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Reichsbannerkameraden

Hoch auf die von uns 
das die Versammelten

Wirkung nicht verfehlen wird, vollauf zufrieden sein. Schon der 
Auftakt war der denkbar beste. Bereits am Sonnabend trafen 
Abteilungen von Reichsbannerleuten von auswärts mit dem Zuge 
oder aufFahrrädern in grötzererZähl ein und säumten nicht lange, 
bei Musik und Tanz im großen Saale des Gewerkschaftshauses 
frohe Stunden mit ihren Gesinnungsfreunden zu verleben. Pünkt
lich wurde jedoch um Mitternacht Schluß gemacht, damit am Sonn
tagmorgen alles wieder auf dem Posten sein konnte.

Ter eigentliche Festtag wurde mit flottem Trommelwirbel 
der Tambourkorps eingeleitet. Bald trafen dann auf den Bahn
höfen oder unter Benutzung von Lastautomobilen größere Ab
teilungen der auswärtigen Reichsbannerortsgruppen ein und 
wurden freudig in Empfang genommen. Melleicht hätten die 
Rathenower Republikaner noch viel mehr Gäste willkommen 
heißen können, wenn nicht das unbeständige Wetter der Vor
tage bei vielen die Lust an der Reichsbannerfahrt nach Rathenow 
beeinträchtigt hätte. Immerhin bewegte sich um 11 Uhr vor
mittags ein stattlicher Zug von vielen hundert Reichsbanner
leuten, die zahlreiche Ortsgruppen- und Abteilungsfahnen mit 
sich führten, unter klingendem Spiel durch die Stadt. Immer 
größer wurde die Zahl der Leute, die auf den Bürgersteigen die 
Demonstration begleiteten. Auf dem Markt waren schließlich tau
sende von Republikanern versammelt. Hier hieß zunächst Kamerad 
Götsch, der Vorsitzende der Ortsgruppe Rathenow des Reichs
banners, die auswärtigen Kameraden und die Rathenower Re
publikaner als Teilnehmer des Festes herzlich willkommen. Be
sonders aber begrüßte er einige Mitglieder des Magistrats und 
der Stadtverordneten-Versammlung sowie die Vertreter des 
Bundes- und des Gauvorstandes.

Dann nahm Kamerad Franz v. Puttkamer (Berlin) 
zu einer kurzen Festansprache das Wort, in der er u. a. ausführte: 
Wir treten heute nach einem Siege mit unsrer Veranstaltung an 
die Öffentlichkeit. Denn es kann gar kein Zweifel daran sein, 
daß wir am 20. Mai unsre schwarzweitzroten Gegner niederge
rungen haben. Es ist ein welthistorisches Ereignis, daß nach fünf 
Jahren der Rechts- und Mittelregierungen wiederum eine Links
regierung in Deutschland an das Ruder gekommen ist. Neben 
einem Sozialdemokraten als Kanzler steht unser Kamerad Seve- 
ring als Innenminister. (Lebhaftes Bravo!) Es soll nun im 
Reiche nicht mehr rechtsum, sondern linksum „gefahren" werden. 
Wenn wir an die Linksregierungen nach 1918 denken, dann 
müssen wir berücksichtigen, unter welch fürchterlichen Verhält
nissen sie regieren mutzten, da sie den Bankrott des Kaiserreichs zu 
liquidieren hatten. Heute aber droht kein Währungsverfall und 
keine plötzliche Ausdehnung der feindlichen Besatzung. Darum kann 
die jetzige Linksregierung sogleich darangehen, den Schutt des 
Rechtskabinett aus dem Wege zu räumen. Es muß gelingen. 

Aamevadrst- werbt für die Nun-esrettmrs »Das Reichsbanner"
und Mr die »SllnKrierte Reichsbanneereitnns"

Die Vormittagsstunden werden nur zu dem Wettkampf verwandt 
und nachmittags ist das eigentliche Sportfest, bei dem dann ab
wechslungsreich verschiedene Gebiete des Sportes gezeigt werden. 
Ein gutes Konzert im Garten des Sportrestaurants wird 
mit dazu beitragen, unser erstes Sportfest zu einem angenehmen 
Tag zu gestalten. Die Parole mutz lauten:

Auf zum Schutz sporife st am 9. September in 
Berlin, Sportplatz „Einsame Pappel", Schönhauser 
Cantianstraße.

Ausschreibung zum Wettkanrpf.
Folgender Wettkampf wird ausgeschrieben:

1.100-Meter-Lauf, Pflicht 17 Sek., je ein Zehntel Sekunde 
weniger — 2 Punkte, 12 Sekunden — 100 Punkte.

2. Weitsprung mit Anlauf, Pflicht 4 Meter, je 2 Zentimeter 
weiter — 1 Punkt, 6 Meter — 100 Punkte.

3. Hochsprung mit Anlauf, Pflicht 1 Meter, je 1 Zentimeter 
höher — 2 Punkte, 5 Zentimeter höher 10 Punkte.

4. Kugelstoßen 5 Kilogramm, Pflicht 3 Meter, je 6 Zentimeter 
weiter — 1 Punkt, 11 Meter — 100 Punkte.

8. Medizinballweitwerfen, Pflicht 5 Meter, je 6 Zentimeter 
weiter — 1 Punkt, 11 Meter — 100 Punkte.

6.12X100-Meter-Stafetts, Pflicht 3 Minuten, je ein Zehntel 
Sekunde weniger — 2 Punkte.
Der Wettkampf wird als Mannschaftskampf ausgetragen, 

die Mannschaft beträgt 15 Mann. Jeder hat an drei Sportarten 
teilzunehmen, und zwar Lauf, Sprung, Wurf. Die Mannschaft 
wird demgemäß 45mal gewertet. Zu der Stafette müssen aus 
der Mannschaft 12 Mann gestellt werden. Die Wertung erfolgt 
besonders, d. h. hierbei kann das vierte Mal gestartet werden. 
Alter der Wettkämpfer bis 30 Jahre. Ausweis: Mitgliedskarte 
mit Lichtbild. Nähere Ausführungsbestimmungen sind vom Gau
bureau anzusordern. Meldung der Mannschaft spätestens bis 
1. September. Anzahl der Quartiere möglichst früher anmelden.

Der Gauvorstand.

den 11. August zum Nationalfeiertag zu machen. Mit Hilfe des 
Stimmzettels ist es möglich gewesen, das Steuer von rechts nach 
links herumzuwerfen. Wir haben also recht behalten nicht nur 
mit unserm Ziel, sondern auch mit unsrer Taktik. Ein innerpoli
tischer Sieg ist auf dem friedlichen Wege des Parlamentarismus 
errungen worden. Es mutzte ja so sein, daß das gleiche Wahlrecht 
der schaffenden Bevölkerung zu größerm Einfluß verhelfen würde. 
Darum haben wir auch die Zuversicht auf den endgültigen Sieg. 
Wenn wir nur erst auf die Taten der Regierung verweisen können, 
dann werden wir auch sagen können: Ist es nicht mit den 
Händen zu greifen, daß unser V^g der richtige war? Die 
Weimarer Verfassung, so hat der Reichskanzler erst kürzlich ge
sagt, kann gar nicht so schlecht sein, denn sie hat in schlimmster 
Zeit das Reich vor dem Zerfall bewahrt. Uns aber hat sie die 
Möglichkeit des endgültigen Sieges gegeben. In all den Jahren 
haben wir immer gesagt, dah die Republik für uns der beste 
Kampfboden ist. Weil wir sie mit sozialem Geiste erfüllen und 
zum großdeutschen Einheitsstaat kommen wollen, darf das Reichs
banner seinen Posten nicht verlassen.

Die Rede klang in ein dreifaches 
erstrebte großdeutsche Republik aus, in 
freudig einstimmten.

Kamerad Götsch dankt dann allen 
für die mühevolle Arbeit und sprach auch den Geschäftsleuten 
seine Anerkennung aus für die Geldspenden zur Fertigstellung 
des Baues.

Auf dem Rückweg nach dem Gewsrkschaftshaus, der darauf 
angetreten wurde, defilierten die Kameraden an dem von Gir
landen umrahmten Ebert-Gedenkstein auf dem Hagenplatz 
vorüber.

In den frühen Nachmiltagsstunden erfolgte der Ausmarsch 
zum Sport- und Schießplatz des Kleinkaliber-Schützenvereins 
Republik (Rathenow). Der Weiheakt, dem Tausende beiwohnten, 
wurde mit einer kurzen Begrüßungsrede des Ortsgruppenvor
sitzenden, Kameraden Götsch, eingeleitet, in der er besonders 
Oberbürgermeister Lindner, Oberbaurat Sprotte und andre Ver
treter der städtischen Körperschaften auf dem eignen Grund und 
Boden der jungen Organisation willkommen hieß. Jin Namen 
des Magistrats und gleichzeitig im Auftrag des Stadtverordneten
vorstehers dankte Oberbürgermeister Lindner und brachte, nach
dem er die erfolgreiche Tätigkeit der Arbeitersport-Organisationen 
betont hatte, ein dreimaliges Hoch auf den Kleinkaliber-Schützen- 
verein aus. Dann folgte die Weiherede durch Kamerad Professor 
Bernhard (Berlin). Anschließend überbrachten Beauftragte 
des Gaues und des Bundesvorstandes die besten Glückwünsche. 
Nach dem offiziellen Weiheakt begann das PreiSschietzen, für das 
eine große Zahl wertvoller Preise ausgesetzt war. Unterdessen 
entwickelte sich auf dem großen Platze mitten im Wald ein regel
rechtes Volksfest, da für leibliche Genüsse und mancherlei Kurzweil 
Sorge getragen war.

Die Einweihung des Schießplatzes. 
Professor Bernhards Weiherede.

Bei der Einweihung des Schießplatzes des Kleinkaliber- 
Schützenvereins Republik (Rathenow) hielt der Chefredakteur der 
„Vossischen Zeitung", Professor Georg Bernhard (Berlin), fol
gende Ansprache: Liebe Kameraden! Meine Damen und Herren! 
Wir eröffnen hier heute einen Schießstand, der es unsrer Jugend 
ermöglichen soll, sich im Rahmen der ReichZbannerbewegung, weiter 
als es bisher möglich war, zum Schutze der Republik auszubilden 
und zu ertüchtigen. Da alle Parteien, die im Reichsbanner ver
einigt sind, eine Politik treiben, die auf eine Verständgurrg der 
Völker und auf eine Zusammenarbeit der europäischen Nationen 
abzielt, hoffen wir, daß cs dieser Politik über allen nationalisU- 
schen Eifer hinweg möglich ist, uns lange Jahre, in Europa vielleicht 
für immer, den Frieden zu schaffen. Wir hoffen, daß die Kunst, 
die hier von den jungen Menschen erworben wird, nicht mehr im 
Krieg ausgeübt zu werden braucht. Wer wir hoffen noch weniger, 
daß wir etwa gegen die eignen Volksgenossen losgehen müssen.

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist für die innere Politik 
eine pazifistische Bewegung. Das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold will durch seine Stärke den Bürgerkrieg verhindern.

Es ist gegründet worden, als der Rathenau-Mord das Zeichen 
zum Kampf aller gegen alle gab. Um diesen Kampf zu ver
hindern, ist das Reichsbaner erstanden, allerdings auch, um zur 
Not diesen Kampf zu kämpfen. Aber die Existenz des Reichs
banners hat genügt, um die Kräfte niederzuhalten, die glaubten, 
über den Bürgerkrieg zur außenpolitischen Revanche zu kommen.

In die Hand des Reichsbanners ist es gegeben, die Zu
kunft in den nächsten Jahren, nämlich während der Periode des 
jetzigen Reichstags, so zu gestalten, daß die innere Freiheit auch 
wirklich gewahrt wird. Die Parteien als solche haben noch nicht 
den vollen Mut gefunden, sich zu einer einheitlichen, linksgerichteten 
Politik zusammenzufindcn, damit endlich das Haus der deutschen 
Republik demokratisch „ausmöblicrt" wird. Im Grunde sind es 
doch nur eine Anzahl beherzter Männer, die versuchen, nach 
einem Programm zu regieren, das der Losung dienen soll:

Links müßt ihr steuern!

s« Zeichen des oowsfiaateS
i'ahon in den letzten Wochen oft Gäste in Rathenow.

D, .nef diese oder jene Tagung, auch wohl eine Ausstellung 
mtw in unsre Stadt, oder ein Sportfest bescherte uns 

Besuch. Das Charakteristische an diesen Veranstal- 
b im Gegensatz zu dem Kreisfest des Re ichs-

si "s Schwarz-Rat-Gold am gestrigen Sonntag, 
Volk "ur bestimmte Schichten oder Interessengruppen unsers 

faßten, während es diesmal um die Sache des Staates, 
denAusbau und seinen Inhalt ging. Dieser Zweck hebt 
chffe^n^ Nwit über alles andre hinaus und macht ihn zu einer 

" ichen Sache" in des Wortes weitestgehender Bedeutung. 
Selb-, ^v a rz - Ro t - G o l d mahnt: Patriotismus ist nicht 
sich Vaterlandsliebe soll Hingabe an das Volksganze 

^.täglichen Wirken. Es ist das Band, das uns alle zu- 
soll im Volksstaat, ohne den es keine allgemeine 

ich,. S'bt. Schwarz-Rot-Gold war das Banner der achtund- 
kch Kämpfer, die das Parlament wollten, um dem Volks- 

zu verschaffen. Schwarz-Rot-Gold ist unsre Fahne, 
ysin ^wsen Volkswillen zur Triebfeder des politischen, sozi- 

n kulturellen Fortschritts machen wollen.
^Uts 7^" schlanken Fahnenmast wehten die Farben der
sich di Republik. Stärker als bei andern Anlässen haben 
^uen ^hmwwer Einwohner zur Verfassung bekannt, und wir 
Kehjch daß namentlich in den Arbeitervierteln viele Fahnen 

Magistrat h<ch allerdings dieses eindeutige 
>n eis, i Pokenntnis zur Republik nicht abgelegt und sich damit 
^iiellt"vGegensatz zur Brandenburger Stadtverwaltung 
^bccht, beim Gaufcst deS Reichsbanners auf allen städtischen 
die w Reichsfahne hatte aufziehen lassen. Dennoch haben 
Tätiax,^ ^rwwer Reichsbaunerkameraden, dank ihrer emsigen 

Stadt durch zahlreiche Girlanden und Fahncn- 
eig denen meistens große Transparente herabhingen, 

y. Aussehen zu geben vermocht.
i diesmal haben sich wieder ruchlose Buben veranlaßt 
lh'WM Vandalismus zu frönen. In der Nacht zum 

^hnh^sx w"rde ein Transparent, das in der Nähe des 
^gebr Willkommengrutz für die auswärtigen Kameraden 
^"Uch/-^ Mar, abgeschnitten und gestohlen. Man 
richtet ^ese Heldentat kein Wort weiter verlieren, denn sie 
d>ird und d'^bsl' ist nur zu hoffen, daß der Dieb ermittelt 

W maßgeblichen Stellen mit ihm einmal Fraktur reden, 
leiten und seinem Gelichter die Lust zu solchen Schändlich- 

Sieh? Eemal vergeht.
'uan von diesen kleinen Mitzhelligkeiten ab, so kann 
dem Verlauf des Festes, das sicher eine nachhaltige

, Als 1926 in Cottbus zum erstenmal ein sportlicher Wett- 
wmpf um den Wanderpreis des Gaues veranstaltet wurde, fand 
wie Maßnahme bei allen sportlich interessierten Kameraden 

großen Anklang. Nur vereinzelte Ortsgruppen hatten zu der 
^eit eigne Sportgruppen, wurde uns doch von allen Seiten das 
^ocht zur Sportausübung bestritten. Trotzdem meldeten sich acht 
' annfchaften zum Wettkampf, die mit Energie um die Sieges- 
da^me, den Sportwimpcl des Gaues, kämpften. Die Mannschaft 

o» Ortsbereins Berlin-Wedding ging als Sieger hervor und 
. e nun die Ehre, im vergangenen Jahre in Frankfurt den 

rerZ gegen die inzwischen stärker und zahlreicher gewordenen 
^Portabteilungen zu verteidigen. Es gelang den Weddingern, 

Preis zum zweitenmal zu erringen, und jetzt, in diesem Jahre, 
'"utz er noch einmal von derselben Mannschaft gehalten werden, 

m endgültig in ihren Besitz überzugehen. Es ist zu erwarten, 
"ß der Wettkampf ein äußerst zäher und spannender sein wird.

. '^wr nicht allein dem Wettkampf um den Wanderpreis soll 
. ler Sportfest dienen, allen bestehenden Sportabteilungen ist 
w Gelegenheit gegeben, ihre bisher geleistete Arbeit auf sport- 

liM^ Gebiet zu zeigen. Dieser Tag soll weiterhin der Oeffent- 
Zoigen, wie wir ernsthaft bemüht sind, wirkliche Jugend- 

^t für Polk und Staat zu leisten. Jugendpflegerische Arbeit 
u seit Jahren vom Reichsbanner betrieben, und doch bleiben 

alle Vergünstigungen, wie Beihilfen und Fahrpreisermäßi- 
Ung, versagt. Zur Förderung unsrer Sport- und Wander- 

' 1 Pen sind Beihilfen van feiten der Behörden eine dringende 
°^Egkeit, und deshalb müßten alle Republikaner in maß- 

Stellungen bemüht sein, der ReichAbannerjugend end- 
R zum guten Rechte zu verhelfen.

Dieser Hinweis soll genügen, jedem Kameraden den tiefern 
"n unsers Sportfestes klarzumachen, und deshalb müßte jeder 

itä^-' Jugendleiter im besondern dafür Sorge tragen, daß 
hin ' " Beteiligung zur Pflicht wird. Rechtzeitig genug ist darauf 

gewiesen worden, und jede gut geleitete Schuhsportabteilung 
Und' der.Lage sein, eine Wettkampfmannschaft zu stellen 

außerdem alle verfügbaren Sportler mit heranzubringen.



Ich bin überzeugt, Latz am Schluffe des Reichstags aus dem Koali
tionsministerium die Parteikoalition herausge-wachsen ist. Viel
leicht mehr als wir wünschen, denn es gibt immer eine große Zahl 
von Menschen und Politikern, die, wenn sie merken, daß die Politik 
nach einer Richtung geht, diese Konjunktur nutzen.

Mer es ist auch zu befürchten, daß Zwietracht in die Koali
tion gesät wird. Da ist es die politische Aufgabe des Reichs
banners, dafür zu sorgen, daß der Kurs niemals anders als nach 
links geht. Wenn es Hinterhalt im Lande hat, dann wird das 
Kabinett zusammenbleiben. Dann haben wir ein großes Resultat 
erreicht, nämlich, daß nicht nach rechts regiert werden kann.

Das wichtigste ist, daß man aus allen Ortsgruppen immer 
wieder Beweise für neue Taten empfängt. Was hier geschehen ist, 
ist eine neue Tat. Nicht daß Sie einen Platz angelegt haben, son
dern daß Geld und Mühe der Kameraden darauf verwendet 
worden ist, beweist mir, daß Leben und Tatkraft in der Orts
gruppe stecken. Es beweist mir, daß das Reichsbanner ein Schutz 
der Republik ist, nicht nur durch die Kleinkaliberbüchsen, sondern 
durch die geistige Kraft und den Zusammenhalt, der im Reichs
banner steckt. Diesem Reichsbanner, das hier erneut seinen Zu
sammenhalt und seine Tatkraft bewiesen hat,

ein dreifaches Frei Heil!

Die Volke! w dev Kevublik
Der Polizist, der Mann mit der Pickelhaube, war in der 

kaiserlichen Zeit gefürchtet, ja sogar verhaßt. Verband sich mit 
ihm und seinem Amte doch der Begriff der Knechtschaft und 
der Unterdrückung, der Schikane und der staatlichen 
Allgewalt. Es waren nicht nur die großen und kleinen Ver
brecher, dis mit der Polizei nichts zu tun haben wollten, 
sondern auch jene ehrlichen Menschen, die in ihrem Drang 
nach politischer Freiheit und Mündigkeit sich der Zwangsjacke des 
Polizeistaates nicht unterwerfen konnten, die in ihrem Kampf um 
bessere Arbeits- und Lebensbedingungen Wege gehen mußten, die 
der polizeilich „behütete" kaiserliche Staat nicht duldete.

Die Polizei mied man, man verachtete sie. In ihr sah man 
das ständige Hemmnis und den Hinderungsgrund der Verwirk
lichung der idealen Pläne und Hoffnungen. In ihr sah man auch 
die Verkörperung einer gewissen Ohnmacht einerseits, einer rück
sichtslosen brutalen Macht anderseits. Und diese Anschauung war 
damals richtig. Die Frage allerdings, wie es im Herzen mancher 
Polizeibeamten, die, der Macht gehorchend, oft rücksichtslos Vor
gehen mußten, aussah, haben die von der politischen Macht Be
troffenen sich wohl nie gestellt. Genug, es war so, daß sich 
zwischen der Polizei und der Bevölkerung eine tiefe unüberbrück
bare Kluft befand, die um so größer wurde, als man oft sehen 
mußte, daß die Interessen der Besitzenden gegenüber den Inter
essen der Notleidenden am ehesten und am besten gewahrt wurden. 
Das war die Zeit des kaiserlichen Deutschlands.

Ist es heute anders? Ja! Es ist ein g r u n d l e g e n d e r 
Wandel eingetreten, der sich zunächst bei der Revolution be
merkbar machte, und dann immer stärker und stärker zum Aus
druck kam. Die Polizei nimmt heute im Staatsleben eine andre 
Stellung ein, als das früher der Fall war. Der Polizeibeamte ist 
nicht mehr nur der Vollstrecker der Staatsgewalt, sondern er ist 
zum größten Teil Schutzmann im Sinne des Wortes geworden. 
Der unermüdlichen Aufklärungs- und Erziehungsarbeit der 
republikanischen Polizeiminister, insbesondere unsers Kameraden 
Severing, ist es gelüngen, die Polizei so in ihre Aufgaben 
hineinwachsen zu lassen, wie es notwendig ist. Die größte Mehr
heit der Polizeibeamten ist der deutschen Republik ehrlich ver
bunden und steht zu den Volksgenossen in einem Vertrauens
verhältnis. Leider wirkt sich dieses Vertrauensverhältnis 
nicht in dem Matze aus, wie es notwendig wäre. Sowohl bei der 
Polizei als auch bei der Bevölkerung herrscht gelegentlich noch der 
gegenseitige „Koller", durch den die alte Gegnerschaft noch zum 
Vorschein kommt. Das muß überwunden werden, weil in der 
demokratischen Republik die Polizei eine wesentlich andre Aufgabe 
hat als im alten Obrigkeitsstaat.

Dankbar gedenken wir der Haltung unsrer Polizei in den 
kritischen Tagen der deutschen Republik, wie sie sich mutig und 
entschlossen gegen die Reaktion stellte und für den Volks
staat sich einsetzte. Das danken wir der Polizei und den republi
kanischen Ministern, die die Schutzmannschaft zu einer wirklichen 
Stütze des Staates gemacht haben.

Die Republikaner und insbesondere die Reichsbannerkame
raden haben die Pflicht, der zuverlässigen Polizei möglichste Unter
stützung angedeihen zu lassen. Das noch herrschende Mißtrauen 
muh beseitigt werden, ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis muß 
überall Platz greifen. Schutzpolizei und Reichsbanner, die beide 
die Aufgabe und den Willen haben, die deutsche Republik gegen 
jeden Angriff und gegen jede Minierarbeit zu schützen, müssen in 
Hochachtung und Freundschaft zusammenstehen.

Die Polizei ist nicht mehr der „Kinderschreck" von früher und 
tritt nicht mehr im schroffen Befehlston der kaiserlichen Zeit auf, 
sondern sie muß und will der Freund und Berater des 
Volkes werden. Die Republik hat dem Polizeibeamten staat
liche und bürgerliche Freiheiten gebracht, darum ist er dem Volks
staat aufs tiefste verpflichtet. Die Republikaner, die gleichfalls 
diese Freiheiten genießen, wollen und werden mit der republi
kanisch zuverlässigen Polizei gern zusammenarbeiten. Gegen
seitiges Vertrauen wird der Republik nur dienlich sein. —

Nevlinev Seviensviele und Schtvavzvotgold
Die Stadt Berlin besitzt für die Zehntausende der in den 

Hundstagsferien Daheimgebliebenen in den Waldungen und 
Parkanlagen an der Peripherie 13 Spielplätze, auf welche oie 
noch schulpflichtigen Kinder geführt werden. Zwischen 7 und 
8 Uhr versammeln sich die Züge an verschiedenen Treffpunkten; 
Sonderwagen der Straßenbahn holen die Kinder ab. In schneller 
Fahrt geht es bis in die Nähe des Außenspielplatzes, auf Lern 
das Frühstück — abwechselnd Kakao, Milchsuppe, Kaffee — schon 
Lereitsteht. 2 Stunden Spiel folgen. Ein kräftiges Mittagessen 
und kurz vor dem Abmarsch Kaffee mit Gebäck geben die mate- 
rstelle Grundlage des Tagesprogramms, das gegen 18 Uhr mit 
der Heimfahrt endet.

Auf den Wegen von und zu den Autzenspielplätzen führt 
jeder einzelne Kinderzug Orientierungsfahnen mit: Schwarz
weiß, Gelbweiß, Rotweitz usw. Bis Kriegsende sah man auch 
Schwarzweißrot. Wer aber heute Schwarzrotgold sucht, wird sich 
sehr bemühen müssen. Nur auf dem Außenspielplatz Buch sahen 
wir einige gespendete Reichsflaggen. Unser nunmehriger Antrag 
an die Stadt bezweckte, für alle Anßenspielplätze und alle Kinder
züge Reichsfahnen zu beschaffen. Die zuständige Dezernentin des 
Magistrats scheint jedoch gerade in dem Reffort „Autzenspiel- 
plätze" noch ziemliche Widerstände überwinden zu müssen. Hier 
wurde nämlich der eigenartige Beschluß gefaßt, im nächsten Jahre 
für die einzelnen Kinderzüge weiße Wimpel bereitzustellen, die 
im Grunde den Berliner Bären zeigen und von schwarzrotgolde
nen Streifen umrandet sind. Wie breit — oder besser: wie schmal 
wird der schwarzrotgoldene Streifen bei ernsthafter Ausführung 
des Beschlusses wohl ausfallen?! An diese ernsthafte Ausführung 
können wir jedoch kaum glauben, zumal -doch bisher der Magistrat 
für Schwarzrotgold eingetreken ist. —

LVegweksev 
Ausbildung- Lügend und Grhutzivovt

Nach welchen Regeln spielen wir am 8. September Hand
ball? Welche Pflichten erwachsen mir beim Eintritt in eine 
Schubsportabteilung? Warin unterscheidet sich unser „Schutz
sport" vom Sport andrer Verbände? Ueber diese und viele andre 
zeitraubende Fragen auf den verschiedensten Gebieten wird oft 
in Versammlungen diskutiert. Die vielfach bis in die Nacht
stunden währende Aussprache ist vergeudete Zeit! Hier hilft das 
vom Bundesvorstand zum Preise von 60 Pf. herausgegebene 
Büchlein „Anweisung für Ausbildung, Jugend und Schutzsport", 
das alle möglichen Fragen erschöpfend behandelt. Kamerad, be
stelle es gemeinsam mit andern Kameraden beim Ortsvereins
vorsitzenden, beim Sport- oder Jugendleiter, besorge es dir even
tuell persönlich vom Gau-bureau. Dort ist auch der „Wegweiser 
für Funktionäre, Führer und alle Bundeskamcradcn" vorrätig.

K -
» Btamevaden- traat überall,
« das Rottbsbannevabzoithen«

Gvtsvereln Memrütz bei Mevdsv a.d.H>avel
Zum Sonntag hatte unser Ortsverein die umliegenden 

Ortsgruppen zu einem Republikanischen Tag eingeladen.
Es war ein imposanter Anblick, als gegen 14 Uhr die Orts

gruppe No-wawes mit ihren Spielleuten an der Spitze sowie 
Potsdam und Brandenburg in unser kleines Dörfchen einzogen. 
Zu gleicher Zeit kamen von der andern Seite des Dorfes die 
Alt-Töplitzer Kameraden per Rad. Narb einer kurzen Ruhepause 
ging es mit klingendem Spiele die Dorfstraßen entlang, und 
mancher Schläfer machte ein langes Gesicht, hoffentlich hat er sich 
auch die Farben der Republik genau angesehen. Am Gasthaus 
angekommen, hielt Kamerad Kuhlmey (Brandenburg) eine 
kurze Ansprache, wobei er auf die Ziele und die Bedeutung des 
Reichsbanners hinwies, auch gedachte er der im Wahlkampf ge
fallenen Kameraden. Nachdem ein kräftiges dreifaches Frei Heil! 
auf die deutsche Republik und die Ortsgruppe Alt-Töplitz als 
jüngsten Ortsverein in unsrer Mitte und die erste Strophe des 
Bundesliedez verklungen war, löste sich der Zug auf und jeder 
kam zu seinem Vergnügen, der eine beim Schießen, der andre 
beim Kahnfahren und der größte Teil beim Tanze, denn bis 
spät in die Nacht wurde das Tanzbein geschwungen und so 
mancher mußte im Eilmarsch zum Bahnhof Werder eilen. Die 
Ortsgruppe Kemnitz fühlt sich verpflichtet, allen .Kameraden, die 
unserm Rufe gewlgt waren, an dieser Stelle zu danken. Ferner 
mögen sich alle Kameraden gesagt sein lassen, wir sind zwar eine 
kleine Ortsgruppe, aber wir stehen gerüstet, wir stehen bereit, 
und daher geht von uns aus die Mahnung an alle größern 
Ortsgruppen: Unterstützt uns auch in Zukunft in jeder Hinsicht, 
denn gerade bei uns auf dem Land, in den Dörfern sitzt der 
Junker aus alter Zeit und hält Männer und Frauen in Schach. 
Wir jedoch betrachten uns als Vorposten euch gegenüber und 
halten Wacht! —

AetmbMaEGes GNovisMetzen in Bsvttrr
Neichskartell Republik, Gau Berlin-Brandenburg.

Auf Grund des Beschlusses -der Ortsvereins-Vertreter und 
des Gauvorstandes vom 2. Juli 1928 ladet hiermit der Gauvor
stand des Gaukartells alle Ortsvereine zu einem 

republikanischen Sportschießen 
ein. Das Sportschießen findet am Sonntag den 2. September 
auf dem organisationseignen Sportplatz in Friedrichsfelde, der 
über acht eigne Stände und die entsprechende Anzahl erstklassiger 
Walther-Büchsen verfügt, statt und beginnt mittags 12 Uhr. Der 
Gauvorstand ladet alle Vereine zur Teilnahme an dieser Veran
staltung ein und erwartet, daß an diesem ersten großen, als 
Werbeveranstaltung gedachten Sportschießen sich alle Schützen 
vollzählig beteiligen. Alle nähern Einzelheiten über die Bedin
gungen, Schuß- und Meldegeldcr, über Probe- und Sportschießen 
bitten wir aus anliegenden Bestimmungen für das Sportschießen 
zu entnehmen.

Der Gauvorstand erhofft von dieser Veranstaltung einen 
starken Werbeerfolg und hat daher von der Erhebung eines be
sondern Eintrittsgeldes Abstand genommen und auch sonst alle 
Kosten so festgesetzt, daß die Teilnahme einem jeden Kameraden 
ermöglicht ist. Es ist lediglich ein geringes Meldegeld angeseht 
worden, um die mit der Veranstaltung verbundenen Unkosten 
wenigstens von vornherein zu einem Teile sicherzustellen. Der 
Sportplatz Friedrichsfelde bietet auch den Angehörigen unsrer 
-Schützen einen angenehmen Aufenthalt. Bereits von nachmittags 
3 Uhr an wird auf dem Sportplatz Konzert sein, in den Wirt
schaftsräumen und im Garten werden Kaffee, Bier, andre Ge
tränke und kalte Speisen zu billigen Preisen erhältlich sein. Für 
die Kinder finden besondere Veranstaltungen statt.

Wir glauben, daß wir unsern Kameraden eine sportlich 
wertvolle und ihren Angehörigen eine angenehme und unter
haltende Veranstaltung auf unserm schönen Sportplatz ver
sprechen können. Die Fahrtverbindungen zum Sportplatz sind

denbar günstig (mit Straßenbahnlinie 70 ab Behrenstraße bis 
vor die Tür, Fahrzeit etwa 40 Minuten). Wir erwarten oayc^ 
daß die Kameraden uns bei dieser Veranstaltung in vo «I , 
Maße unterstützen, so daß dieses erste große Sporstchießci 
gelungene Auftakt für weitere Veranstaltungen unsrer -LUM 
organisationen wird. , ..

Anmeldungen werden bis spätestens (früher crwuni t - 
25. August an den Gauvorstand erbeten.

Mit Bundesgruß Frei Heil!
Der Gauvorstnud Berlin-Brandenburg-

Nowack, Gauvorsitzcnder.

GehSvL Baabe (Bügen) zurr deutschen 
Revubttk?

Ich war mit meiner Familie von: 1. Juli bis 27. 
im obigen Ostseebad zur Erholung. Beim Betreten dec- 
fiel es mir auf, daß Baabe nicht in den Reichsfarben P»«». 
sondern nur schwarzwciß und blauweiß. Aus Mcht
Suggestion wunderte es mich auch weiter nicht, daß . 
knapp 10 Prozent in den Rei-chssarben am Strandkorb starb, 
Alles schwarzweitzrot oder Kriegsflagge. Nun schön, ich fuE .
Den Gipfel der Tollheit erlebte ich am Tage der „Pramiu -
-der Strandkönigin" — Schönheit von Baabe. 
wurden zwölf Damen bestimmt, unter -denen die 
sichtet werden- sollte. Zwecks Bekanntmachung dieser Auserw 
erhielt der Gemeindediener von Baabe, in eu
Auftrag, sie am Strande spazieren zu führen, unter ^-vra: wurde 
einer großen schwarzweißroten Fahne. ZurBeglestung 
ihm ein uniformierter Polizei-beamter (Landjäger) rmig. 
Welchen Zweck der letztere zu erfüllen hatte, vermag uh ' 
enträtseln. Auf meine^ Frage an den Gemeindodiener, w: 
er keine Reichsflagge Schwarzrotgold nimmt, erklärte er ' 
hätte keine andre. Da ich nur noch Unterstützung von 
Badegästen hatte, welche dieses Schauspiel befr-eutdete, war 
im Augenblick machtlos. Die schwarzweißrote Fahr« 
stimmt keine Gösch. Geschehen 1 9 2 8 im repust 
1 chenO ft s e e b a Baade. Oder war ich in> Daorrr

Aus den Ovisvevernerr
Bctsche. Zum 29. Juli hatte der Ortsverein BeAe^ 

Werbeversammlung einberufen und den »eznrm „ 
Kameraden Schönrock, sowie den Diftriktskommissar, Hx- 
Bi er mann, eingeladen, die auch erschienen >Een. -st reins, 
öffnung der Versammlung durch den 1. Vorsitzenden „ xr- 
Kameraden Gluschke, begrüßte dieser die sehr E 
schienen«» Kameraden und dann insbesondere dw 
Er bat die Kameraden, auch zu den Monatsversamm 
so zahlreich zu erscheinen und erteilte hierauf dem 
Schönrock das Wort zu seinen Ausführungen. Kamerad ^st 
dankte für die Einladung, der er gerne Folge leiste, ^uoe 
die Grüße des Bezirks und führte folgendes ""ß-. s „ der 
Jahre 1924 auch im Meseritzcr Kreise mit der Grurwu u 
Ortsvereine begonnen wurde, war auch der Ortsverein 
einer der rührigsten Vereine, dem cs gelang, in kurzer stei „lS 
Mitglicdsbestand auf 130 Kameraden zu bringen und der 
erster Verein des Kreises Mcseritz schon im Jahre 19'-o „ellen 
einer Fahne war. Um so bedauerlicher ist es heute, ist ^-c 
zu müssen, daß der einst so vielversprechende Verein l? 
über einen Mitgliedsbestand von zirka 50 Kameraden 
Wenn auch unliebsame Vorkommnisse im Verein und hi 
Arbeitslosigkeit zu einem Teil zu diesem Rückgang beig 
haben mögen, so ist nicht recht verständlich, nachdem ce 
Vereinsvorstand neugewählt worden ist und dem ein 
trauen entgegengebracht werden kann, daß der Verein ,„^er 
nicht vorwärts kommen kann. Sollten etwa die Nepw 
sich schon im SicgeStaumel befinden und glauben, daß, nach 
Reichsregierung eine republikanische Politik auSübt, die 
organisation überflüssig sei, so mögen sie als erstes 
schon die Verschiebung des Nationalfeiertags ansehen, die ach-, 
Teil durch die Vertreter der einzelnen republikanischen 4" ,
die das Werk von Weimar mit beschlossen haben, heute w 
schuldet haben. Solange wir nicht in der Lage sind, ""st -„„r 
publikanischen Ministern auch einen Stab von repuvstw st^ 
Beamten als Berater an die Seite zu stellen, solange wir u ' 
der Reichswehr die wichtigsten Stellen mit Republikanern 
haben und die gesamte Reichswehr in republikanischen« . 
erzogen wird und sich als solche fühlt, ist es eine bittre Notich 
kett, das Reichsbanner so stark und mächtig zu gestalten, -„st 
in der größten Gefahr der Schutz der Verfassung chvwA. ven 
ist. Aber nicht nur im Reiche, sondern auch in Preußen fst„as« 
einzelnen Verwaltungsbehörden sowie in den Selbstverwa« - „ 
körpern haben wir nach lOjährigem Bestehen der Repustu 
republikanischer Minister noch zirka 80 Prozent republrkfein 
oder sogenannte neutrale Beamte sitzen, die die Gesetze vnv 
ordnungen nach ihrem Geschmack auslegen und dadurch -",5 .^te 
und andre an verantwortungsvollen Stellen stehende -nc 
bei den eignen Parteigenossen in Mißkredit -bringen. Darum t 
es für jeden Republikaner: Hinein in die Schutzorganisation 
die Jugend heißt es lernen, um sich in der Allgemeinbildung 
vollkommnen, damit wir in der Lage sind, all die von unsern Oeg 
noch heute besetzten Stellen zu übernehmen, besonders «n ,. 
Reichswehr, bei der Schutzpolizei und in den Verwaltungskorp^ 
Mit der Aufforderung, mit neuer Frische und Mut für das ch 
banner und seine Idee einzutretcn, damit auch dieserVerein st 
Platz im Bezirk einnehmen kann, schloß .Kamerad ad
mit großem Beifall aufgenommenen Ausführungen. Kstin 
Biermann ergänzte letztere und brachte Anregungen, die 
großem Beifall ausgenommen wurden. Mit einem Dank an . 
Bezirksführer und Distri-ktskommissar und einer AufforAe 
an die Mitglieder zur kräftigen Unterstützung und 
führung des Gehörten schloß mit dem Bundesgstuß Frei Ho" 
Vorsitzende die Versammlung. —

Fichtwerbcr-Pyrehne. Am 15. Juli feierte die OrtsgrE, 
Fichtwerber-Pyrehne ihr diesjähriges S 0 m m e r v e rgn"9^ 
wozu, auch die Ortsgruppen Briesenhorst und Metz nut 
bourkorps sowie die Jugend-gruppe und die Roten Falken von , 
erschienen waren. Am Nachmittag verlief alles in Kcher 
meine. Um 18.30 Uhr wurde ein Umzug durch das 
und zurück nach dem Saal. Dort hielt "der Vorsitzende, 
Müller, eine markige Ansprache und ermahnte, akst Kr 
für die Republik einzusetzen. —
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Erstklassige Fahrräder, wie Diamant, Göricke, 
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kstkvna«
Alber» Thiele

.^»5 ?inb Vaul Lieber Hißil- 829
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' " Rath-,ww 8295 Treffpunkt aller .
Das Haus der Größtes Epezieltzaus sür Republikaner, der Ge- -Werde sUd vle 

grotzeu Auswahl u. Samen-«.Wädchenbekleitung werkschaften und yri.nkaäraienn^I 
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OsLai USlIlLSL
Herren- und Knaben-Knabenkonsektion
Anfertigung nach Maß. Tel. 1491, Waisenstr. Sb

Probenummern kostenlos durch den 
„Borrvärts"-Berlag, Berlin 8M 68, Linden- 
stratze 3 — Fernspr. Amt Dönhoff 292—2S7
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Kameraden 
tragt die 
Bundesnadel!

Srostdestiliat. u.bikörfsdrik

W.Psmmerening^Eo.
B-Tempelhof 8182 

Berliner Str. 100, Südri»g548 

Vereins- u. Verkehrslokal 
des Reichsbanners

Inh Paul Lieber
8297

Verkehrslokal 
des Reichsbanners

WQ 8 N -A."
I Spandau, Schönwalder Straße 111 

am Bismarckplatz 
(Erleichterte Zahlungsbedingungen)
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imaschine» 
, lallplatten 

preiswert bei
Willy Müller

Cüpcnick, Kietzcnstr. S

S«t«e
für jede Kameradschaft ist eine Tombola-Ware ans 
Kommission ohne vorheriges Entgelt. Näheres durch 

Berlin dl. b4, Rosenthaler Str. 33
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Möbelfabrik S.Lubascher
Spandau, Potsdamer Straße 26
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Brandenburgp latz

Cöpenick 8224 
Reichsbaiiner-Bcrllehrslolia!

Inh. Franz Jablonski
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1^0 78 8099 
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Konsum-Verein VorvsNr 
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Guttav und Naul Mchtev
MöbelauSstatiungshauü 822"
IkliHii Ovpeirieli

Verkaufsstellen: Grünauer Straße 9 / Schlotzstratzc I, I

Dev vovWvittAmattise

Reichsbanuev- 
Sinheitsanrus 
für den Gau Berlin-Brandenburg wird von der Firma 

Gebr. Sklave* 
Nevlktt Rommandarrtenttvatze 80/81

geliefert. Unsere Firma bietet Gewähr für mustergemäße 
Ausführung und Verwendung der Kontrollschilder des 
Bundesvorstandes.

führende ZI 
r Platze!" - 

l^estr. „Ztaätpärk" Zpunäau. 
dlsusr Inb. LOttdlUIOUir - lel.C. 7. 2225.
6rolros Onrtenloltnl kur 3000 Lsrsonen, Soul, dkobon. 
rsuins kür 1000 Personen. Saal, Laoten kür Vereine krei. 
Lei Versinssbecklüoso» stete Nntgegenliommsn,

Strakenbabn 134, 58, 120. 8180

Siegmund Haagen
Nettestes, führendes 

8is4 Kaufhaus am Platze.
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^P^^^slrtung siisr Art, ksicdsbsnnsr- 
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1.isfsront oller Kronksniiassvn 

LcbutrdriUen — LiUixe?Ü0tosppsrst6 -^rdeitsn

Ltepdsri 627 — ^7srtin-I.vltüer-8tr. 47

8147 (Gewerkschaftshaus)
Besitzer: Otto Prast, Kaiser-Wilhelm-Straße 88.

Empfehle meinert Saal u. Vereinszimmer

„«Vkjsser"
Luckcnwaldcr Straße 2. Telephon 1481. 8144

Z«S«s Sssstss Ta», ssS

krvburck 8u«vlr, 8vdl»k8tr»üs 3
Spezialhaus für Damen-, Herren- u. Kinderkleidung 

Manusakturwaren - «Nische - Ausstattungen 
BleyteS Fabrikate 8391

Staatliche Lotterie-Einnahme

st. Fleisch- nnd Wuritwarcn
»V«-»R Rind- «. Schweinefchlachterei

— -------- Neustadt-Markt 24

wss «, ,
-'»rendSuser:

Ssklin 
0wn!«nr,ksas 164 SS 

^vinlrltsnsorker StrsNs 21 
klsnkturrek alles 6» 

kl>s,,ottenbukg 
üesinsastksSe 4

^^Eslleyzr^skt lksan jessk ekvskbsn.

V^tULkLn» VaiASSLv^
Fahrräder, Nähmaschine«, Sprech» 
Maschinen, Musikinstrumente, Spiel
waren, Kinderwagen und Möbel 

Kleine Anzahlung - Beaueme Aalen 
Großes Lager elektrischer Artikel

Reparatur, Ladestation, Tankstelle

Berlin-Mel, Berliner Siraße K
Fernsprecher Amt Tegel 188

A99 Jeder Kamerad kauft bei 

UtriinttttiL <ur«88nir»LiL 
nur Berliner Straße 4

^2?hhaUs 8228 UMMUMIMMMMllMMllMM 
oio preiswerte BezugSauellc 

DMMN »M 0MMmr° 
^'atze jJL/ ^ei jed. ErntLut 5^ Nadalt! 

^-dvtminkt Stllilk lclrnlr 
x; g Bahnhofstraße 34 8228

al des Reichsbanners

Ust

""K.WMI

rnllloieKandlun« srbr. cklnccl
Nevlk« iH, ^-mman-antenttvatze 80/81

Kompl. Ausrüstungen (Anzüge u. Mützen) stets vorrätig in unseren Geschäftsräumen u. im Gaubüro

fzWlM »MM pl!M
Iaiobstr. 22 — Fernruf - 94 
VllMkskle SsiMMllLN 
in kkiien, lneitnn, finrnin. 
Irpstsn in gkv8si' ünnmlil.

MMnÄMSNkl
Sprcchmaschin., Schallplatte» 

auf Teilzahlung bei8:4l

s. R-Echrö-er
Kurstratze 9g. Eing. Bütlelstr

r--°ü
p,. ,">arii,s°'«-alle -noderm

' Ltndeustr.1v. — Tclepöon Dünhof 7484

LReichZba Spezial-Berlosun gen 
'o'ei-Veranstaltuugen in Kommission

^7——^2," hlret che Referenzen

bei Euren Gegnern!

Republikaner, deckt Euren Bedarf an Urnen und 
Grabdenkmälern nur in der Steinmetzhiitte, 
viemetnnittzige G.m.b.H.» Baumschnlenweg, 
Kiefholzstrasc, gegenüber dem Krematorium 
Telephon Oüerschöncweidc Nr. 4285 
Freie Lieferung nach allen Friedhöfen

..IIiIIIIiiIII»IllIII!lIIIIIIittIIIIII»!IIIIIlIIlIIIIlIII»III!I!iIIiIi>.

Republikaner, kauft 
bei Republikanern!
'II!III,IIIIIIIiII!III!IIIIII!II„II!!III!I»II,I,IIIII«I„iI«iIIIIII>'' 8l48

Wirtshaus Anter -en Mn-vn
Inh. Anna Becker, Lindenstraße 2lt 8145 

empfiehlt billigen Mittagstisch. 
Vereinslokal der Gewerkschaften und des Reichsbanners.

üillil- 8299 
um! HekmmtziMMmi

Waldemarstraße 14
Telephon 19

Verban-shaus
Restaurant
Rungestiaße 30
Tel JannowitzL84l

«vvo «omi-Lisk« 
Verkehrs- und Sitzungs
lokal des Reichsbanners

8«S»sk»öinin«r 
SNEiLSLßlNlN,«» 
llStiat»«!, 8198 

Kredit bis zu 2 Jahren. 
Billige Preise.

curt Surmn, NsWliii
Kmser-Friedrich-Str. 23.

mit Xoten, Buffer 80 pf§. Vd t
2U k?.2ielieii clurck Ortsverein oäer Oau unc!

s.st«. visu stsrhf. °°L

SZ-"- 
iW-LrL. 
Aul? ---^^8ernrus 287

L. Baev, Vadstv. 26 
Spezialhaus für elegante yerren- und 
Knabenbekleidung fertig und nach Maß
Sport- und Berufskleidung jeder Art 
Mitglieder erhalte«5o/oRav alt

230 I.edensmitteIsdgsdeLteIIsn

8187

Grabdenkmäler



MsNsi»s Ins«««siv sus Äsn» Kau kanlin-knanilsnkuns
KüslninWvi'nsukausis NeiikiiW!»

Neues^ÜNS^SNHKFAlrlv

LskZWisdus

8240

Komplette Schlafzimmer unsKomplette Schlafzimmer uns
Küchen, einzelne Model, io- MZMFWUMi 
wie Herren- u. Damen-Kon-
fMon, Wäsche uns Berufs- ttlsi Tageszeitung 
tteiSung auf bequeme Teilzahl mmiiicker

I-anelsksi'B

Dieser Raum ist zu vergeben.

MsssnNr
I^ilHS^LS*Wsss8L>!S

F^KSHKßUNK S.Tl.8
L.GASF -L

S202I

dottdussr 8trsLe 2

ssSTFGESHkE^N

Großhandlung 182.^^"^^^^^^ ^Forst (Lausitz) — Zweiggeschäft Döben sN.-L.)^

Kameraden, achtel beim Einkauf von Waren auf die Annoncen der Gaubeilage.UMMe

8117

! ^IlldlkIillkUW^kkischeBo
«a «LkssZvIIiAlLI MM» Tageszeitung sämtliche 
Spi-sindei-gsk- 8,1-ssss 8. WM j öuchöruckerei/ Buchblnöe

Cottbus, Zpremberxer Ltrabe (Lcke ^srktstraLe) 
8enktenderx , Lsknkotstraüe dir. 34 c

LUrreii uirrl 
LolÄ^sre»

gegr. 1876.

Kleidung aus bequeme Teilzah!
8. L»udssvksn
Inh.: lulius Stsinkatlii.

ckunoieum
^än/eü- 

vtoH'e 

egleruozttti.4

MMMeili MMts?K'7kk
ReiWllnner, kMnur im Kvmiumvexem!

psui Nisumsnn,
Richt- Ecke Charlottenstraße.

Tvtnkt Biere bsv LVWre-
823 Genossenschaftsbvauever

U. i-oewensLeln
Nettestes u. geätztes Kaufhaus am Platze

kskrrsüer, UskmZrekinen
82M erster Fabrikats / kspersturwerkststt

k. liiilme, NllcW.,flikW-kdM!l.ri.

SsschNister
piosckitrkl

l 8WS
Reichsbanners

Kun4 lilsumsnn
Wollftratze 54, Zeughaus.

>en u.
_____  , Reparat 
u Ersatzteile, Sprechapparate 
u Platten. Marrin-Trompet., 
Trommeln u Turner flöten.

keriblllle ß 
»MM! S!i MW 

Vollständig neu renoviert 
Großer Garten, Veranda 
Saal und BereinSzimmer

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

Mitglied kann jeder morden!
Eintrittsgeld RM. 1.—. 8438

WWW Ml- 

M «MW 

Inh. Herbert Neste
Taubcnstr. S 

Kolkwitzer Str. 24 8425

Zrauen an, daß sie nur bei den Geschäftsleuten kaufen, die in unserer Gaubeilage instne^^

kille IMWM MM»!«
Vsi-ti-Isb» tssstsi* SSnIiriSi' Sisi-s 

KsbilsiiLÄi-ti'S-I-lSrrirckli-irig. 8232

WlSÜMi
sh i it^

Berliner Straße L22
8255 Telephon 28.

Unübertroffen Gubener 
s - sind Gerrossenschasts
die Biere -er -rauerer

Oebr. Kunert
Butter, Käse 

Schmalz, Margarine 
Eier usw "Ul

Kauft 
bei

-s.UMiMMi.W.
Ist Verkaufsstellen

Republikaner, werdet Mitglied und deckt euern 
Bedarf im Konsumverein! 8224

Woll-und Weißwaren »>22 
AlkotWn, Herrenortikel

X. §kdii>r
Inh. A. Gerber

Sand. Hauptitr. 31 fSeit 1895)

Reichsbanner 
LandSberg «. Umg 

kauft 8435 
»No, Mirsn, pslrWsren

Lekukkaus Otto »
Billige Preise .-. Reparaturwerkstatt 8423

U ^sl^ll^! Ästsarti8Geschenk'- G 
«I. UUUUiiRU und «erlosungsartikel, *

Aüm kinbinder
Schmalstr. 10. Ecke Nichtstr.

Webwaren-

Republikaner 
u. Buchhandlunl

bilkgt kilr beste yugllMsn. Zu beben nur im cUrstsn-
Aslltek-Xonsum- unll 8pskvsksin k. lZ. m. b. ss. «237

D Was trinken wir? Kircher-Bier

stinmoWPM

kakk-kettsmii!

LMrrs MtMarrn isrsrwv
Marr 1 4 nur Markts

lliiS WWWMW, ö«Mii!8il!Vg d24s «ksm ässä -
nnnUin nnnniai-snclLbsrgsrStruSs ",

Saäi«liv,sr«m Nsistt. «s«^

^dlldocmooio, SeMNreoeir. r/z 
-Minuten oom Bahnhof, 
gegenüber dem Stadtpark 

«ksesLsrSksis«-
2 Doppel-Verb -Kegelbahnen 
Ied. Sonntag von i Uhr ad

Arelkonzert 8238

Es ist eine dem orattlschen Verstände durchaus ein
leuchtende Wahrheit, daß dis Konsumgenossen
schaften die lebenskräu ige Grundform einer neuen 
Organisation der Volkswirtschaft sind. Verbraucher, 
verstärkt deshalb den Einfluß der Konsumvereine, 
fördert die neue Wirtschaft durch Euren Benrittzum 

Mluni-Berein UZM/L.u.UlllW. Z

G.KWiMk
Am Marti Telephon 203 
Größtes Spezial-Hut- 
und Mühen - Geschäft

Unsere Kameraden nnd Familienangehörige -m Be
zirk » Paluu sä. Kreis» kausen ihren Bekleidungs- 

«nd HanshaltSbedar? allein im 8L1S

M« SMM WlM „".77^

D°" BA-n^nen.

t Spielwären 8121 §

Serken Sie Ihren 
VeÄsrk dsi Ww 

km» tzlrrrd! SE« 
Wsrkntzsrsr.

r«irr »«s«M»k0
Das führende Kaufhaus für

«snuksUksr— «»«I« — ocsnkelrtt«"

Lest das 8w4

« Bsikslüstt
Republikanische Tageszeitung 
fSk Sie westliche Niederlausitz.

^krainnirrriL  ̂Z 
^U8^LkLIL8

Rehesdorf. Tel. 364 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners.

kliiilMren ss« N
LMMkeiitülM kW! «WMNtl Müll,
lodsvvi' INsroiLS 8216 13

Mlh. MW« L'
8l»8 Direkter Verkauf an Private
Windjacken / Berufskleidung / Maßan
fertigung von Anzügen / Paletots usw.

WWlz
Dresdner Straße 158 

Fernruf 1581 81Ü7
Spezialhaus für Hüte, 

Miitz. u. Herrcnmodcartik.

, Sevlaost SaMback-Vieee.
______ ??___ —------------------------------- -------------- - »r.,

Nffttsndsngv

Gartenstr. 5. Tel. 174
Verkehrslokal des Reichs

banners. 821!
Fremdenzimmer.

Biktoriastr. 15. Tel. 110 
Gartenlokal und Tanz
saal / KegeiÄahn und 

— S-hi-tzft / Berkshrslok
des Reichsü. / Vereinen n. Ausflügler» empfohlen

»än»»n
Sä» krSRLG 8238

Issi ÄSW 
Ltscsiisctzsn Spsrkssrs ru flir5isn«Z!Äs.

lioiMiMmn kür üie AS!kI. »ieäerklluM
UM kl. 0. m. b. Ii.8ltr kinsterwsläe
Repudliksner Hauken ibren Leckark im Konsumverein.

MtZlieck kann zscker vvsrcken! 
kilnscstreibeAebüstr Mk. 1.—.

^I LITBlßA
Fernruf 1594 Cottbus, Diepowplatz Nr. 10/11 

Fabrik feiner Liköre 
Spezialität:

,1 rrurnULrt-Lkrriu °
Eigne direkte Uebersee-Jm Porten

^-?77u C. Casper Nachf.
Alleinverkauf der Marke Wolko 8428

Cottbus Senftenberg
Obernkirchplatz 44 Bahnhoistraße 34d

iNibklSS m p«» L
MK 8 u ss .

Ns^§k3kiuns5'^»tll(88 8LI n o ü e V s r T nDMöbsk, Konkektson!
dottduserLtrsLs 17 AUD

EukVRB ___
« LLL üliileiiiglui 8 l»:.
O Jas Haug üerVertrauenslrüMiMM

Fritz Becker
- ---- ""S

Weinhandlung SlN 
Fabrik feiner Liköre 

Tel. 452. Zornöorfer Str. 64

SlM

LNNW
'^aul Schirnitz

Molt!estr.45
Bersammlnngs- 
lokal des Reichsbanners.

^7^

kaufen Sie preiswert bei

krsnr Venrer.
Eign?Epm°Ewkrkstätt° Freier Bsrkehrohne 

8LS4 B ahnst raße 37 KaufVerbludilchkelt.

brattTTe.

W« M
Konigflratze 23 8-« 

/ Wäfche — Bettfedern 
/ Manufakturwaren 
/ Reichsbanner-Kameraden 
/ erhalten Vergütung 

/ Cmteak- 
Gch»-Ha«s 

/ Frankfurter Str. 28
- --s SA?

.^LiS retten u. MM
»kaufen Sie am besten bei Musikinstrumente, Rep

KrMchels
Reftauraut

Verkehrslokal des Reichs
banners 810k

Zigarrenhaus Walter
BUligfteBezugsauclle fürFahrräder
u. Ersatzteile:: Eig. Reparaturwertst.

SgMrnkonfektion
MssteuerMtikel

KleidMsM Z

Kürmerrrden
kauft bei deu
Jnferenteu! ^e^ !!. ZkMrevtr, 
o ' Pogst atze 4t.

Nanz MM «irr^VolMaus

weuE, kLinS 6ZN86keÄ8rn 
erstkiaisigec Qualität, in doppelt gerei
nigter, staubfreier Ware, von hervor. 

8484 ragender Füllkraft,sertigcBet en,Jnlrtte
und Bettwäsche auch bis 5 Monatsraten

Erste Warthebrücher Bettfcdern abrik
l»«org kolin, Sngsrstr. S-lO rmrl lVollslr. 82.

Erich Drobick,

Reichsbanner - Kameraden günstige^___

n. p. I.«kn,snn hoU

s»ersn, a
NU»- 5premdsk^.—
^MänÄ-H"

Mckukwsksn ---
MMsulun«! villis

Lluril MRLtI«r
v. I». I>. II. t-WS 

lilüMIIW ÜIWM!l!l!

lI7HSIl.«8»»!t Kfeds»,»«« Iscisiscb-u WursivtSksn

NWR WM

8292

Lest -ie 
BunSeszettung!

Trinkt!

BMofsMW
Aaffee-Grotzröfterer 

Cottbus 8306

»»»»»«««»»»»»»
WU ÄlsiW 

Z 81t I»Z»et
KöniAstrsLe dir. 74

Ksfiarrvant 
VevevueZ 
Inh. Paul Müller

Tel 1158 Scheegelncr Str. 24 
VerkchrSlok d.Reichsbanncrs

^«schastshaus ^^stillaüv^

Empfehle dem Reichsbanner 
meine Lokalitäten zu Festver
anstaltungen und Vertammlg

Gut gepfleg e Biere 813l

Taubenstr. 30 Forst 81.28
Qortvus Dlssenchencr Str. 9 Am Bahnhof

Ii!I!IIIIIIIII!II!!III!»IH!!IIIi!iIIIIIIII

GWLttNastshausZ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ZrmMmW-er ZorsterFmbeOaus
N - - l l «ahnhosstr. 25.
-s Reichs/ann°e r t MeichWge Farben «204

Herrenkonfektion

Kerman« 
Klömbt

Breite istratzo^

Lonwd Kr°W>

KvnsumvttemsürFrankfLrta.S.u.üms«
Umsatz 1^/o Millionen, 7000 Mitgiieder, 10 Filialen 

Tampfbäckerei. ZentraUager, Spartasse 
Sterbekasse ohne Beitragsleistung 82 ll

Ladengeschäft und Ausstellung von
modernen Beleuchtungskörpern 
Koch- «nd Heizapparaten

8434 Stäotische Werke

des Reichsbanners

Creöttdaus

W8M.NU
Inh. Ad. Kahn
Bahnhofstraste "37

Anzüge — Mäntel'
Reichsbanner-Bekleidung
Günstige Zahlungsbedingungen 

Kamerad D^SX RSW« Neustadter^>

Lottbuser Lrsun-, u-
Brauerei Gottw«^ sF 

__________________ Inh.: Curt Wckde ------ --------- 

Lottuh^arsn unä sterk'snkonre^

WLL Brumme« K Schießer
G. m. b. H. EoUbus sidZ G.m.b.H.

WM-M 8247 

WWMMM! !Üs 
NV!8li!i; viili üiiigesevll 

C. G. m. b. H.
zedvr Republikaner wird 
Pkitglted und deckt seinen 
Bedarf im Konsumverein

MolorrSalwaven 
Gvmtuoren 

8 4 Gksenwavstt 
K. Starosse

UbkSN 8248

6oIlIvsrsn/«§ 
0ptilc

olltSK- 
too ru 

dIMgstev 
preisoo.

sm plstre. 8291

Der 
8eiiuU

L)^/eE--^L/S

Äaitenborner
G arte»,r 

Sch'-,

8120


