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Auf Wabttabvt in Ssthavelland
Ich sitze in der Mittagspause im Bureau und sehe den 

Terminkalender durch. Dabei stellte ich fest, das; in den nächsten 
14 Tagen mehr als 10 Abende durch Reichsbannerveranstaltungen 
besetzt sind. Mit Befriedigung bemerke ich aber, daß der heutige 
Abend frei ist und iiberlege mir, wie man ihn wohl gewinnbringend 
ausnutzen kann. Soll man etwa in eine deutschnationale Wahl
versammlung gehen und sich anhören, wie Graf Westarp die 
Politik seines Parteigenossen von Keudell und dessen Reinfall vor 
dem Staatsgerichtshof verteidigt? Oder ist es besser, wenn man 
sich wirklich auscuht und Kräfte für die kommenden Veran
staltungen sammelt? Gerade habe ich mich zu dem letzten Entschluß 
durchgerungen, da läutet das Telephon: „Haben Sie Lust, heute 
Abend zu einer Wahlversammlung aufs Land zu fahren, und 
wäre es möglich, uns für diese Versammlung 13 Reichsbanner
kameraden als SaaIschutzzu stellen?"

Ich verneine zunächst entrüstet, da die Kameraden schon reich
lich angestrengt sind. Agitationsfahrten auf das Land, Saalschutz 
in großen Versammlungen und Propaganda-Umzüge sind keine 
leichte Sache und man soll nicht mehr verlangen, als unbedingt 
nötig! „Der Saalschutz muß sich aber doch ermöglichen lassen", 
heißt es durchs Telephon. „Wir haben erfahren, daß die Kommu
nisten die angesagte Versammlung stören wollen und auch die 
Nationalsozialisten, die Bernhards letzte Versammlung sprengen 
wollten, werden sich sicher wieder einfinden." Ich mache darauf 
aufmerksam, daß die örtliche Reichsbannerorganisation doch 
Wohl Saalschutz genug stellen könne; schließlich lasse ich mich aber 
überzeugen, daß eine Verstärkung durch Berliner Kameraden 
zweckmäßig ist und daß auch während der Fahrt eine Begleitung 
des Reichsbanners — sei es zur Propaganda, sei es zum Schuh — 
nicht unerwünscht ist. Ich sage also zu, und wir verabreden uns, 
den Abend gemeinsam herauszufahren. Dank des Entgegenkommens 
verschiedener Mitglieder des D. A. C. sind die Autos zum Transport 
der Kameraden schnell besorgt und um 7 Uhr geht die Fahrt vom 
Neichskanzlerplatz los. Meine Besorgnisse wegen Ueberlastung der 
Kameraden erwiesen sich als unbegründet. Es machte mehr Mühe, 
die Plätze in den Wagen zu verteilen, als die Kameraden zur 
Fahrt heranzuholen.

Zwei offene Wagen, mit schwarzrotgoldenen Fahnen ge
schmückt, eröffnen den Zug, von den Vorübergehenden meist 
sympathisch, oft mit „Heil-Hitler-Rufen" und wütenden Blicken 
beehrt, in der Mitte die großen Autos des Nllstein-Verlags, die 
den Redner und die Presse beherbergen, zum Schluß wieder ein 
Auto mit unsern Kameraden.

Die Fahrt geht in dem schönen Maiäben-d die Döberitzer 
Heerstraße entlang, immer nach Westen. Die Menschen werden 
seltener und sehen erstaunt auf die flatternden Reichsfahnen an 
unsern Wagen. Wir kommen durch das öde und menschenleere 
Döberitzer Lager; eine trübe Erinnerung an manchen milita
ristischen Unfug des alten Heeres, leider auch der schwarzen Reichs
wehr steigt auf. Durch eine Reihe ojthavelländischer Dörfer geht 
die Fahrt. Hier sieht man, daß der kommende Wahlkampf seine 
Schatten vorauswirft und daß das Land politisch nicht mehr schläft. 
Die Leute vor den .Häusern rufen uns freundliche Grütze zu, eine 
Gruppe Rotfront-Kämpfer auf Rädern fährt durch den Ort und 
verteilt Flugblätter. — Herrn von Keüdells Verbot des Raten 
Frontbundes hat die Aktivität seiner Mitglieder wesentlich ge- 
stärkt. — Ich bewundere im Stillen die Opferwilligkeit der Kommu
nisten und freue mich, daß heute morgen die Bequemlichkeit nicht 
Nagte.

Im nächsten Ort sind Hakenkreuzler in ihren braunen 
Hemden. Sie begrüßen die Autokolonne mit wüstem Geschrei und 
wilden Schmährufen, die schwarzrotgoldenen Fahnen scheinen sie 
besonders aufzuregen! Aber schon sind wir vorbei und mit an- 
rechender Dunkelheit kommen wir in das kleine Städtchen, wo 
ernhavd sich seinen Wählern vorstellen und Stimmen gewinnen 

will. Das Reichsbanner im Orte hat alle verfügbaren Kameraden 
aufgeboten, man begrüßt sich, erfreut durch die gegenseitige Ver
stärkung, aufs herzlichste.

Der Saal in dem Wirtshaus ist noch schwach besetzt. Die 
--eute sind eben mit Einbruch der Dunkelheitjltzon der Arbeit ge. 
ornmen und haben noch keine Zeit für Politik, wir warten daher 

Gaststube. Die offenen Autos mit Kameraden und Fahnen 
s, inzwischen im Orte Propaganda. Es scheint zu wirken, denn 

a mählich kommen die Leute und der Saal füllt sich immer mehr, 
ls schließlich dis Versammlung eröffnet wird, ist kein Sitzplatz 

tuehr frei und an den Wänden stehen die Menschen.
Ich überblicke den Saal und stelle erstaunt die Verschieden- 

ar rgkeit mit einer städtischen Wählerversammlung fest. Zunächst 
a t auf di» Abwesenheit der Intellektuellen aller Sorten. Sonst 

0 di« Versammlung merkwürdig gemischt. Die Honoratioren 
vertreten, trotzdem man vielen voll ihnen die Liebe zur Demo

ja re, schon ihrem Aeutzern nach, wenig zutraut. Dann Bürger 
er Sorten, eine Menge Kommunisten und Rotfront-Kämpfer. 

Letztere, teils in Uniform, haben sich in einem Viertel des Saales 
vg zusammengesetzt und tuscheln eifrig. Also daher wird die 

a * e Luft" kommen; Hakenkreuzler sind nur wenigs da. Sie fallen 
us urch ihren wilden germanischen Haarwuchs und — Lederhosen 

IMd die große Mode. —
Versammlung währt schon ziemlich lange, aber zu 

sschenfällen scheint es nicht zu kommen. Der Saalschutz des 
elch^banners ist stark und die geistreiche, witzige Art, mit der 
rnhard einige Zwischenrufer abfertigte, hat den andern die Lust 

dak°m^"' seinen Vortrag zu stören. Der ist auch so interessant, 
im 3uhören selbst für den Gegner lohnt. Ich überlege mir 
nicb^' "icht für die Zuhörerschaft zu hoch sei. Das scheint 
tri,' denn der Redner hat die Versammlung völlig ge-

auch mich interessiert im Augenblick der Redner mehr als 

der eigentliche Zweck unsers Kommens. Aber schon wird man in 
die Wirklichkeit zurückgerufen, als die Diskussion beginnt und die 
Kommunisten ihren Diskussionsredner vorschicken. Da fängt es an 
lebhaft zu werden, und die Reichsbannerkameraden geben scharf 
acht, daß die Ordnung nicht gestört wird.

Der kommunistische Diskussionsredner hat geendet. Nicht 
ungeschickt ging er auf das von Bernhard angeschlagene Niveau ein. 
Ein Parteiloser spricht noch: mehr sympathisch als wissenschaftlich 
und gibt den Beweis, daß im Lager der Zufalls- und Gelsgen- 
heitswähler noch manche Stimme für einen guten Kandidaten zu 
holen ist. Dann erhält Bernhard das Schlußwort. Trotz der vor- 
gerückten Stunde folgte die Versammlung in tiefem Schweigen 
seinen Ausführungen, die in einer Widerlegung des kommunistischen 
Diskussionsredners gipfelten. Alle Gedanken an Versammlungs
sprengung und Saalschutz verschwinden. Ter Redner beherrscht 
sein Auditorium so vollständig, daß schon der Gedanke an Störung 
absurd gewesen wäre. Am Schlüsse versuchte ein Kommunist, die 
internationale Weltrevolution leben zu lassen, aber dieser Versuch 
scheiterte. Die Kommunisten verließen still das Lokal. Der Saal
schutz hatte nicht einzugreifen gebraucht.

Es ist spät geworden, darum nur schnell noch einen kurzen 
Imbiß in der Gaststube und dann in die Wagen, zurück nach 
Berlin! Die Kameraden müssen zum Teil morgens um 6 Uhr an 
der Arbeit stehen und die Fahrt dauert über IZH Stunden. Wir 
verabschieden uns von den dortigen Reichsbannerkameraden, deren 
Frei Heil! unsern davonrollenden Wagen nachklingt. Die Straße 
ist ausgestorben und nur der Mond beobachtet die nächtlich Heim
fahrenden.

Hatte diese Fahrt ihren Zweck verfehlt, da es Wohl auch ohne 
Saalschutz nicht zu Krawallen gekommen wäre? Ich glaube nicht. 
Schon die Ereignisse in München beweisen, wie leicht Ver
sammlungsstörungen möglich sind, gerade wenn die Gegner wissen, 
daß dem Einberufer nicht der Schutz einer großen Organisation zur 
Verfügung steht. Abgesehen davon wirkt es auch psychologisch auf 
Gegner und Neutrale, wenn sie sehen, daß der Redner und die 
Partei eine straff organisierte Schutztruppe hinter sich haben. 
Letzten Endes kann auch der politisch Ueberzeugts in einer guten 
Versammlung noch immer etwas lernen, und ist es schließlich so 
schlimm, in einem schönen Tourenwagen eine nächtliche Fahrt in 
den Kreis Osthavelland zu machen? l)r. Otto Crone.

LNttiewruseu des GarrvoMaudeS
Dank. Der Ausfall der Wahlen des 20. Mai zeugt von 

einer erfreulichen Stärkung der republikanischen Idee im ganzen 
Reiche. Diese Stärkung ist zu einem erheblichen Teil auf die 
aktive Unterstützung des Reichsbanners bei der Wahlarbeit der 
republikanischen Parteien zurückzuführen. Der Gauvorstand 
dankt hiermit wärmstens allen Kameraden für ihre unermüd
liche, opferwillige und taktvolle Mitarbeit im Wahlkampf und ver
bindet damit die Erwartung, mit unverminderter Kraft am 
Ausbau und an der Stärkung der eignen Organisation.weiter
zuarbeiten.

Ausschluß. Wegen Schädigung der Organisation wurde 
Paul Schmidt, geboren 31. Mai 1608, Köpenick, Garten
straße 1 wohnhaft, ausgeschlossen.

Redaktionsschluß für die nächste Gaubeilage ist der 4. Juni. 
Ter Gauvorstanb. I. A.: Neid Hardt.

Lövglebel vor dem Reirhsbanttev
Die Republik den Republikanern.

„Der alte und der neue Staat." Dieses Thema behandelte 
der Berliner Polizeipräsident Zörgiebel auf einer Reichs
bannerveranstaltung des Kreisvereins Charlmtenburg im „Eden
palast" in der Kaiser-Wilhelm-Stratze. Nach Musikvorträgen und 
Rezitationen Alfred Beierles nahm Zörgiebel das Wort. 
Vor mehr als 60 Jahren hatten wir keinen einheitlichen Staat, 
sondern kleine Staaten, an deren Spitze kleine Könige standen. 
Diese Zerrissenheit hat sich zum Teil leider bis heute erhalten. 
Der preußische Staat war ein reiner Klassenstaat, ein reiner 
Polizeistaat. Mit dem Polizeisäbel wollte man alle Aufgaben 
lösen. Die aufstrebende Arbeiterklasse, die um ihre Lebens
bedingungen kämpfte, wurde niedergehalten. Heute sehen wir 
Männer der Arbeit das Staatsruder führen. 
Preußen ist auf diesem Gebiet vorangegangen und hat in sieben 
Jahren bewiesen, daß die Republikaner ihren Staat 
zum Wohle des Volkes und damit auch zum Wohle der Arbeiter
schaft leiten können. Eine Gegenüberstellung der alten und 
neuen Polizeigesetze zeigt schon die große Umwandlung. Früher 
wurde der Streikposten von der Polizei verfolgt, heute darf sich 
die Polizei nicht zugunsten des Unternehmers in die Wirtschafts
kämpfe einmengen. Sehr großen Beifall hatte der Redner, als er 
erwähnte, wie er mit Polizeiverordnungen einige Betriebe 
mitreaktionärer Leitung zwang, die Betriebsrätebe
stimmungen zu beachten. Als alles nichts half, ordnete er im 
weitern Weigerungsfall Geld st rasen oder Gefängnis an. 
Diese Androhung wirkte Wunder, und so haben eine Reihe Be
legschaften erst durch dieses Eingreifen der Polizei ihre ordnungs
gemäße Betriebsvertretung erhalten.

Minutenlanger Beifall der Versammlung, in der man vor 
allem sehr viele höhere Polizeioffiziere sah, dankte dem Redner 
für seinen Appell, für seine Aufklärungsworte. Zum Abschluß 
des Programms stand dann wieder Alfred Beierle auf der 
Bühne, der einige Gedichte unter großem Beifall rezitierte. —

Nochmals tn de« SlSmius
Zur Unterstützung der republikanischen Parteien, die in 

Baruth und Umgegend einen besonders schweren Stand 
bei unausgebauter oder gar fehlender Organisation haben, unter
nahm Berlin-Kreuzberg eine zweite Fahrt in den 
Fläming. Bei herrlichstem Wetter diesmal, als ob die Unbilden 
der Märzfahrt wieder gutgemacht werden sollten. Am S. Mai

nachmittags fuhren zunächst 60 Kameraden in einem Lastauto 
mit Anhänger nach Baruth, wo man in dem größten Saale des 
Städtchens eine Versammlung einberufen hatte. Nach kurzem 
Umzug mit Musik konnte sie reichlich spät eröffnet werden. Wir 
hatten aber die Freude, zirka 70 Einwohner in ihr begrüßen 
zu können, während eine gleichzeitig anberaumte Versammlung 
der Deutschen Volkspartei einschließlich zwei Berlinern 
und drei fkatspielenden Stammgästen ganze elf Personen auf
wies, so daß der Redner, Gouverneur z. D. Schnee, ent
täuscht unverrichtetersache nach Berlin zurückfuhr. In unsrer Ver
sammlung hielten die Kameraden Stadtverordneter Robinson 
und Bezirksvertreter Perls die Referate. Sie gaben wertvolle 
Hinweise auf die Mißwirtschaft des Rechtsblocks und forderten 
zur Wahl der entschiedenen republikanischen Parteien auf. In 
der Aussprache nahm der Führer der dortigen Demokraten, Tier-« 
arzt Train, das Wort. — Ein Massenquartier im Saale diente 
zur Ilebernachtung. Am Sonntag morgen folgten drei dicht besetzte 
Autos mit Anhängern aus Berlin nach, und mit 400 Mann ging 
es auf die Fahrt durch die sechs Dörfer Merzdorf, Petkus, Wahls
dorf, Buckow, Groß-Ziescht und Paglitz. Ueberall strömte, durch 
den Umzug mit Musik aufmerksam gemacht, die Bevölkerung zu
sammen und lauschte aufmerksam und verständnisvoll den auf
klärenden und aufrüttelnden Ansprache^ der Kameraden Weiß
bach, Perls und Keck, von denen meist zwei sprachen. Keck 
wandte sich besonders an die Jungwähler. Perls hatte Ge
legenheit, in Groß-Ziescht das Verhalten des Ortsgeisilichen, der 
Stahlhelmführer ist und dafür gesorgt hat, daß die Republikaner 
keinen Saal erhalten, aufs schärfste zu brandmarken. Ueberall 
meldeten sich alte Freunde und traten neue Anhänger der 
sozialen, demokratischen Republik an uns heran. Ueber Baruch 
wurde am Abend die Rückfahrt angetreten, die uns alle wohl
behalten in der 23. Stunde wieder in das Häusermeer Berlins 
brachte. ___________ Verls.

Aus de« Svisveveruen
Gramzow. Am Sonntag den 13. Mai unternahm die Orts

gruppe Gramzow des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold einen 
Werbemarsch nach Meichow. Einige flotte Märsche des 
Tambourkorps brachten alle Bewohner auf die Beine. Im An
schluß an eine dort stattgefundene politische Versammlung ging 
der Vorsitzende der Ortsgruppe Gramzow zur Gründung eines 
Ortsvereins Meichow-Polßen über, was das Resultat 
von 21 neuen Mitgliedern aufzuweisen hatte. Auf allgemeinen 
Wunsch der neuen Mitglieder schließen sich alle dem Ortsverein 
Gramzow an. Einige Vorträge des Tambourkorps bildeten den 
Schluß unsrer guten Arbeit. —

Prezlauer Berg. Eine wuchtige und gut verlaufene Kund
gebung für die Republik unternahmen unsre Kameraden 
vom Kreise Prenzlauer Berg am Sonntag den 13. Mai. Früh 
um 8 Uhr versammelten sie sich vor dem Bezirksamt Danziger 
Straße, und dann ging es auf drei großen Kraftwagen mit An- 
Hängern hinaus über die nördlichen Vororte Pankow, Heiners
dorf, Barow, Burk, Röntgental, Bernau, Biesenthal nach Ruhls- 
dorf. Ueberall wurden die mit republikanischen Abzeichen reichlich 
versehenen Wagen von der Bevölkerung freundlich begrüßt, und 
überall verteilten unsre Kameraden Schriften und Flugblätter 
mit dem Hinweis, bei den Wahlen mit dazu beizutragen, die 
Republik sozial zu gestalten.

In Ruhlsdorf zogen die Kameraden unter Vorantritt 
der Kapelle durch das Torf nach dem Marktplatz. Kamerad 
Rosemann begrüßte die zahlreich erschienene Bevölkerung mit 
einem kräftig aufgenommenen Frei Heil! und erteilte dem Land
tagsabgeordneten Kameraden Zachert das Wort. Derselbe ver
stand es in vorzüglicher Weise, die großen Gedankengänge der 
demokratischen republikanischen Reichsverfassung den Anwesenden 
vor Augen zu führen. Der Redner wies auf die verhängnisvolle 
Tätigkeit der Rechtsparteien hin. Wie gut der Redner es ver
standen hatte, die Anwesenden zu fesseln, bewies, daß nicht ein 
einziger den Platz trotz eines ziemlich stark einsetzenden Regens 
verließ. — Dann ging es bei aufklärendem Wetter nach 
Marienwerder (Kreis Niederbarnim), dann nach Zerpen- 
schleuse und nach K l o st e r f e l d e. Ueberall wurde unser 
Material verteilt, und in diesen drei Orten wurden auch wie in 
Ruhlsdorf unter freiem Himmel Versammlungen abgehalten. 
Auch hier verstanden es die Kameraden Rosemann und 
Zachert, die sehr zahlreich Erschienenen in bestem Sinne für 
die Republik aufzuklären. Ganz besonders start war die Be
teiligung in Zerpenschleuse und in Klosterfelde. Zerpenschleusr 
hatte auch reichlich geflaggt, und unsre Kameraden der dortigen 
Ortsgruppe waren vollzählig erschienen. In Klosterfelde wurden 
wir vor einigen Wochen bei einer von uns veranstalteten Propa
gandafahrt von der K. P. D. ziemlich stark belästigt, diesmal 
machten sie bei den Ausführungen der Redner nicht einen einzigen 
Zwischenruf, und der Verlauf der Veranstaltung war für uns 
ein voller Erfolg. Lobend mutz auch das taktvolle Verhalten der 
Landjäger erwähnt werden, dieselben gaben in entgegenkom
mender Form Auskunft und brauchten erfreulicherweise nirgends 
einzuschreiten. Bei einbrechendcr Abendstunde ging es dann über 
Wandlitz, Schönwalde, Schönerlinde, Buchholz, Pankow — über
all noch Material austeilend und von der Bevölkerung lebhaft be- 
grüßt — zurück nach Berlin. Für alle Beteiligten war dieser 
Sonntag ein schöner Tag, haben wir doch dazu beitragen können, 
Aufklärung bei der noch zum Teil unwissenden Bevölkerung ver
breiten zu können. —

NieEchrtftWrer derSrtsvereine
werden gebeten, mehr «och als bisher 
vo« Vera«ftalt««gen der Ortsvereine 
zu berichte«- Das Schreibpapier darf 
aber nur «irf einer Seite beschriebe« 

werde«.

Sorgt nut M eine gute und 
inhaltsreiche Gaubeilage!
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Ikiv^uve^57k. 110

«,08» 1747/48, 5240/41
LIO. VLirsVLl.Ivdi086e8XvI)ü

Mv den Herren
tauft man gut und preisw. Hüte, Mützen, Oberhemden, 
Krawatten sow. alle modern. Herrenartikel im Spezialgeschäft 

Paul Memel, Schloßstr. 17

«. n». I>. » !
Laoklltirnng von Noel»-, Tlek-, 

nnil lüloeiibolonlluntei» 6628

kivlinrü 8«nvd, 8vdk<»k8tr»kv 3 
Spezialhans für Domen-, Herren- u. Kinderkleidung 

Manusakturivaren — Wäsche - Ausstattungen 
BleyleS Fabrikate 6525

Staatliche Lotterie-Einnahmr I Ma» t L A.4. LS^'V
Oopsnivü

LllllisSalomünNllKs.
Inh.: Julius Weitz

PicheIsdorserStr.16Gegr.1804
Einkaufshaus 6565 

für Kleiderstoffe, Leinen- 
und Baumwollwaren

S. Baev, Nadftv. se
Spezialhaus für elegante jzerren- und 
Knabenbekleidung fertig und nach Maß 
Sport- und Berufskleidung jeder Art
Mitglieder erhalten 5 »/„Rabatt

Kauft brt Arno Stcnfchewski Möbelfabrik S.Lubascher
Herren» und Knabenbekleidung

Spandau, Klostcrstratzc 5 6566

vis

n 1^612- unck XVü886r-
6. IN. d.bl. 

vorrn. I^öür H. Co.
6559 

__  Landsberger 8tr. 92 
lelepb.A.IoxSlZO^'I

86- U.

! LüellSL 8onll«r»iLK«bak!

Ltti VvatM 
gesanirnelte Werke 

s Bände auf holzfreiem Papier in Ganzleinen 
gebunden statt insgesamt sür Mk. 25 — 

siir n u r Mk. 12.50
MU" Auf Wunsch ZnhlungScrlcichtcrung -MU 

Zn beziehen Lurch
VoilnMsunntnlt „Lourlar" clo« ventoelioi» 
Verlrviirsbaittloa, 4». o». l». N, vorUa 80 18,

Mtchaelkirchplatz 4. 8548

Urnen und

Karl Lima 
SiiaMtr-Mmii

77^7- ^7- Lllter Laröarckrne, imprägniert, ab/knöp/-
vv -arer dort, L<ch/au/en /ür ?/a^en rum 7 O 47/1

Dureä/uä/eri ckse ^o/rpe/e tk/.

LnortäoM «--»
Lorckäore »x /2.L0

t/nsere öecilNKllnaen.-

öer ü'öer

Vzr >!7r2la/r/unF unc/ H
Ls/ Lc7^ck/r/u/?A /'/o HarLüktt.

Ae//e->4//rance-L^. 7-/S 
/ l/nterFrunchö a n o /

Schweineschlächterei

Suüliv Hillier
Busse st raße 4 

empfiehlt 6631
ff. Wurstwaren

« L. !4 , K X
I Spandau, Schönwalder Straße 111 

am Bismarckplatz s. i
(Erleichterte Zahlungsbedingungen) -LUNdeszeltUNg!

Scknkbaus 6527 mmnimmmmnnllmwmmm 
EM Sie oreiswerie BczugsaucUe
HU» VTsriiLs gMf gullüig^Wre 40Ng Aeltestes u größtes 46,7 nauotui-«ut^ 
t0!l!I üager am Platze lütt

Nevserr G- IiesSev
Grotzhandlung für Bereinsbedarf

Tel. Ann Döubof 7484 6622
Lief, i»KommissionSpezial-Bcrlolungcn f.Rcichsbanner- 
Beraustaltungen in bekannt. Reichhaltigkeit, Bezahlung nach 
Verlosung, NichwcrlostcS wird zuriiekgenommen Zahlreiche 
Referenzen Berliner u. auswärtiger Netchsbanncr-Kretse

Treff G der Reichsbannerkameraden im

..«SkH «»vsl"
UI«SkrI»«I U«LlSn«r 547

Kommandanienstraße 77/78 —Tclcph.: Merkur 7752 
Verkeyrslokal des Reichsbanners.

Ukrvn «sLl
Lolli v/sron
Lvsieolco

6-p-r..«°tIi,f. iMgi. S°/„ Nsdott.

cige»s Spllkllsrre

Kitsli-4rrd-ikt b-nn j°6er skMerd-n. - kintkitt-ssbadrSVPkg.
« A L « « a u

«l!H!lkü!lWHÄI. M--be "ol,-

»OKIKick H"?"
b b oksnrolleknpilltr gegenüber dem Rath,

Lest -en "Vprwüets"!
Die Zerlung für jedermann aus dem Volke 
Probenummern kostenlos durch den 
„Bormärts"-Berlag, Berlin «8, Linden- 
straf;e 3 — Fernspr. Amt Dönhoff 292—2S7

u«7k« lieie«8ilU73ic«7

Republikaner, deckt Euren Bedarf an Urnen und 
Grabdenkmälern nur in der Steinmetzhütte, 
Gemeinnützige G.m.d.H., Baumschulcnwcg, 
Kiefholzstratze, gegenüber dem Krematorium 
Telephon Oberschöneweide Nr. 4285 Lieferung nach 
allen Friedhöfen in Groß-Berlin.

230 l.edenrmitte!sdgs bestellen

S


