatte auch in den Straßen eine große Menge Neugieriger angelockt, 
welche sich dem Zuge anschlossen. So wälzte sich eine große 
Menschenmenge durch die Straßen nach dem Viktoriagarten, dessen 
«aal sehr schnell bis auf den letzten Platz gefüllt war. Tie Wahl
kundgebung wurde cingeleitet durch einen flotten Marsch der 
Reichsbannerkapellc; und nach der Begrüßung durch den Kameraden 

Nev rrsNubWanksche Mensch
Von Karl Bröger.

Der Ruf nach dem „starken Manne", nach dem D i ktator, 
ist für jeden, der tiefer zu schauen vermag, der letzte Angstschrei 
jenes Machtwahns, der immer noch nicht glauben will, daß seine 
Zeit vorbei ist. Es wird einmal festgestellt und allgemein ge
läufig sein: Erscheinungen wie Mussolini, Horthy, Primo de 
Rivera, und was etwa sonst noch an „starken Männern" auf
taucht, waren weiter nichts als die Hyänen jenes Machtwahns, 
dessen Verwesung nichts besser verdeutlicht, als daß eben die 
Hyänen auftauchen. Nur in Staaten und unter Völkern sind 
solche Erscheinungen möglich, wo der einzelne Staatsbürger zu 
müde oder zu feig ist, für das allgemeine Schicksal mit seiner 
Person einzutreten. Das gilt für keinen Staatsbürger mehr 
als für die Herrscher von Monarchien, denen der „starke Mann" 
den Wandschirm ihres erschütterten „Gottesgnckdentums" ab
geben muß. Einen stärkern Beweis gegen die Monarchie hat die 
Welt noch niemals erhalten, als ihn heute die „starken Männer" 
liefern, die Könige sind, ohne zu Königen geboren zu sein. Wer 
den Glauben an den „starken Mann" hat, ist für die Republik 
verloren. Er wird nie republikanischer Mensch, solange er diesen 
Glauben behält und zu begründen sucht. Zu begründen ist 
dieser Aberglaube aber trotz aller schönen Redensarten nur mit 
der eignen Scheu vor persönlicher Verantwortung für da» 
Volksganzc.

Der republikanische Mensch, von dem hier zu sprechen ist, 
soll durchaus keine besondere Art von Mensch und beileibe nicht 
gar ein Jdealtyp sein, eins wandelnde platonische Figur. Wenn 
eine Staatsform, so muß die republikanische mit der einfachsten 
Struktur des Menschen rechnen. Heißt doch Republik als Auf
gabe gesehen: Die Gleichheit aller Volksgenossen in politischer, 
kultureller und wirtschaftlicher Rechtshinsicht sichern, nicht aber 
die Verschiedenheiten von Geburt, Stand und Lebensraum 
pflegen und gegeneinander ausspielen. Ter alte Privilegien
staat hat dieses Spiel der Verschiedenheiten so lange und so weit 
getrieben, bis er das Volk, das er zu „ordnen" und , zu „führen" 
glaubte, vollständig zerklüftete und entformte. An eine Gleich
heit der einzelnen Staatsbürger durfte dieser Privilegienstaat 
Weder glauben lassen noch selbst glauben, weil er sich damit auf
gehoben hätte. Dieser Glaube an die Gleichheit aller in ihren 
Pflichten und Rechten gegen das Ganze bildet aber das 
Fundament jeder wahren Republik. Darüber spricht sich einer 
der edelsten, heute leider ganz vergessenen Vorahner eines re
publikanischen Deutschlands, Johann Gottfried Seume, ein
mal so aus:

Ich halte dafür, daß in einer wohlgeordneten Republik 
am meisten Menschenwürde, Menschenwert, allgemeine Ge
rechtigkeit und allgemeine Glückseligkeit möglich ist . . . Wo 
nicht der Knabe, der diesen Abend in der letzten Strohhütte 
geboren wurde, einst rechtlich die erste Magistratur seines 
Vaterlandes verwalten kann, ist eg Unsinn, von einer ver
nünftigen Republik zu sprechen.

Das ist die Gleichheit, auf der jede währe Republik ruhen 
muß, nicht jene nie zu erreichende und auch gar nicht einmal 
wünschenswerte Gleichheit der menschlichen Natur. Nicht Gleich
heit der natürlichen Anlagen, wohl aber gleiche Möglichkeit, 
die verschiedenen Anlagen zu entwickeln und für das Volks
ganze anzuwLnden: Unter diesem Gesetz der Gleichheit bilden 
sich republikanische Menschen. An solchen Menschen fehlt es in 
der deutschen Republik, nicht Lurch ihre Schuld, noch weniger 
als Schuld des Volkes, dessen lebendigste Glieder immer den 
Dienst am Ganzen erstrebten, durch die Schlagbäume der tausend 
Privilegien gehemmt, jedoch nur selten erreicht haben.

Ein republikanischer Staat kann nur von einem republi
kanischen Volke getragen sein, welcher «atz durchaus nicht be
deutet, daß nun Volksgesinnung und Staatsform zusammen
fallen müßten. Durch und durch republikanische Nationen leisten 
sich heute noch den Luxus einer Repräsentativ-Monarchie, wofür 
neben England die drei skandinavischen Reiche bündigster Beweis 
sind. Ich sage ausdrücklich Luxus, weil es in der Tat ein Luxus 
ist und das wahre staatliche Leben dieser Völker dadurch nicht 
im geringsten bestimmt wird. Warum sollte auch ein republi
kanischer Mensch nicht eine seines Volkes Ausstellungen eröff
nen und nach dem Konzept festgelegte Reden halten lassen, wenn 
das Ganze davon weiter keinen Schaden hat? Ist das GotteS- 
gnadentum erst als ein Beruf wie ein andrer entlarvt, so hat 
den Nutzen immer nur der Staat. Aus diesem Gesichtspunkt 
heraus ist die Wiederkehr der Monarchie in Deutschland unmög
lich. Wir haben noch lange nicht genug republikanische Men
schen, um uns den Luxus der Engländer leisten zu dürfen, aber 
es sind ihrer doch schon zuviel, um nun einfach die gewesenen 
Herrscher als von Gates Gnaden berufen einfach wieder schalten 
und walten zu lassen. Es hat schließlich heute bei uns in allen 
Schichten der Nation Staatsbürger, die mit mir darin überein
stimmen: Es darf sich nicht wiederholen, was wir seit Jahr
zehnten in Deutschland erlebt Haden, ohne es, ändern zu können. 
Kein Erlebnis nach dem Zusammenbruch von 1018 ist mir 
schwerer zu, tragen gewesen als die Suche nach dem oder den 
Schuldigen. Ueberall wurde geforscht, nur dort nicht, ivo dieser 

Trübe, der auf die Bedeutung der Kundgebung hinwies, sowie- 
zu reger Wahlarbeit während der kommenden Wochen auffordcrte, 
nahm der Referent des Tages, Or. Beidler aus Berlin, das 
Wort, um in großen Zügen die Arbeit des Besitz-Bürgerblocks einer 
kritischen Betrachtung zu unterziehen. Außer- wie auch inner
politisch hat der Bürgerblock vollständig versagt. Die RegierungS- 
zeit der Rechtsparteien wird hoffentlich recht vielen Wählern die 
Augen darüber geöffnet haben, daß sie Versprechungen zum Opfer 
gefallen sind, an deren Erfüllung die Deutschnationalen niemals 
gedacht haben. Trotz aller Verneinungen der Erfüllungspolitik, 
hat der Bürgerblock unter Führung der Deutschnationalen diese 
fortgesetzt, ja, er hat sie sogar so gründlich fortgesetzt, daß er 300 
Milliarden mehr, als noNvendig war, gezahlt hat. Die Befreiung 
der Rheinlands hat der Bürgerblock nicht erreicht; er wird diese 
auch niemals erreichen, da die Entente dem Bürgerblock wegen 
seiner monarchistischen Einstellung sehr mißtrauisch gegenübersteht- 
Auch alle guten Ansätze der Koalitionsregierungen sind wieder zer
stört worden. Während die Reichsregierung in allen großen Fragen 
versagt hat, hat die preußische Regierung auf allen Gebieten 
positive Arbeitet geleistet und auch auf dem Gebiete der Personal
politik sind nennenswerte Fortschritte in Preußen im Interesse der 
Republik gemacht worden. Nach den Taten der Bürgerblock- 
Regierung ist der Wahlkampf nicht so schwer, und wenn alle 
Kameraden im Interesse der Republik ihre Pflicht und Schuldigkeit 
tun, dann wird und kann der Erfolg nicht auSbleiben. Nach dem 
lebhaften Beifall dankte Kamerad Albrecht dem Referenten für 
seine Ausführungen, der hoffentlich sich auch für später zur Ver
fügung stellen wird. Nachdem Kamerad Trübe in anfeuernder und 
zündender Ansprache auf die Bedeutung des diesmaligen Wahl
kampfes hingewiesen hatte und unter lebhaften: Beifall zur tat
kräftigen Mitarbeit bei der: Wahlarbeiten aufforderte, fand die im
posante und eindrucksvolle Kundgebung mit dem Reichsbanner
marsch der Kapelle ihren Abschluß. —

Mcscritz. Die füllige Mitgliederversammlung des 
Reichsbanners fand im Gesellschaftshaus statt. Der Vor
sitzende gab die vom Vorstand getroffenen Maßnahmen für den 
Wahlkampf bekannt. Der Ortsverein sieht, da die einzelnen 
republikanischen Parteien die Ortschaftei: genügend mit Wahl« 
Versammlungen belegen werden, von der Gestellung eigner Redner 
ab. Die Tätigkeit des Reichsbanners erstreckt sich lediglich ans 
tätige Mithilfe bei der Propaganda und dem Saalschutz. Dm 
Versammlung ermächtigte den Vorstand, alle durch den Wahl
kampf notwendig werdenden Anordnungen selbständig zu treffen. 
Eine längere Debatte entspann sich nm die Bekleidungsfrage- 
Die neue Reichsbanneruniform wird von: Kameraden Morgen
stern vorrätig gehalten, bei dem auch alles Nähere zu erfrage" 
ist. Kamerad 'Schönrock gab Anregungen, wie die Propaganda fim 
die Republik noch wirkungsvoller gestaltet werden könnte. Auw 
die Kameraden Eitner und Sieroka-Matzke machten Ausführun
gen, die eine wirkungsvollere Werbetätigkeit zum Zweck hatten. 
Kamerad Vogel erstattete den Kassenbericht für das verflossene 
Vierteljahr, aus dem eine weitere erfreuliche Aufwärtsentwicklung 
der Kassenverhältnisse hervorging. Auf Antrag der Kameraden 
Paschke wurde einstimmig und mit besonderen: Tank an den 
Kassierer Entlastung erteilt. Mit der Aufforderung, alles daran« 
zusctzen, auch in unserm Orte und Kreise die reaktionäre Mehr« 
heit brechen zu helfen, schloß Kamerad Sieroka-Matzke die Ver
sammlung. —

Kreis Westen. An: Sonntag den 6. Mai 1928 veranstaltete 
der Kreis Westen unter 'der bewährten Leitung des Kveisführers 
Pringal eine A u t o p r o v a g a nda f a hr t durch die west« 
lichen Stadtbezirke Berlins. Die einzelnen Ortsvereine ver
sammelten sich gegen 12 Uhr an den vorher festgelegten Trefk« 
punkten und Punkt 12 Uhr fuhren die Wagen, reich geschmuar 
in den Farben der Republik, in den herrlichen Maientag hinein- 
Die Beteiligung der Kameraden war so zahlreich, daß leider 
viele nicht mitgenommen werden konnten und wehmütig den 
enteilenden Autos nachblickten. Aber auch sie werden noch ge« 
nirgend Wahlarbeit gefunden haben. Die Wagen, in den erstem 
ruhigen Mittagsstunden weniger beachtet, wurden bald Gegen? 
stand allgemeiner Aufmerksamkeit. Fetzt füllten die ins Frm 
strebenden Berliner die Straßen und die Autos wurden, je naM 
der Einstellung der Leute, mit freundlichen Zurufen empfangen 
oder mit „verachtungsvollen" Blicken verwünscht. Der Kontal 
nut der Bevölkerung wurde durch gegenseitige Zurufe, durw 
Hochs auf Republik und Reichsbanner bald hergestellt. Nachde» 
die Ortsvereine ihre Bezirke genügend durchfahren hatten- 
trasen 'die Autos gegen 16 tlhr in Dahlem zusammen. Iwo 
nun ging es noch einmal in langer Kolonne durch die Haupt
straßen Les Westens. Diese Häufung- der Wagen, auf denen 
etwa tausend Kameraden Platz gefunden Hatter:, war von starke 
propagandistischer Wirkung. Gegen 19 Uhr rollten die Waget 
wieder den Ansgangsplätzen zu. Alles war von der Fahrt äußer^ 
befriedigt. Zwischenfälle ereigneten sich nicht, im Gegenteil, es 
muß festgestellt werden, daß die Aufnahme, die die Träger de 
Farbe:: der deutschen Republik seitens der Bevölkerung fanden, 
eine durchweg freundliche, teilweise herzliche war. Die Zeite^- 
in denen die Farben Schwarz-Rot-Gold beschimpft und gcschmay 
wurden, sind Dank der unermüdlichen Arbeit unsrer Kameraden 
endgültig vorbei. —

Schuldige am leichtesten zu finden war: in sich selbst! Ode 
wollte wer ernstlich bestreiten, daß die „Schuld", sofern davo 
überhaupt gesprochen werden kann, bei uns lag, unbeschadet dem 
Anteil einzelner Persönlichkeiten und Kreise in Deutschland - 
Es ist durchaus jener Mangel an Zivilcourage gewesen, der un
wesentlich in das Schicksal des Krieges und seiner Folgen g° 
stürzt hat, jener Charakterzug, den schon Bismarck für de 
bösesten nationalen Fehler der Deutscher: erklärte. Zivilcourag 
kann immer nur der selbstbewußte Staatsbürger haben, de 
republikanische Mensch, niemals der gehorsame Untertan. 
diese Zivilcourage ist der Ausdruck jener Verantwortungsbere 
schäft und freiwilligen Verantwortungsfreude, die an allem, w 
die Geschicke des ganzen Volkes betrifft, ihren gleichberechtigte 
Anteil fordern. Wo dieser Wille zur Verantwortung pur ^o 
und Staat lebt, sucht man keine Schuldigen und schreit nicht 
dem „starken Manne", weil dort Geltung hat, was der 
erwähnte Johann Gottfried Seume einmal ausgesprochen y«

Die Ration, welche nur durch einen einzigen Mann ge 
rettet werden kann und soll, verdient Peitschenschläge. ' 

Republikaner bin ich vor allem dann, wenn ich meine eig^ 
Mitarbeit rjnd Verantwortung am Werden meines Volkes 
seines Staates niemand über mir äbtrete. Mag dieser 
Vertreter von Gottes Gnaden heißen oder wie sonst immer: 
republikanische Mensch erkennt als Herrn über sich nur o 
eigne Gewissen, dessen staatsrechtliche Form die von d: 
beschlossene Verfassung des Volkes ist. So zeigt sich der repuv: 
konische Mensch weder besser noch schlechter in seinen Anlag^ 
und Bestrebungen als andre Menschen, aber er unterscheidet 1 
von ihnen durch eine kräftig ausgeprägte Empfänglichkeit s 
die Bedürfnisse des großen Ganzen und durch eine stets bere 
Lust, das Seine au der immer bessern Gestaltung des 
mitzuratcu, mitzutateu und mitznverantworten.. In diel . 
Sinne muß der republikanische Mensch politisch sein u 
handeln in: Gegensatz znm Untertanen, der weder politisch 
noch politisch handeln will. Feder Deutsche, Mann oder öst 
der zu einem solchen politischen Dasein und Wirken 
unterbaut die republikanische Verfassung, und sind erst ein» - 
alle Deutschen hinter ihrer Verfassung gesammelt, dann > 
wahr und wirklich sein, was heute noch Wunsch und HoN" -- 
und durch den Artikel 1 der Weimarer Verfassung ausgedruckt 

Das Deutsche Reich ist eine Republik.
Die Staatsgewalt geht vom Volke aus.

(Aus .„Deutsche Republik?, Sammlung „Schriften 1"^' 
Zeit", Verlag I. H. W. Dietz, Berlin.)
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Spandau, Klosterstrave 5 8568

«. in. I>.» 
/kusillllpunN v»n Novii-, Diel-, 

umlk I7I»viil>eIolii>UllI< n «828
/InuMNrung vun Novtl-, rtok-, d / 

null klaonliokonbaiiie» «82 >

vjp i

V! UÄiMMM 

lleilrsklung)

NM Niel 
kieukSiln 
pkiügsrstr', 1. 6557

IMlWÄM 1V?«'d-h".» 

uokuiee 

> Lvdsnrollernpistr

N. Guttfeld
. Markt » 6827

«asche,Winteebettciduiig 
Wollwaren 
Speziatität

^ichSbannerbekleidun» 

^chw-ineschlächterei

Atsv Hüller
Busse st ratze 4 

empfiehlt «831 
n- Wnrstkvaren

: u n e I» e r - 8 » I» ü v r a ,» x e l, v 1 l

LM Brom«
gesammelte Werke

5 Bände auf holzfreiem Papier in Ganzleinen 
gebunden statt insgesamt sür Mk. 23.— 

siir nnr Mk. 12.5»
Nnf Wunsch Zahlungserlcichternng -HWsk 

Zu beziehen durch
VerlsAüsnaluit „k»ui ior" ri^s »eutsekrn 
Urkeiirpbnnlloo, 8. ui. b. Li-, Koriin SV 18, 

Michaeltirchplatz 4. uzp,

aaeblall
^k"tINl^s7 

oeuircnk»

bljf i o illurtrienien 6n<lii;->VoOlien5ckr,ssen
. / M v .

SibnbbauÄ 6527 mummmummmuuummimi
Ea» —iE die viels,vene Bezugoanclle

1«N6 Aeltestes n grdtzteL 4N11 
'"11 Uagei am Pmtze lot/

Uftren «52,
H Kalmaren 

ksskövkö 
6ep-i..«e,ft-t. llitgl. S° „ 8id-U.

UM

KUker 6arbaprkine, rmpräF/nerk. aü^nöp/- 
rr t/tkk/et6urt, Lc/ilau/e/r /ttr //a/:en rum 

Durc/i/lH? en c/es ^oppe/e //. 

ä/-o^hc>Le
c7o.-MoM /2.E0

u/rc^ /I^o/rais/'Lrie^,
öer ^a'u/en ü'öe/' /M

V/ /!kr^a/r/ll?7F unsi L ^/o?rQ/6/-a/e^.
Ls/ La^a/s/t//rZ' L°/o

Z' __ AeZZe-zMa/rce-L^. 7-7A
/ l/nlerFruu^baHn/io/

BsSseN ZresSev
Grotzhandiung slir Vereinsbedars

Tel. 2lmt ToNhvs 7484 ««22
Lies, in Kommission Spczial-Bcrls sungc« s.Rcichsvanucr- 
Beraustaltuiigeu in Lcinuut. ülcichhaltigkcii, Bezahlung nach 
Bcrlosuug, tzttchtuerloftes wird zuriickgcuomwen Zahlreiche 
Referenzen Berliner n. auswärtiger Rcichobanncr-.Krciic

Dress O der Reichsbannrrkameradrn tm 
«»MUI '

SlsskrlsÄ LGSttnsr «547
Kommandantenstratze 77/78 —Tcleph.: Merkur 7752

Ticrkchrslolal des Reichsbanners.

! M«W s U A.4. LS«-'HS
.ZE. ___________ ____________________ ___________________ ___________________ > —^-

'^'"saWmit knoten, früNer.^0 pkxs. d M »
deTie^en clmcli Ortsvorein oder Oau unck

t.». W. Ms«r »istkk. °

Siich», «Ll-ihung 
jcd.'LerisachcsauchEiardcrobe, 

Leihhaus Jo«l 
Sierliu81V«8 s«518 

Markgraicnstratze 22, !l 
-Mitalieö des iRcichSbanncrS

-

Ullltz« »rill»8LUbSlc»r

Urnen und

O. VaLV- BadM. LH 
Spezialhaus für elegante zerren- und 
Knabenbekleidung fertig und nach Maß 
Sport- und Berufskleidung jeder Art 
Mitglied er erh alten -»»/^Rabatt

2SS lsdearmlttsilldgllderteilen

S

SewerkschaMaus N /Mm l Aliiill
Treffpunkt aller 

Republikaner, der Ge
werkschaften und 

der SPD. gzsg

Das Hans der 
graften Auswahl u. 
der billigen Preise



Uksilenv Insvnalv aus «Ian» Kau 8si»Un-8n«ncksndu^V
^naalkFui'l s.ck.6f'olsrism LnausIenkui'N

6562

^Ai»si«n«is!ckv

KusminLukan »asanike

6515Reserviert!

6518

Kaufhaus
6534

8vk«»isdus

k1n»iai»»»ali>»
o

Reservier

6540

8«rk»»onin

Lebeilsmlttelgeslhilst

Sonnewaldcr Straße 73

vor 
Svliiili

6röllter8aal Qubens
66ll

Pelzware«, Hüte, 8544 
Mützen, Herrenartikel 
zu billigen Preisen

bietet größte Auswahl 
fertiger Bekleidung, 
Wohnungsausstattungen 
und Spielwaren.

Möbel 
u> Konfektion

klsllvdergsi- k'ilsnor 
Sivnstudön 

Inhaber WUH. Schwiegt 
Neustadt 45 

Berkehrslokal des 
Reichsbanners 660-i

Besuchen Tie das
Warenhaus

fürskenuvslcisr Lonsum- und 
5psrveeein, k. 6. m. b. N.

Die vorteilhafteste Bezugsquelle für 
sämtlichen Bedarf des Haushaltes

Die Genossenschaft ist die Kraft der Massen.

EKStzenhaus
Luganer Straße 2.

Vollständig neu erbaut. 
klMl KM, !gs! W 

NWlWIÜSl, SMgsgge.

s von
modernen Beleuchtungskörpern 

s Mil

Städtische Werke

Größtes Spczialhans für 
"Zerren- und «WZ 

>abcnbekleidung 
Bekleidungshans 
L. ri»r»SL»ni 
vorm. Max Schneider

IMMkonfettion
MUeueraMel 

MjdwjtoM Z

Lus^sv Ksu
Krenzstratze 7

Rind- und Schw eine- 
schlachterei ess, 

kkMunskvvsi'sik

klar ksrke
Geltestes Ksukbeus 
am?Isire 6581

Brot- «Ws 

u. Feinbäckerei 
krsKL kmrtsr 
Crossener SLratze 4.

___ ____ ge 1 mann
Leipziger Str 69. s6642

Berkehrstokal des Reichs.
banners 8839

IUIIIII!!I!I!I!!III!I!I!!II!III!IIttIUII!I

Gewerkschattshaus 
FranWrt/S-er

KM
Verkehrslokal 

des Reichsbanners 
!IIUI!IIIIUIII!!!I!UUI!II!!II!II!UII!U

LsnLrsI- 
LeNuNNasi» 
Frankfurter Straße 28 
Das HanS der gute»

LnakitLtcn 6803

M.MÄ M
Inhaber: Marlin Oppenheim

Große Scharrnstraßc 44 
Spezialhaus für moderne 
Hüte und Herren-Artikel

kör bergen- nnck «neben 
SekieiriunI Wg

UM DotUM
»«u»oksrrr Waller

ZeZenüder cler Oumptmükle 
^nkertiAuag sämtlicker 
Krsukenkassenre^eple.

S4srßi»WZdKKW
SaMmMmisr«« Nsuk«, LMsr«

Konsum-u-SvarsenossenschüftLan-sberg
Nur bei uns decken alle aufrechten Republikaner 
bon Landsberg u. Umgegend ihren Lebensbedarf!

Mitglied kann rede« werden!
Eintrittsgeld RM. 1.—. «54t

Herren- ».Damen-Konseklion 
SWimreilund Möbel 

auf Teilzahlung 

riller'; MZMMM
Wasserstraße 2 6535

Wl-unäLliiMMr 
rur kriloluiig 

Inhaber Cnrt Schulze
Telephon Löt 8643 

Verkehrs- u. Versammlungs
lokal des Reichsbanners

Bäckerei »»

Mi M!M
Schmalstr. Ist Ecke Richtstr. 

Webrvaren- 
Grofzhandlung

jMUHren» und
Goldwaren

6596! Ncgierungstraße 5
IlllllllUIIIIIIUIIIIIIllUIIIIIIIIIIIIIIII

Wl, NM»
Z !8tvii»Z»v1

KönixstraLe dir. 74

VslIi^Isir
G.m b.H.

Alleinige rep ubkikanische 
Tageszeitung der Neu- 

und Grenzmark ssg?

Herrmann Meier
Markt 27

SM Herren-Bekleidung 
____ Damen-Bekleidung

Mbsrt kSSss
Markt «881

Berusstteidung für jede» 
Beras.Arbeitshoscn,Arbeits
hemden eigener Anfertigung

Bef. W. Lnbe 6542

Großer Konzertgarten 
Saal u. Vereinszimmer

ömm ßW
Königstratzc 22

Wäsche — Bettfedern 
Manufakturwaren 

Ncichsb.-Kamerad. Vergüt».

Kauft 
bei

Mauer
ö°i9

Mir EZAii
Hindenburgstratze 22 6539

Billigste Bezugsquelle von

Spirituosen, Weine, Zigarren, Zigaretten

Max Schulz
Wollstraße 58

Fahrräder, Rähmaichinen 
SprechapPiükte 6838 

uns RepaMlirwerkslaN

I»SNcksK«!k»W

pblldscmooio, Lodllkrsosle. 2/Z
4 Minute» oom Bahnhof, 
gegenüber dem Staotpark

2 Doppel-Verb -Kegelbahnen 
Jcd. Svnniag von 4 Uhr ab

Freikonzert 6521

NmiH Ladengeschäft und Ausstellung
kUM modernen Beleuchtur

t,»l-'m» ÄiL «och-«Nb S-izavp-rak-n 
6-87 »NM, Sknil, Sumstrs ^. ... .. -

Hugo Hanf
Kohlen und «S7i
Brennmaterialien

Mredowstratze

KsnfumverMfUArankfurta.L>.u.ttmg.
Umsatz Ist, Millionen, 70M Mitglieder, IO Filialen, 

Dampfbäckcrei, Zenirallager, Spartasse, 
Stcrbekasse ohne Beitragsleistung 8591

Nisotialstrallv IS <»m lNai-üt) >>598

WllMM
v. I.oe«en8tsm ksckkl.

decken 8onnt28lLN7. Aeltestes n. größtes Kaufhaus am Platze

i ReftoiU'Nttt 6536 
„km W" 

Inh : M Brlesemeister 
Nüstriner «trage 31

Verkehr Slot d Reichsbanners 
Fremden- u Vcreinszimmer

Jüdenstraße 3 M02 
Haus- und Küchengeräte, 

Spielwaren
Für Vereine Verlosungs
gegenstände und Schlep
preise extra Rabatt

Z Kautkau8 felix L^eidttolr 
liiepreiMNe LLr^Meüs WterMW

LSR»/ Hl

Prinzip: Solide Waren 
8815 Mäßige Preise.

Sri» SM
ff. Fletsch- und Wurstwaren 
Rind- n. Schweineschlachtcrei
Neustadt-Markt 24

Größte Wnrst- 
6570 fabrik 
Brandenburgs 
liWSMe"«

MiS. MW« «"LL L
8593 Direkter Verkauf an Private
Windjacken / Berufskleidung / Maßan
fertigung von Anzügen / Paletots usw.

fLVKSLWLKt
XSLttlll'X

!.!. MIME
Inv.: klsx kswe ' ,

!!!
Schuhwarenu.^,„^E°nfekti°n 

LHlSVM. I^dSDHoheStr. 41

werdet Mitglieder des Konsnm-
6589 Vereinsukaufttn Kon nmamstalte«

MW' M 6584

!il!zs^!I!öL8!Ill^s! !iir 

MM M Wg8SWS 

E. G. in. b. H.
Feder Republikaner wird 
Mitglied und deckt seinen 
Bedarf im Konsumverein

ar«...» ^eöen Sportbeöarf WM MkUy deckt die
ttie-erlausther 

Mb Sportzentrale.

Rau/en Fre öer

Al. -TakraL^er/Tr
DaL AlaikL ckenKirken <2lla/rkä'ken

Der.MlMreuk-
gehört in das Haus eines ;eden Republikaners

llsuK 
im 

rttumMsusSser 
^3rltt 6. 6522

SuKus Älttmann wnSov
Markt 4 nur Markts

»Mü- uns üilsüWizsilleiüW.

ranis ssmNictzs tteaen-üktilrel um! pslrnsren nur bei 
»erm. WgM «nciik. 9"" 651»

»Sn» IM
sk» x»me» 6514

5tscltisctzen 5psrkssse ru ssürstenwslcke.

Größtes
Schuhhans 

Gubens 
z. WWW

Kddel Sükser
Steinstrast» 58 6572

MiMMlsttuiiM in 
SilSN ?I>8it!S!l8N. 

2alttung8e»lei(:klekung gsslstiet.

fleinrick <Zeiike
Jahnstraße IS — Tel. 1243 

ksbrik keiner bleiseb-u.
kVuiHvvaren, gs7i 

kk. ^ukscbnitt unck 8alst 
Spez. Bockwurst und Wiener

Die reellen 8573 

Mi-MM» 

beziehen Sie bei 

psuS wsgnsr 
nur Waatstrafte 27.

Kaufhaus

l-. Met
Mitglieder d. Reichsbanners 
6609 erhalten Extra-Rabatt.

Unübertroffen 
Miiiid die Biere der 
E !H Gubener 
Gsnofsenschafts- 

ttl«6 2 brauerei

und Konditorei l« 
ülskpkl

li-rkedrSiokal des Reichs- »ltt kN mvUIUU Vorn,. C N g e l M a N N

—MWWMiiMMWUWWWMMmmi!b.

NepubWane«, kauft 
bei rrevnblkkanernr

SlunSr'l Qsgk-»Snr-l!
«VSlnUkl NILt

6563 (Gewerkschaftshaus)
Besitzer: Otto Prast, Kalser-WiWelm-Strafze 38.

Empfehle meinen Saal u. Vereinszimmer

Herren- und Knaben
bekleidung 6594

M. MlllNMli
R i ch t st r a ß e 5 0

Lrdeits- u. veruklcleiüuns
«uf Teil 
zahlung

loueLiuuiui

Lottdus
! ß WM i

» itz. UUllllüllK! «nd Berlosnngsartikel, > i 
s II!i!WI0«DfMW!I Spielwären 8494! !

Kaufen Sie im 
Geschäftshaus
MMMMMMMMMlMlMlll

Bmmmer L Schießer
G. m. b. H. Eeklhfts 8488 G. m. b. H.

fslillgü-rsmie Vi. MstslSüüIif 

Rotzstratze LS 9497 
Billigste Bczugsancllc fürFahrrädcr 
u.Ersatzteile rEtg.Nevaraturwcrtst.

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

Leüerwaren -PMerMel - MetllUüetten 
Reichsbanner-Kameraden günstige Bedingungen.Lekukksus c. (sroer ßtscftf.

Cottbus — Senftenberg 6583

EgMSe^" Marke M O 8 ZL G

Cottbus, Lprsmdsi-gsr LtrsLe (Lcks ^larktstraLe) 
8snttenderx KadnttokstrsLe k^r. 34 c

d Was trinken wir? Kircher-Bier
G.MkMkl

2lm Mark! Telephon 263 
Größtes Spezial-Hut- 
und Mützen - Geschäft

Volkshaus
VerkehMoka!» 

-esReiLsbanMs

Oebr. Kunerl
Butter, Käse 

Schmalz, Margarine 
Eier usw. 6899

Anzüge — Mäntel—Hosen
Reichsbanner-Bekleidung 
Günstige Zahlungsbedingungen 6499

Kamerad VV8X ^LW, Neustädter Str. 17

«. «Wil,
Dresdner Slrahe lü8 

Fernruf >581 6452
Spezialhaus für Hüte, 

Mütz.». Hcrrenmodeartik.

k-LeMfenber!
boustSütm Snobs 1
Lporlolge-eblllt lll, 

rigmsii, r>ggMn, Ns

« srr» »srt«5is
I Dresdner Straße l»7 

neben der Kroncnapothcke
i Meist-».Mollwaren 
. Trikotagen, 85i>
< blaue KSperanziige

IWen-vrogerie
Inh Fritz Beim 

Sandvwcr Haupistr. 21 
empfiehlt sich zum Bezüge von 
allen Droge», Blaschartik., 

Toilette-Seife». 8505

Kameraden, kauft bei 
den Inserenten!

ii-MiIlim
Tabak- n. Zigarrcnsabrit
Sand.Hauplstr. 11, Marktstr. 9 
Z empfehle Zigarren 
Z Zigaretten. Tabal

Kaust bei Gebrüder Roientbsi 
Smen- u. Knaben-Mleidung

Mckukwssen !. ^ÜlllNLkW
WW ««kRINÄVSIISS 6490 Spr-md«-»^ Skrunvo S. WW

MärkiMe UMM«« 
Tageszeitung lümlllcher Republikaner an 

Vuchöruckerei, Buchbinderei, Vuchhanöümc!

Slslcho, guio i-rüstungsn tzsi s!!«-n V>/^rsn, ru jscie? 
r«li,sll5 j«c!»nK8us«r.vorsi-ltr sis^en sllsKsufkLurer 
Zrkocken an iliren 5ianrjv'svn clon clauvi-n^sn ^r olg

5c»ocircdi * conev;

Fernruf 1594 Cottbus, Diepowplatz Nr. 10/11 
Fabrik feiner Liköre 

Spezialität:
s NNIttiKrl-ZklllL!!

Eiguedirekte 11 ebersee-Jm Porten

Cinpfehle prima Rind-, 
Schweine- u. Kalbfleisch 
sowie feine Wurstwaren 
Fritz Bitdach « « 
Fleischermelstei, Roßstr. 18

Damen-Modenhaus
Pollack Wo

Katserstr l.Ecke Dresdner Str. 
Spezialhaus für Damen- 

und Kinderkonfektion

Woll- und Weitzlvkren «öw 
Trikvt^en, HerrenllMel
SH. L«vk«llL
Inh B. Gerber

Tand, öanptür. 8l lTcit 189ö> 
im Hause der Apotheke

Fr« WsrW
Waichanstiaße i>

Holz- rr. .Rohlem-
Handlung °2«


