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Vor Jahresfrist überführten Reichsbannerleute des Gaues 

Berlin-Brandenburg die sterblichen Usberreste des in Arensdorf 
gemordeten Kameraden Karl Tietz nach Erkner, um sie dort 
zur letzten Ruhe zu betten. Unvergeßlich wird der Augenblick 
bleiben, in dem die Leiche die Grenze Erkners passierte: als im 
dunkeln Walde die Fackelträger des Reichsbanners Aufstellung ge
nommen hatten, als dumpfer Trommelwirbel den, tot heimkehren
den Kämpfer empfing und ihm wehmütig das letzte Lied sang. . . . 
Noch einmal mutzten die Kameraden nach Erkner eilen: Auch 
Richard Wollank war den Verletzungen, die die Schmelzer- 
Bande ihm beibrachte, erlegen! Noch einmal mutzte mit den An
gehörigen der Toten der bittere Schmerz der Trennung durch
kostet werden. Auf dem stillen Friedhof ihres Heimatortes ruhen 
nun die beiden Streiter vom Kampf aus.

Nur einen kleinen Teil der großen Dankesschuld trugen die 
im Reichsbanner organisierten Republikaner ab, als sie am Sonn
tag an den Gräbern einen Gedenkstein enthüllten. Aus dem 
ganzen Gau waren die Fahnendelegationen mit umflortem Tuch 
herbeigeeitt. Auch die junge Kameradschaft Arensdorf war ver
treten. Von den Behörden waren vertreten die Landrate Schlem- 
minger unid Breuer und der Gemern-deüorstand von Erkner. De 
Sozialdemokratische sowie die Demokratische Partei und der Reichs
bund der Kriegsbeschädigten hatten ebenso wie die freien Gewerk
schaften und die Arbeiterturner Delegationen entsandt. Zu Häup
ten der Gräber das Gaubanner, zu Kitzen die Fahne der Hermat- 
keradschaft Tietz' und Wollanks. .

Stimmungsvoll leitete die Neuköllner Reichsbannerkapelle^die 
Feier ein. Die Arbeitersänger Erkners brachten Uthmanns „fer
nes Land" zum Vertrag, und dann sprach der Ortsgruppenvor
sitzende, Kamerad Bauer, einige Worte. Die Weiherede 
hielt der Gauvorsitzende, Kamerad Stelling, der noch einmal 
im Namen der Millionen Republikaner den Gemordeten Dank und 
den Hinterbliebenen Trost aussprach. Dann fiel die Hülle. Ws 
Vertreter des Bundesvorstandes schloß sich Kunzemann den 
Dcmkesworten Stellings an und legte einen prächtigen Kranz 
nieder. Kamerad Neßler aus Frankfurt a. d. O. überbrachte 
den Kranz für >d«n Gauvorstand, Eh,or n (Bernau) für den 
8. Kreis. Und dann folgten Kränze der sozialdemokratischen Par
tei, des Gemeinde- und Staatsarbeiterverbandes, der Gasanstalt, 
der Arbeitersänger und viele andre in reicher Fülle. ..

Während das Lied vom guten Kameraden über Gra- 
berreiben klagte, senkten sich die Fahnen zum Gedenken. Sonnen
schein bricht durchs Grün. Die Fahnen werden ausgerichtet. Mit 
klingendem Spiele ziehen die Kolonnen wieder hinaus, um nn 
Sin,re der Toten weiter Aufbauarbeit im Dienste des werktätigen 
Volkes und der Republik zu leisten! —

KrrdachtsLrmds irr NevttnGe«
Kirche und Fememord.

In der „Deutschen Illustrierten" werden die Erinnerungen 
Rotzbachs abgedruckt, der jetzt eine „Spislschar füAt, imd ,n 
Nr. 22 des genannten Blattes wird unter der Ueberschrcst „Eine 
wundersame Andachtsstunde" folgendes erzählt:

„Fünfzehn Jahre Zuchthaus für Leutnant Heines. Tas 
war der Urteilsspruch vom 5. Mai 1928. Ich erhielt diese Nach
richt, als ich in dem kleinen pommerfchen Städtchen BerUnchen 
eintraf. In der Dämmerstunde des Frühlingstags folgte ich den 
Schritten vieler ernster Menschen, die zu einer Feier oder An- 
dachtstundc in die dortige Kirche geladen waren, dunkel war 
das Innere der Kirche. Die Menschen hielten den Atem an. 
Schwermütig setzte die Orgel ein. ,

Hinter dem Altar traten Jünglinge und Mädchen nut 
brennenden Kerzen hervor. Sie sammelten sich vor dem Altar 
in eigenartiger Erakthcit, die an militärische Schulung erinnerte, 
die aber an dieser Stelle und in dieser Stimmung einen Reiz 
ausübte, dem man sich schwer entziehen konnte.

Bor diese Schar trat in schwarzer Sporttracht ihr Führer 
Roßbach. Das Stettiner Urteil hatte er bekanntgegeben. Ernster 
wurden die Gesichter der Jugendlichen. Sie folgten den er
mahnenden Worten: „Und dennoch, nur eins darf unsre Taten 
regieren, der Gedanke an das Vaterland. Brausend setzte die 
Orgel ein, und aus den frischen jugendlichen Kehlen erklang nn 
mittelalterlichen Tonsatz das Trutzlied Luthers: Und wenn die 
Welt voll Teufel wär ..."

^ie Ueberlasiung kirchlicher Räume an die Spielscharen 
Roßbachs — besonderer Leiter war .Heines — hat schon nnmer 
peinliches Aufsehen hervorgerufen. Dies neuste Pommersche Kultur
bild, die Glorifizierung der Fememörder ,n der Kirche, hat den 
Reiz der Originalität. _________ —

Mn iveuev Vreeses derr RovubUS
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hatte den Leitender 

Bernauer Hähern Schule, Studiendirektor Wüllenweber,,zur geil
nähme an der Verfassungsfeier ringelnden und ihn ausgesovdert, 
die Schüler des Gymnasiums auf den Kinder-Fackelzug am 
1». August aufmerksam zu machen, darauf erhielt es gme Ant
wort, in der es wörtlich heißt: „Eine Bekanntga^ de- Fackelzug» 
an die Schüler hat das Lehrerkollegium abgelchnt, da cs nicht 
möglich ist, die Veranstaltungen von Vereinen durch die schule zu 
empfehlen, weil die Schule dazu nicht die Berechtigung hat. ist 
auffällig, daß der Direktor in diesem Falle, der gar keiner üwage 
bedurfte, sich hinter das Lehrerkollegium versteckt, das er doch 
sonst nicht zur Leitung der Schule mitheranzuzrchen gewohnt m. 
Er fragt doch sonst nicht, wenn er seinen Gymnasiasten die Teil
nahme an Vorträgen, Filmvorführungen und Theaterstücken 
empfiehlt, auch wenn die Veranstalter derselben weniger Sicherheit 
für republikanische Gesinnung bieten als das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold, lind wenn ein hoher Beamter der Republik 
tatsächlich nicht berechtigt sein sollte, die Teilnahme an der Per- 
fassungsfeier zu empfehlen, sollte ihn das Treu v eryaltn i S 
zu seinem Arbeitgeber dann nicht dazu drangen, den 
Gymnasiasten den Fackelzug zur B e r f a s s u n g s f e i c r 
wenigstens bc ka nn t z u geb en

In seiner Rede über den Verfasiungsfeiertag sagte ReiwS- 
minister Severing u. a., daß er seine Beamten ohne weiteres be
urlauben würde, wenn sie zur Verfassüngsfeier eines republika
nischen Vereins gehen wollten, es auch tun würde, wenn sie über
haupt zu einer Verfassungsfeier eines Vereins gehen, gleichgültig, 
wie er heißt; nur der Begriff Staatsfeier komme für ihn in Be
tracht. Aber das gilt natürlich nur für Beamte und nicht für 
Gymnasiasten! —

vomBühvev rm Reichsbanner
A, Neidhardt, technischem Gauleiter, Berlin.

wo? Reichsbanner ist heute die Schuhtruppe, es kann 
'"Vier An " die K a m p f t r u p p c bei der Abwehr gewalt- 

(xf/^rlffe gegen die demokratische und soziale Republik sein. 
Äveck zur Abwehr kann aber nur bestehen und ihren

wenn ihre gesamte Führerschaft sich durch 
H^tzeri zielbewußte Ein- und Unterordnung dem 
Unsr^ .. Varizen freiwillig einfügt. Jene Kameraden, die 
MgeM-I^rsche leiten, denen die körperliche Ertüchtigung unsrer 
schern Zwecke der Eingliederung in die Verband der
M „-^?rsch- und Disziplinerprobten in die Hände gelegt wurde 
Rbeii st oenenfalls die Abwehr sicher und rasch durchzuführen 
iRd no die technischen Führer im Reichsbanner. Sie 
Mich z: "st^rtrau ensmäilner ihrer Kameraden, autorisiert 
Ohler i^jst^tätigung der Gau- bzw. der Bundesführung. Der 
^ied muß sich zu jeder Zeit als das Binde-
°arf stH ^sichen den ihm anvertrauten Kameraden fühlen; er 

sein- iE- den berechtigten Wünschen und billigen Ansprüchen 
Führung unterstellten Kameraden verschließen, noch 
Anweisungen übergeordneter Führer bewußt oder un- 

^"tgegrnhandeln.
Führer ist der Exponent und der Träger des 

i^ch " a n u ergedankens, ist besten wichtigster Vertreter 
außen. Ohne markante Führerpersün- 

? Tonnen n' moralisch, körperlich wie geistig, an Wissen wie 
">ld hst. " a)re Kameraden überragen und ihnen gleichzeitig Vor- 
^deg treue, besorgte und verantwortungsbewußte Kame- 

kann das Reichsbanner seinen hohen Aufgaben nicht 
- il le,/ r D" Führer muß in jedem Falle das wichtigste, 
Iftlklu Landes und regulierendes Glied, der lebens- 
jjpr dft z g?"isation des Reichsbanners sein, und deshalb dürfen 
Ählerpa/ a und ü b e r ra g e n d st e n Kameraden auf einen 
i^ten xst Drusen werden. Der Führer, ganz gleich auf welchen 
Rr fti„ st chngestellt ist, trägt die volle Verantwortung 
. Di Kameraden, für das Ansehen des Reichsbanners.
str "stist ein Führer die Wahrheit des Sprichwortes „Wie 
'Eftinu' o's Gescherr" vergessen. In seiner äußern Er- 
^higer B ar durch Haltung, Benehmen und vorschrifts- 

.rübex -.Endung ein Muster für alle andern Kameraden sein, 
^steg st, crivarten die Kameraden, die ihn für den Führer- 
» " t e r-> r 7 rschtag brachten, daß seine ganze Betätigung im 
Rex Und a-st ^str Gesamtorganisation liegt. Wichtig- 
^hr sch„.r, twätzer, Polterer und Schwächlinge werden als solche 
stess. ,st erkannt — und nicht ernst genommen. Unser „W e g - 
st der der Anleitung für Ausbildung darf sich nicht allein 
Ist H - sty^Etischschublade befinden, er muß sich im Hirn und 
t^wwen jedes Führers eingeprägt haben. Diese An- 

die st' ourch Sonderauordnungen des GauführerS ergänzt, 
MR . '"Zig maßgebenden Richtlinien für sein gesamtes 
X k er -u. Hier hat jeder Führer zuerst zu beweisen, 
stst ex sst"s"8stt gehorchen wie zu befohlen versteht — und 
ost stinc Aufgaben und Pflichten auf der einen Seite 

o ch t e auf der andern Seite ebenso genau wahrnimmt, 
stiph O ob er General oder Korporal, und erst recht, 
l »ust General und morgen Korporal ist und umgekehrt, 
staken Homser" nicht allein, sondern auch alle Kameraden ver
öde« st"* Bührer, daß er zuerst beispielgebend den g e - 
stne Hz " .Zuordnungen unbedingt Folge lei st et, 
Md A r, und Quengelei, ohne die leidigen Nivalitäts- 
strstnden qst t e r> z st r e i t i g k e i t e n und ohne die verheerend 
.O de,, st Austragungen von daraus entstehenden Differenzen 
istschauestst^"Elwu Kameraden »der gar vor den Augen einer 
Mtch^ stkngc. Diejenigen, welche sich gern vor einer Ver- 

Uact> - " 9 drücken, jede Verantwortung aber gedanken- 
!> stchsbch, oben oder unten abwälzen, dürfen als Führer im 

ff: uer keinen Platz haben. Der beste Maßstab für 
e hrex -"xstü zum Führer ist die Fähigkeit, auch 

Uber sich anzuerkennen und deren An- 
Di-cst stst öu befolge n.
Dr» bzw. Unterordnung hat sich besonders auch auf 

ist. Ab--ist^u von F ü h r e r a b z c i ch e n zu erstrecken. Wer 
.sticht, srügt, welches nicht seinem Grad als Führer cnt- 
tstr Swsststst sich ebenso lächerlich als wie derjenige Hakenkreuz- 

^"ujüngling, der bei Aufzügen Orden und Ehrenzeichen 
c.uu Felde nie erworben haben kann, sondern sich im 

L- Die "st - hat.
j ü u k t I i ch k e i t fff ersten Pflichten eines

illststtztestm eichsbauner. Wenn ein Führer zu einer von ihm 
Ist ttzn kn Hbranstaltung unpünktlich oder gar nicht erscheint oder 
r kos Rnststhw verlangten Maßnahmen nicht als erster fügt, hat 

,verwirkt, Führer zu sein.
großern Veranstaltung, wo mehrere OrganisationZ- 

Erreichung eines bestimmten Zweckes aufgeboten 
U. stärksistst 5'UE FührerbesprechuI, g, welche vom Führer 
j'Istrcr l-k" geleitet wird, stattfinden. Hier muß jedem 
v, die oE ^iuzelheit bekanntgegeben werden, hier soll man sich 
fstr hierst^stckmäßigkeit dieser ä>er jen.er Frage beraten. Aber 

tzsts draußen dann beim Aufmarsch oder bei der Durch- 
»k- Jedest'-i-st^ubens wird nicht diskutiert, sondern kommandiert. 
>l» *Uch„,,.BNhrer hüte sich ängstlich vor einem Uebermaß der Be- 
yMRfäku.» H Kameraden hinsichtlich ihrer körperlichen Lei- 

Zeit, ihrer Geldmittel uiid ihrer Verpflich- 
sijst^ sirav ihren Familien. Die Kameraden dürfen nicht 
listeten werden, als wie es zur Erreichung eines be-
hstsststuln'; notwendig ist, wenn nicht das hohe Maß von 
Ikst'stu, Welches wir von jedem Reichsbannermann fordern 
ek^üchcr >„^^M)ritien werden soll. In manchen Fällen einer 
E Un »„l^^den Beteiligung ist nicht das schwindende Inter, 

all st" Bewegung die Ursache, sondern der Unmut so 
ira-nst. u Kameraden über eine übermäßige Beanspruchung 

ft,- ^>e ersichtlichen Grund.
tzM oller -luweisungcn der „Wegweisers" bieten den Füh- 
Älst? u„r stsusi noch immer eine Fülle notwendiger Betätigung.

Wit st Führer haben leider noch nicht erkannt, auf welche 
di- 0nn»l>.st?^^ kleinern oder größern Anzahl auf dem Sammel- 
M bpz ^kener Kameraden der günstigste Eindruck auf 
iest^ sehende Bevölkerung erzielt werden kann,
ollsten, vielfach die Kritik- und Urteilsfähigkeit der-

Karanst^ Straßenrändern stehen und zuschauen. Nicht 
sj-M die Fl kommt es an, eine möglichst große Masse Kameraden 
ivi-^^rsckiiev zu führen, sondern das allerwichtigste ist, wie 
stik kie m st"' Mehr wie bisher muß Wert darauf gelegt tverden, 
itz-sttadsch ."ppierung streng der Größe nach in Marsch- 

, b wie die Führer- und Gruppenabständc, wie die 
ivi^ v ^pielleuten und Musikkapellen, wie die der 

sst ^'kung Körperhaltung, wie die saubere vorschriftsmäßige 
»l-stk Fren»st st* marschierenden Kolonne ist. Der Beobachter, 
iivk, ^chukir °ker F:»ind, beurteilt den Wert des Reichsbanners 

Glichen astist kür die Republik einzig und allein nach dem 
Eindruck. Er wird es aber weder schätzen noch furchten, 

wenn er das Reichsbanner als einen wenig disziplinierten Demon- 
strationKzug vorbeiziehen sieht. Unsre Führer müssen sich für die 
Folge von der oft geübten und noch öfter gerügten Kirchturms
politik hinsichtlich der Einordnung ihrer Ortsvereine in Marsch
kameradschaften, ihrer Marschmusik und der Fahnen frei machen. 
Aber wo die Einsicht Platz gegriffen hat, ist auch ein Wille. 
Und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Es mutz eben klappen, 
und es kann klappen auch ohne Verärgerung und ohne Durch
einander, wenn die Führer mit Takt, aber auch mit Bestimmtheit 
dem großen Ganzen ihren Willen aufzudrücken vermögen. Dabei 
ist aber beileibe kein kasernenhofmätziges Auftreten 
vonnöten, Ruhe und Ueberlegung auch in schwierigen Situationen 
kennzeichnen den richtigen Führer. Mit Entschiedenheit verwahre 
er sich gegen Unordnung, Disziplinlosigkeit oder gar gegen un
angemessenes Betragen einzelner. Immer mutz er benrüht sein, 
einen guten und versöhnlichen Geist unter den Kameraden wach
zuhalten und sich bestreben, auch den rauhbeinigsten Kameraden 
mit dem Inhalt und dem Geiste des Reichsbanners zu durchdringen.

Die etwas ruhigere Zeit des kommenden Winters 
lasse kein Führer unbenutzt vorübergehen. Es ist die beste Zeit der 
Kleinarbeit, des Feilens, des Ausbaues, des Sanitftts- 
und Nachrichtenwesens, der körperlichen Schu
lung der Jugendlichen, der Uebung des M a r s ch g e s a n g s, 
des Zusammenspielens mehrerer Spiel mannszüge, der 
Uebung des Kartenlesens und so mancher andrer Dinge, die 
der „Wegweiser", vorschreibt.

Wie die einzelnen Kameradschaften, folgerichtig auf
gebaut und sachkundig nach den Vorschriften des „Wegweisers" ge
leitet, das Rückgrat des gesamten Reichsbanners sind, so sind 
die Führer wiederum die Seele des Ganzen. Rach den 
Worten des „Wegweisers" wird die Republik stehen, solange ein 
starkes und innerlich gesundes Reichsbanner vor
handen i st. Das Reichsbanner wird stehen wie ein uner
schütterlicher Block, solange Führerschaft und alle Kame
raden zusaminenstehcn und zusammengehören, wie ein klarer Kopf 
zu einem gesundem Leibe. Die Weltgeschichte hat immer wieder 
gezeigt, daß, wenn die Führer kränkeln, auch der Leib verfällt. 
Darum können nur gesunde, klare und mit der Organi
sation verwachsene Führer ein gesundes, klares und 
starkes Reichsbanner schaffen und mit ihm eine gesunde, 
klare und starke Republik. —

MMeWrsrrssrs dss KKtwM§SsrrdSs
1. Neue KreiSfübrer. Auf Vorschlag der beteiligten Orts

vereine sind für den KreiS Berlin Süden der Kamerad Fritz 
Pringal (Baumschulenweg), Kreis Berlin Westen der Kamerad 
Karl Holze (Charlottenburg), Kreis t (Prenzlau) der Kamerad 
Paul Buggert «Angermünde) ernannt und bestätigt worden.

2. Neue EinheitSmiitzen. Es bestehen Gerüchts, nach welchen 
die Einführung der neuen Einheitsmütze nicht durchgeführt wer
den soll. Diese Gerüchte sind unwahr. Wir empfehlen 
den Kameraden, nur die neuen Mützen mit Schirm und gesetzlich 
geschütztem graugrünem Mützenband zu kaufen uird beim Kauf auf 
das Vorhandensein des KyntrollschildeZ des Bundes
vorstandes zu achten.

8. Tietz-Wokank-Tentmais-Marken. Wir ersuchen unsre 
Ortsvereinskassierer, baldigst Teilbeträge aus dem Ergebnis 
des Verkaufs der Tietz-Wollank-Marken an die Gaukassc ab
zuführen.

4. Verlorengegaugene Karten. Dem Kameraden Gerhard 
Meier, Berlin Mitte, Borsigstraße 29, ist die Mitglieds- und Funk- 
tionärkarte, dem Kameraden Heinz Tichauer der SanitätSauSwcis 
verlorcngegangen. Ter Gauvorstanb. I. A.: Neidhardt.

KEAÄKss zurr SLVkMungsieiev aus 
ÄtzSKsmB rmd KvzedVZsWbÄSLrr

Der glänzende Verlauf der Verfassüngsfeier in beiden Orten 
ist unsern lieben Freunden von der Reaktion anscheinend sehr auf 
die Nerven gefallen. Der Fackelzug in Friedrichshagen am 
10. August wies eine Beteiligung auf, wie sie bei andern Veran
staltungen noch nie vorhanden war. In Köpenick war die Beteili
gung so stark, daß man mit Recht sagen kann, daß fast niemand 
an dem Abend zu Hause geblieben ist. Zu der Veranstaltung der 
Schulen am Vormittag des 11. August hatte das Bezirksamt auch 
die Bevölkerung um Beteiligung ersucht. Wir folgten diesem Auf
ruf und sandten Fahnendeputationen von Friedrichshagen und 
Köpenick. Darüber großes Kopfschütteln bei vielen der Herren 
evtudien- bzw. Lberstudienräte. Daß sich auch an der Feier nicht 
teilnehmende Schüler mit dem Kriegswimpel an ihrem Fahrrad 
auf dein Platze bemerkbar machten, sei nebenbei bemerkt, auch daß 
nach der Feier die höhern Schulen sich nicht dem Marsche zum 
Sportplatz und den Veranstaltungen auf diesem anschlossen. Ain 
16. August brachte die in Fricdrichshagen erscheinende „Nicder- 
barnimer Zeitung" folgendes Eingesandt, anscheinend von einem 
Lehrer dcS Gymnasiums:

„Schule und Reichsbanner.
Nach den öffentlichen Ankündigungen und den Bekanntgaben 

an die Schüler mußte angenommen werden, daß es sich bei der 
für die Schulen des Bezirks angeordneten öffentlichen Feier des 
Verfassungstags ausschließlich um eine Schulveranstaltung han
deln würde. Befremden und vielfache Mißbilligung hat es daher 
erregt, als zu der Feier auch Abordnungen des Reichsbanners er
schienen, des Reichsbanners, das ja wohl immer noch als eine 
ausgesprochen politische Parteiorganisation gilt. Die Verfassungs
feier erhielt damit den Charakter einer parteipolitischen Temon- 
ltration, in die die Schüler — zum großen Teile noch dazu unfrei
willig — eingespannt worden sind. Gegen den Zwang sowie gegen 
die politische Aufmachung einer Schulfeier mutz aufs schärfste 
Einspruch erhoben werden, und die Elternschaft, soweit sie für Er
haltung des unpolitischen Charakters der Schule eintritt, wird 
künftig die Teilnahme ihrer Kinder an solchen Demonstrationen 
verweigern, tvenn nicht die Gewähr gegeben ist, daß Schulfeiern 
ohne Beteiligung von Reichsbanner- oder andern politischen Orga
nisationen stattfiuden. Was tvar der Zweck der Uebung? Sollte 
das Reichsbanner, das alles, waS vaterländisch ist, bekämpft, das 
erklärt hat, der Reichswehr in einem künftigen Kriege — selbst 
einem solchen der Verteidigung — durch Sabotage und Gewalt, 
anwendung das Rückgrat brechen zu wollen, zur Verherrlichung 
eines Tages beitragen, der in der von hohem vaterländischem 
Geist erfüllten Ansprache des Festredners an die Schuljugend als 
„Vaterlanbstag" bezeichnet worden ist? Quidam."

Kommentar überflüssig. Bedauernswert die Lehrer, die 
schließlich den Unsinn selbst noch glauben, bedauernswerter aber 
noch die „höhern Schüler", die solchen Lehrer haben. —
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ziehung erfreulichen Verlauf nahm. — Nach Verlesung der Tages- 7- ..-7-,
Ordnung ergriff der 1. Vorsitzende, Kamerad- Holze, das Wort I dein geschwungen. Leider allzu pünktlich setzte die <0

Zur diesjährigen VerfafsungSfeier des Reichsbanners fuhren 
außer den zahlreichen Sonderzügen zwei Lastautos von Berlin 
nach Frankfurt. Mitglieder des Reichsbanners aus dem Orts
verein Berlin-Tiergarten unternahmen eine Propagandareise durch 
Mittel- und Westdeutschland. Die Fahrt begann am 9. August, 8 Uhr. 
Zur Abfahrt hatten sich zahlreich Bekannte und Freunde der Auto
fahrer, die Berliner Presse und Filmoperateure eingefunden. 
Die beiden geschmückten Wagen wurden von Autos des Deutschen 
Automobilklubs bis nach Wannsee begleitet. Dann wurde zum 
letzten Male „Viel Glück und gute Fahrt" gewünscht und mit 45- 
Kilometer-Tempo begann die Acht-Tage-Fahrt. Durch Pots
dam kamen wir, als die ersten Geheimräte und Konsorten ihre 
Nass zum Fenster heraussteckten, um das Wetter zu ergründen. 
Sonst waren die Straßen leer. In der ehemaligen Residenzstadt 
braucht man anscheinend nicht so früh aufzustehen. Treuen- 
brietzen wurde passiert und weiter ging es zur Elbe. Die 
Stimmung „an Bord" war prachtvoll. Auf jedem Wägen saßen 
24 Kameraden. Im ersten Wagen neben dem Chauffeur saß unser 
Führer und Fahrtleiter, Kam. Regierungsrat l)r. Crome. In 
der einen Hand die Karte und in der andern die Uhr; wir hätten 
unsre Ankunftszeiten genau festgelegt und fuhren auch so pünkt
lich wie ein deutscher O-Zug. In Wittenberg fuhren wir 
über die Elbe. Autos begegneten uns in großer Zahl. . Der Auto
verkehr auf den deutschen Landstraßen ist sehr groß. Wandervögel 
kämen uns entgegen und riefen begeistert „Frei Heil!". Viele 
Jungarbeiter kamen aus Dortmund vom Kongreß. Tippelbrüder 
gibt es in dieser Jahreszeit in Hülle und Fülle, wir zählten in 
einer Stunde 34 Mann. Mittags langten wir in Leipzig an. 
Genau ein Jahr ist es her, daß wir hier unsern Vsrfassungstag 
feierten. Vor einem Jahr erdröhnten die Straßen in Leipzig von den 
Marschschritten der Kolonnen. Im Gewerkschaftshaus essen wir 
zu Mittag. Unterdessen hat sich an unsern Autos eine bielhundert- 
köpfige Menschenmenge angesammelt. Alle wollen Auskunft haben 
über das Woher und Wohin. Endlich können wir weiterfahren. 
Eine Stunde hinter Leipzig sehen wir vor uns auf der Landstraße 

-zwei Motorräder mit schwarzrotgoldenen Wimpeln stehen. Als 
wir auf 100 Meter herangekommen sind, da, wir trauen unsern 
Augen nicht, wenden die Fahrer und rasen auf der Chaussee weg. 
Das ist uns wirklich noch nie passiert, daß unsre eignen Kame
raden vor uns ausgerückt sind. Wir sind sprachlos. Viele sind ge
drückt. Soll das der Anfang sein? Ist das die Stimmung in 

-Deutschland? Vor dem Ort Weißenfels stehen fünf Rad
fahrer mit den Farben der Republik am Rade. Sie winken uns 

- zu und fahren in eiligem Tempo ebenfalls weg. Am Eingang von 
Weißenfels steht ein Reichsbannermann. Er soll uns sicher durch 
den Ort bringen. Als wir um eine Ecke biegen, liegt plötzlich der 
Markt vor uns, besät von Menschen. Jetzt geht uns ein Licht auf. 
Der Motorradfahrer sollte unsre Ankunft bekanntgeben. Herzlich 
werden wir begrüßt. Dann sitzen wir in dem Reichsbannerlokal 
der Stadt als Gäste unsrer Kameraden bei Kaffee und Kuchen. 
Eine halbe Stunde Pause, dann geht es weiter. Unsre Kolonne 
ist übrigens inzwischen gewachsen. Zwei Weißenfelser kommen mit. 
Allmählich fängt jetzt die Gegend an, sehr schön zu werden. Unsre 
Wagen müssen mächtig steigen. Hinter einer großen Kurve sehen 
wir Naumburg liegen. Am ersten Hause kommt uns ein 
Kamerad entgegen, der uns durch die Stadt führt. Erst sehen wir 
uns noch die wunderschöne alte Kirche an, dann sollte es weiter 
gehen; aber ein Reifenschaden zwingt uns, länger in dieser völki
schen Stammburg zu verweilen. Gehässige Blicke treffen uns. End
lich ist der Schaden behoben und die Fahrt geht weiter. Der schöne 
Teil von Thüringen beginnt hier. Tiefe und dunkle Wälder liegen 
zu beiden Seiten der Chaussee, manch einer möchte hier tippeln. 
Bad Kösen wird erreicht. Das erste Haus, das wir sehen, ge
hört einem Arzt und trägt am Dachfirst ein großes Hakenkreuz. 
Das ist Kösen, das ist die richtige Gegend gewesen, um die 
Rathenau?Mörder zu verbergen. Die Steigung im Orte mutz per 
peäes zurückgelegt werden. Unser Wagen ist zu schwer beladen. 
Nur die alten Kameraden bleiben sitzen. Unser ältestes Expedi
tionsmitglied ist 81 Jahre alt. Ein Kamerad aus Charlottenburg, 
der zwei Kriege mitgemacht hat und seit Gründung des Reichs
banners sich aktiv betätigt. Außerdem sind die Jahrgänge 63 und 67 
vertreten. Der Tag ist sehr schön und so ist jeder froh, daß er 
laufen kann, denn 7 Stunden sitzen ist auch anstrengend. Auf der 
Höhe des Berges stehen die Wagen, und unter Lachen und Singen 
geht die Fahrt weiter. Wir denken an die Berliner, die uns bei 
der Abfahrt einen großen Knäuel Schnur mitbrachten mit der Be
gründung, daß wir sicher eine Panne haben würden und daß wir 
dann wie die Wolgaschiffer unsern Kahn ziehen sollten. In Berlin 
War man übrigens der festen Meinung, daß wir vor Sonntag 
abend nicht ankommen würden. Das fiel uns, wie gesagt, hier ein. 
Aber die Wagen fuhren gut. Inzwischen brach die Dunkelheit 
herein und wir mutzten langsamer fahren. Wir kommen durch 
Apolda und erreichen in später Stunde Weimar. Auch hier 
herzlicher Empfang. Man hat für alle Quartiere besorgt. Am 
andern Morgen geht es in aller Frühe weiter. Am National
theater Wird noch Haltgemacht. Wir gedenken der Männer, die 
in treuer Pflichterfüllung hier in diesem Hause uns die Verfassung 
schufen. Um 11 Uhr fahren wir durch Erfurt. Wieder der 
schöne Dom, der sehr beachtenswert ist. Man merkt, daß man aus 
der rein evangelischen Gegend herauskommt. Die Kirchen werden 
immer stattlicher. Eine Stunde später kommen wir durch Gotha. 
Am Hotel Erbprinz wird vorbeigefahren. Hier ist die Stätte, an 
der Harry Domela Spießbürger narrte und auf deren Kosten herr
lich und in Freuden lebte. Uebrigens sieht Gotha heute noch so 
aus; wenn S- M. Domela heute wieder käme und sagen würde: 
Es war alles wahr, ich bin der Sohn des Kaisers, 70 Prozent' wür
den wieder auf dem Bauche liegen. Hinter Gotha kommt uns ein 
mit Fahnen geschmückter Handwagen entgegen. Ein Pariser 
Metzgermeister ist es, der mit diesem Handwagen, den drei Hunde 
ziehen, von Paris nach Berlin wandert. Der eiserne Gustav hat 
Reklame gemacht. Eisenach wird passiert. Bei Vacha ist die 
Wasserscheide überwunden, es geht langsam ins Tal, zum Ziel. 
Unsre Kameraden sind von der langen Fahrt müde; es muß nicht 
immer ein Vergnügen sein, auf Lastwagen durch Deutschland zu 
fahren. Da kommt einer auf einen neuen Sport. Die Wagen sind 
überladen, wir müssen an den Kurven durch abwechselndes Beugen 
den Wagen vor dem Kippen bewahren. Vorne steht ein Kamerad 
und ruft: Kurve links! Hinten wird das übersetzt: Stalingruppe. 
Alles beugte sich leicht nach links. Kommunisten. Ganz links. 
Bolkspärtei. Halb rechts. Nazi. Krampfhaft nach rechts. Ein

ÄttK ÄSN OVösÄSSSiNStt
Berlin-Charlottenburg. Der Ortsverein Charlottenburg hielt 

Montag eine Versammlung des gesamten Ortsvereins 
„Edenpalast" zu Charlottenburg ab, die einen in jeder Ve- ,

Mit -em NeiOs-armsv durch Deutschland
Lastwagenfahrt Berlin—Frankfurt am Main.

fabelhaftes Spiel und lehrreich. Unterdessen sind wir nach 
Schlüchtern gekommen. Die Autos müssen tanken. Aus einem 
kleinen Geschäft werden uns Erfrischungen gereicht, außerdem er
halten-wir den „Vorwärts" mit dem Fahrtbericht. Um 7 Uhr 
kommen wir in H a n a u an. Alle haben furchtbaren „Kohldampf", 
und daher beschlossen wir, Rast zu machen. Wir trinken zum 
erstenmal hier „Aeppelwein". Vielen schmeckt das „saure Zeug" 
nicht. Einer ruft laut: Herr Ober, bitte eine Molle! Brausendes 
Gelächter unsrerseits ist die Antwort. Wer weiß hier, was eine 
Molle ist. Ein andrer, bekannt durch seine Kurvenangst, bestellte 
sich Schrippen. Kopfschütteln der Wirtin bewies, daß ihr dieser 
Ausdruck nicht geläufig war, und sie sagt, daß doch noch Hammel
rippchen da seien. Köstlich haben wir uns über unsre Berliner 
gefreut, jeder versuchte dem Wort „Aeppelwein", nasal gesprochen, 
den richtigen Klang zu geben. Keiner macht sich eine Vorstellung, 
was da heräuskam. Uni 10 Uhr fahren wir in F rank furt ein 
und gelangen, einen Frankfurter mit an Bord habend, glücklich in 
unser Standquartier. Die Tage in Frankfurt werden uns unver
geßlich bleiben. Der gewaltige Aufmarsch, die begeisterte Menge 
und die schöne, alte, ehrwürdige Stadt sind Erinnerungen fürs 
Leben. Leider mußten wir am Montag Frankfurt verlassen. Bei 
strömendem Regen ging es aus der gastlichen Stadt fort in Rich
tung Mainz. Bei Höchst am Main sahen wir die ersten Be
satzungssoldaten, Aus der peinlichen Situation, was wir tun 
wollten, wurden wir durch das Grüßen des Franzosen errettet. 
Ein donnerndes „Frei Heil" war Dank und Antwort. In Zukunft 
Haber; uns alle Franzosen, Belgier und Engländer, Mannschaften 
und Offiziere fast immer zuerst begrüßt. Als wir in Mainz ein
fuhren, begneten uns zwei Müllkutscher aus Breslau, die je einen 
Mülleimer durch Europa trudeln wolleni Wir wünschten ihnen 
viel Spaß und teilten unsre Brote mit ihnen. Auf dem Gütenberg
platz in Mainz hatte ein Teil des Mainzer Reichsbanners Auf
stellung genommen und begrüßte uns. Leider hatten wir keine 
Zeit, uns aufzuhalten. Am Abend wollten wir in Bonn sein. 
Ueber Coblenz ging es den Rhein abwärts; Mund und Nase 
sperrten unsre Berliner auf. Die Menge Burgen und der schöne, 
breite Strom imponierten doch. An einer Wegkrümmung holten 
wir ein Auto mit Neichsbannerleuten ein. „Frei-Heil"-Rufe wur
den gewechselt. Es waren Kameraden aus Moers am Rhein. Am 
Steuer saß ein junges Mädchen, das mit viel Geschick und Schwung 
steuerte. Leider schlug sie unser Angebot, mit uns nach Berlin 
zu fahren, aus. Aber ein guter Weggenosse wurde sie doch, viels 
machten Witze, nur um sie lachen zu sehen, denn sie hatte wunder
schöne Zähne, na, und außerdem: fahren konnte sie besser (fast) 
als unser Chauffeur. Abends langten wir in Bonn an. Dort 
veranstalteten wir am Rheinufer am Denkmal von Ernst Moritz 
Arndt eine überaus wirksame Kundgebung. Im Anschluß daran 
machten Wir eine Rheinfahrt nach K ö n i g s w i n t e r. Noch in 
später Nachtstunde waren wir alle zusammen beim „Schöppchen". 
Unsre Bonner Freunde mußten erzählen. Von der Zeit der Be
satzung und besonders von den Separatistenkämpfen, die gerade 
in Bonn besonders Bedeutung erlangten. Biele Bonner Separati
sten mußten fliehen und sind heute in französischen Diensten in 
Afrika beim Eisenbahnbau. Am Dienstag müssen wir schweren 
Herzens vom Rhein Abschied nehmen; die Pflicht ruft. Ueber 
Beuel geht die Fahrt, durch das herrliche Sie gtal und später 
an der Lahn vorbei über M a r b u r g nach Kassel. Hier wollten 
Wir nur kurz zu Abend essen und gleich weiterfähren, da kam der 
Redakteur vom „Volksblatt" und bestellte für jeden ein Abend
brot — da mußten wir natürlich bleiben und erzählen. So über
nachteten wir in Kassel und fuhren erst am andern Tage weiter 
in den Harz hinein. Durch Göttingen kamen wir; hier be
ginnt die reichsbannerstärkste Gegend. Bon 800 männlichen Ein
wohnern sind 200 Neichsbannerleuie. Der Empfang war unbe
schreiblich. Alle grüßten, Wegearbeiter, Eisenbahnarbeiter, Fuhr
leute, jeder, jeder. Gefährlich waren nur mitunter die Kurven, 
und manchmal war man froh, die eine oder die andre überstanden 
zu haben. Um 5 Uhr kamen wir in Tanne an. Hier ist eine 
republikanische Kurverwaltung, die uns in überaus herzlicher 
Weise eingeladen hatte, als sie von unsrer Deutschlandreise hörte. 
Wir baden hier in einem wildreitzenden Gebirgsbach, dessen Wasser 
sich über die Steine ins Tal ergoß. Frisch gestärkt zogen wir dann 
in die schönen Tannenwälder, denn am andern Tage, das wußten 
Wir, da War der Traum vom Glück aus. Die Kurverwaltung Ser- 
anstaltete uns zu Ehren am Abend einen Kommers und dann 
ging's in die Quartiere, allerdings war's schon reichlich spät. Hier 
ist der Ort, an-dem unsre Berliner Reichsbanner-Wintersport- 
abteilung in jedem Jahre Sport treibt. Am letzten Tag unsrer 
Fahrt kamen wird durch den Harz, über G ö t t i n g e n und H a I - 
berstadt. Nachmittags kamen wir in Magdeburg an. Zu
erst fuhren wir an der Bundesleitung des Stahlhelms vorbet 
Ta-ti, ta-ta machte unser Trompeter, im Nu öffneten sich die 
Fenster, aber da scholl es auch schon aus 46 Kehlen: „Nie wieder 
schwarzweitzrot, alles für schwarzrotgold!" So rasch wie die 
Fenster sich öffneten, so rasch schlossen sie sich auch. Dann fuhren 
wir zu unserm Bundesvorstand, Kein Ta-li, Ta-ta, sondern ein 
dreifaches Frei Heil! brauste durch die Straße. Vom Kameraden 
Kunze mann eingeladen, gingen wir alle in den großen 
Sitzungssaal. Wir überreichten ihm eine Glückwunschadresse, die 
für den zurzeit verreisten Bundespräsidenten Hör sing be
stimmt ist. Unser Führer sprach einige kurze Worte, dann hielt 
Kamerad Kunzemann eine Rede an uns. Kunzemann sagte, daß 
er sich über uns freue, da wir in mustergültiger Disziplin diese 
Fahrt unternommen und ausgeführt haben. Das Reichsbanner 
sei stolz auf Kameraden, die so ganz ihr Tun und Streben in den 
Dienst der Sache stellen. Nach einer Stunde Rast ging es nach 
Hause. Ueber Brandenburg und Potsdam. Um 11 Uhr langten 
wir an unsrer Abfahrtstelle an, begrüßt von einer riesigen 
Menschenmenge. So endete die erste Propagandafahrt des Reichs
banners durch Deutschland. Wir haben gesehen, daß wir nicht 
allein sind, überall in jedem noch so kleinen Orte haben wir 
Freunde und Mitkämpfer. Wolf Priester.

zu einer längern Würdigung der letzten Veranstaltung de^ > 
Westen. Seine durch Skizzen besonders anschauliche 
führungen wurden von den Kameraden nut Ü^o^n , Arcisi" 
verfolgt, und auch die nachfolgenden Vorschläge aus .Ax^jscn 
der Kameraden bewiesen, daß derartige Vorträge in ""'^ sitzende 
sehr erwünscht sind. Kamerad Carlbergh, ^r OteM 
des Ortsvereins, ließ in seinem „Rückblick und AuSblra 
Referat die im verflossenen Halbjahr von unserm - dcl 
geleistete Arbeit noch einmal an unZ vorüberziehen. - „us 
unserm Ortsverein gelungenen zweifellos guten m't
propagandistischem und sportlichem Gebiete dürften nur , 
dem bisherigen Resultat noch nicht unsern Ehrgeiz z" 
sehen, ein Muster der Tüchtigkeit innerhalb unsers w 
werden. Insbesondere solle cs jetzt unsre Aufgabe 
Ansbildnng der Jungkameradcn mit größter Huwnp des 
treiben. — Den mit starkem Beifall aufgenommenen ä Acker' 
Kameraden Carlbergh folgte ein Bericht des Kamerme - 
mann über die vom Ortsverein geplante Verfaßung'-i

Lychen (Uckm.). Ter Ortsvercin Lychen ist 
mit den Gewerkschaften eifrig dabei, das Fried rrw- 
G e d ä ch t n i s m a l fertigzustellen. Mitten in: Wache, 
genannten Markgrafenbusch, hat Kamerad Zalewsss -DjwillU 
seinen künstlerisch hervorragenden Entwurf durch die^i^ sieW 
Arbeit der Lychener Kameraden ausführen laßen, wit" 
stein aus Beton, mit Muschelkalk beworfen und bey, 
sich inmitten der gärtnerischen Anlagen, umgeben MrtnS 
Kiefern und Birken, sowohl im Winter als im 
und ungemein wirkungsvoll präsentieren. Die M Km 
rad«i haben eben die letzte Hand an das Werk gelegt, ' M 
hüllung gelegentlich des Kreistreffens des Kreises l U , has 
2. September stattfindet. Leider war es nicht t"vg xiir 
Ganze umschließende Hecke schon jetzt anzulegen; me ^ 
im Frühjahr geschehen, doch wird sich bei der EMwe 
Anlage dem Beschauer ungefähr so zeigen, wie 'W ff" . . ffn, dav 
aussieht. Es sei hier übrigens nochmals daraus w»g 
das Kreistreffen für alle Ortsvereine des Kreises -Pu » der 
den ehemaligen Kreisen Templin und Angermumm, 
ganzen Uckermark, Pflichtveranstaltung ist. Die -Vm hciE' 
raden erwarten aber auch viel Besuch aus Berlin »«0,^ 
barten Kreisen des Gaues sowie aus dem Gau Merkt

Mescrih. Zu einer machtvollen K u n d g c 
die Republik gestaltete sich der Fackelzug des Q.-sung^oS- 
Schwarz-Not-Gold, der am Sonnabend, dem ff- ' Acht M 
abends ?19 Uhr, von der Bismarckstraße aus durch,»' ^r 3"» 
Unter Vorantritt der Reichsbaunerkapelle warsclne Hbäch 
durch die Bahnhofstraße, Hohe Straße, Markt, Ä.
Johannes-, Goßner-, Hindenburg- und Schweriner sag 
„Gcsellschaftshaus", dessen Saal die Teilnehmer ! »gpwch 
konnte. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzende-, ftu' 
Schönrock, führte Landeshauptmann Dr. C a 1 Pff 
Festrede unter andern: etwa folgendes aus: Als m >Ä, 
der alte Obrigkeitsstat in sich zusammenbrach, war 
Reichspräsident Friedrich Ebert, der im Verein in esff'h 
beauftragten die Führung des Staatsschiffes - Verdtff^
die vielen Klippen Hinwegzusteuern. Ihm gebühre 0 - ^in 
daß das Deutsche Reich nicht dem Bolschewismus' r^s. 
nisch-französischen Chauvinismus zum Opfer 
Weimarer Verfassung, die wenige Monate nach 0 >gege? , 
der Nationalversammlung zustande gekommen, von ^.^tsbiu^. 
Abgeordnete angenommen, sei ein Werk, das ff^w ffVeffffw p 
gestatte, im neuen Staate zu leben. Wenn auch zürft'SO, 
ein Menschenwerk, in manchen Beziehungen reform zen s, 
so müsse es auch anderseits Aufgabe der Regierung 1'^ jeke 
stimml-ngen derselben Anerkennung zu verschassc'- e, 
Reichspräsident v. Hindenburg habe sich auf den Aaa>- 
fassung gestellt, den Treueid geleistet. Pflicht wue- I - 
bürgerS sii es daher, das Gute, was in, alten O 'r'gke'i^^t^ 
schaffen sei, auzuerkcuuen und auch in der Rep»wm S M,a . 
Ein noch großer Teil der Beamten, für den die um 
Staatsform zu plötzlich gekommen, müsse zu tre 
richtigen Dienern der Republik erzogen werden. - 
stehende, die heute noch aus falscher Scham sich it ihre.ff 
gleiche L-ympatchicn hegen, werden in absehbar» e
hänglichkeit zur Republik öffentlich bekunden, tras, ' P 
das sich in der Not immer zusammengefunden bave, harr^' 
teihader nicht die großen Aufgaben vergessen, die fm „g,

Potsdam. Zu einer machtvollen Ku u dg c bamsi 
größten, die Potsdam je gesehen hat, gestaltete pW ' MG'Näffz 
der Potsdamer Kameraden. Bereits eine Stunde v .^MiUN 
Veranstaltung begann sich der Sammelplatz des -, ffU 
vor dem „Konzerthaus" in Ler Kwiser-Wilhelm-sst ' b 
sind in kurzer Zeit waren alle Fackeln ausgegeben, p AE D, 
nicht ausgereicht. Um 8!4 Uhr setzte sich ein gewaU 6 
in Bewegung und zog durch die von der drvmre 
setzten Straßen zum'10 000 Menschen sagenden -ff 1" 
bei Ankunft des Zuges bereits derartig voll war, dap - schall 
zei nur mit Mühe gelang, den Fackelträgern 
Wieviel Tausend an diesem Abend dem Potsdamer -- sichmu, 
der Rede des Kameraden I)r. M ischlcr lauschten, Art 
schätzen. Es war Potsdams größte Kundgebung, ^ff,,vaiikech. 
des Reichsbanners und des republikanischen ^> . r- 
PotSdam. . heue

Reinickendorf-West. Die am 3. August stattgesuu . 
g i e d e rv e rs a m tn l u n g war wieder sehr gu' 
merad Buschek als 1. Vorsitzender machte "wheiw - ^gstä^, 
über die vorgesehenen Veranstaltungen und bat u ffx, 
teiligung. Insbesondere wies er auf die VeranstaU f
fassung-stag hin. Unter Organisationsfrageu waw ^jte 
sitzende noch verschiedene andre Mitteilungen uns 
Ausräge u. a., daß die Vorträge in unsern Versam 
den Wintermonatcn wieder ausgenommen werden. AksA 
abend den 28. Juli veranstaltete die Kameradschaft si 
scheinfahrt nach Lehnitz bei Oranienburg, ^ffz„jae>> ff« 
Wetter trafen sich die Kameraden mit ihren Angcy rff 
Gästen an >der Hafenbrücke in Tegel. Pünktlich uw ^jch!^j 
ließ unter den Klängen des Reichsbannermarsches -
den Reichsfarben geschmückte Luxusdampfer den -'"eg Wff, 
der Abfahrt fielen besonders die zahlreichen Boote vM 
sportäbteilung mit ihren schwarzrotgoldenen U^huwi .^cilst . 
Zeit ist auch nicht mehr fern, wo auch in Tegel die 
Fahne vom Wasser verschwunden sein wird. Nacb - . 
Fährt, welche sehr herrlich verlief, traf der Damppä 
ein. In den Räumen des Sommerlokals Seclöwc » - . M,,, 
von alt und jung ununterbrochen bis 4 Uhr morgen-- -^-t
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W.PomeremilgLCo.
« -Tempelhoj 8192 

Berliner Str. 199, Südring S4ö 

Vereins- u. Verkehrslokal 
des Reichsbanners

LQG X
I Gpnndnu, Schönwalder Straße 111 
I am Bismarckplatz
k (Erleichterte Zahlungsbedingungen)

Republikaner, deckt Euren Bedarf an Urnen und 
Graboenkmäleru nur in der Steinmetzhütte, 
Gemeinnützige G.m.b.H., Baumschulcnweg, 
Kiesholzstragc, gegenüber dem Krematorium 
Telephon Oberschöncwetdc Sir. 4285 
Freie Lieferung nach allen Friedhöfen

UälerlMte Lerlin
vorm. ^lslersixonosssnsclratt.

Qsgrünüet 1912 / IsnäsbsrZ-sr /Ales Z8/Z9 
f^Isxsnäsr 5628-29 8löi 

^rstklsssigs kotslsi's.rdsitsli
— Os-ridLEltSki — WOiik-v-ik-igSr-, 

t<OsistIsk-. ^.t-isslükir-^sigs^, f<OStsriStkisc:^lLgS

Möbelfabrik S.Lubascher
Spandau, Potsdamer Straße 26

Hof. Fabrikgebäude 8149

Brandenburgs! latz 
Eiipenick 8124 

Reichsbanner-Deriehrslötzal 
Inh Franz Jablonski

1^ s p >-I l)l i l<StlN SI-
dsi

SHSI1 Qsgr'sSr-ki!

SiNsr V«r«N«nn» iss
für jede Kameradschaft ist eine Tombola-Ware auf 
Kommission ohne vorheriges Entgelt. Näheres durch 

Lt«v«»" Berlin dl. 54, Rosenthaler Str. 38

k^estr. „ZtMpark" Zpanclau. 
disusr Ink. UKA.dkr 8 LIIdluIOukr - Isl.c. 7. 2225. 
(ärobss Osrtenlokal für 3000 Personen, Saal, klebe», 
räurne kür 1OOO Personen. Saal, Oarten kür Vereine frei. 
Lei Veretnssbscklüssen stets Untxexenkornmon.

Stralrsnkaiin 154, 58, 120. 8159Fahrräder
Ersatzteile 8228

Sprechmaschinen
Schallplatte»

redliir^MirudlO

>NlMll.Wm«WMg°LV
ag » er, nur Waatstratze 27.

Bezug 
Lurch Ortsverein, 

Gan 8100 
oder Post

Verlag 1. U». vietr Nactik.
Berlin 81V «8, Lindinstratze ».

1.01118 8alomon I^sackf. s 
piokelsckorker Str. 16. Ink. lulius Weist. 6egr. 1904. 

kii>lisiik!lisli! im liieiMM, leiiien- ü. 8sW«iiIl«skl!s

/^chfß?r7 77?7?
3?// <9zz -

c/SL
ZWTh c/LL1S2 

sLn k5//7/re?'/F-27?D^.

ZZZ7<2k IzMZL^/zL^SZ-

<> rcu.-^nl.vsi6 >>
^-2-? A--7L6. ^9-<?z7cr^sb^

-Ä^rzz- 73? /zr 
^7VEZ- >Le^LzL7/4/ 

L/QLkSzozic/ Qrz/'^?c2^L/->.

K^zölL/zLir^Hss/ lEz^zzl
lzzzc/ zzzz.is^'

4?Qe?Z- -2^/2
EiMA" z

VkKLLdio bl^cn Lrlkdl OP.TkdI

K^vssn^vs pük ^aerrcurc vsc^ic»»
Zbi/«;cnk!4 voiLDLdtkV ölr. i>40420bkl,lK.

8KU 1 Wk IIS5 »t-l.

Gustav und Paul Rirhtev
MSbelauSstatiungShauS 8224
Nerlin - tlvpbnieli

BertaufssteÜen: Grüuauer Straße 9 / Schloßstraße 1,1

Kameraden ! D M «M
tragt die
Bundesnadel!

Vrrban-shaus 
Restaurant 
Rungestraße 30
Tel Jannowitz284l

ouv
Verkehrs- und Sitzungs
lokal des Reichsbanners

»vdalsi«iunsg-li,«lurtpi«
... x ISS SS. snn «»»«»aiislsr SksT«

''""">IiIiiliiiiiiIIiIIIIlI,IiIIIiIIIIIiIMMiIIii!IMi!iiiIIM,I,!!I!MIMMIIMIIIIMI!IIIMIIIIMI!!IIIIIII,II,MMIIMIIiIIiMiiIIIIMiI,II,HMI

preisw.4k»?attes?k«- Oberhemden, 
d 'r°N°r »llc uwdcr»!

«eic»5vLstffck-ktl76«evktr o-r SEL sekusts^veffsusrs'

Ä-SL-LI §SL^3

/Är/ssL w/?. «sresn -iÄds--ot?

<^sz/^<?Z7 6SSÄY-- Lk<M-z

^^ffsn-^nrügs, vistsr Ulicl ?sistots in

SroSsr Huswadi ksrtig sm 1-sgsi
^o/^^lalciung sllsr >ötkt, Nsicdsbsnnsi-

n, uns ^usrüstungsgsgsnstsnrts in
^^br^usvesdl guts yusiitst, ststs voirstig^

den ^^ovwävts^r
Die Zeitung für jedermann aus dem Volke 
Vrobe nummern kostenlos durck den

1.16 5 sra nt sllor Xrsnlc snlcsssen 
Lckutrbrillen — Lilllx-o pkotosppsrate »lick -Piketten 

Ltepksn 6Z7 — Sckönoborgi, K4artin-l^utker-8tr. 41

^»rendSuser:
Skklin

Vkimienrtrsae 184 SS
^inirkeaiiokfer rnsüs 21

krsntzeuner üNse 80
„ttendurg

llosinenstrsNs 4
> t g Iigg,«bskt bsna ssiler erurerbsn. — kintrittrgudilbrsopkg.

ttsiS- un6 v^ssser- 
^.nls^en 6.m. b.^l. 
vorrn H.. I^ödr L Lo. 

^O7S 8090 
__  l,snLj8berxer8tr.92 

leiepti.^lexNZOZ^ 

86- U. 8^I^888lrUI^6

°"K.WLiri

V^iULsLiiL Vanssls^v
Fahrräder, Nähmaschine«, Sprech» 
maschine«, Muptinstrnmente, Spiel
waren, Kinderwagen «nd Möbel 

Kleine Anzahlung - Benueme Raten 
Großes Lager elektrischer Artikel 

Reparatur, Ladestation, Tankstelle 

Berlin-regel, Berliner Straße 88
Fernsprecher Amt Tegel 188

8199 Jeder Kamerad kauft bei

H«spurr»iLiL «88»irri»iL
nur? Berliner Straße 4

^MkeL irnSve'?asaps^!' preiswert bei
^°"rsi ^k.oL- io Willy Müller

Eiipenick, Kietzeustr. 8

In8erate au8 kerlin un6 clem 6au kerlin-kranclenburz
WelutzS Mei iSrillelioimiiii-SeiiWeiMdiikiMlii «.Ilmrezeml

^<tt,ri,s,tsorgsaisstion üsr Seriiast Verdrsukbersebstt!

A -v

f^sci

sAk^L-S-?<2^/?^

^/Y-M?L^ÄS 
M51io«s «)tt7v-selrilkl 149 24141

'S.N
z""kk!40M!)E»öL"^MM^Nr.

k^r«i°N,ElSIL
cht bei Eur en Gegnern!

..,IIIIMIIIMIM!I»III!I!MIIM!iIIIIIIII!II!II!IIMMIIIIMM>.

Republikaner, kauft 
bei Revnblikanevnk 
lliMMMIMMIIMM

Wirtshaus Anter Leu Lin-rn
Fuh. Auua Becker, Lindeustraße Ll> 8141 

empfiehlt billigen Mittagstisch. 
VerciuSIvkal der Gewerkschaften und des Reichsbanners.

Schni,k>a>«^ 8228 ........................ ..
HW 55— die vreismcrlc BezugSauellc

suler vulllNS^Mreu. größtes -tN^ 7 «.M ...im«    
er am Platze IslL/ Bei jed. Einlauf 5'^ Rabatt! 

^kt-ke^WMÖ^ar!cüM 
stzEx, Bahnhosstraße 84 8225
^^hrslokal des Reichsbanners

-A. Badstv. 26 
Spezialhaus für elegante yerren- und 
Knabenbekleidung fertig und nach Maß 
Sport- und Berufskleidung jeder Art 
Mitglieder erhalten,o/»Rabatt

230 ledensmlttelgdgsdesteilen

Grabdenkmäler

o.i^otzhandlnng lür BercinSbedars
68, Ltnbcustr. 19. — Telephon Dönhos 7484 

^R°tck«b Spezial-Beriosnngsn
Mz ^bvauner-Veranstaltungen in Kk o rn nr i ss i o n 

ahlreiche Referen 5 err

8222

kivbnrs k»«vb, 8vltlokstr«üv sA 
Spczialhaus für Damen-, Herren- u. Kinderkleidung» 

Manusoktnrwaren — Wäsche - Ausstattungen 
BleyleS Fabrikate 8MlD

Staatliche Latte rie-EinnahmeU
Mllllw ü A. Dtzr das größte und führende Z 

/. Warenhaus am Platze!^ I

^««44» it- Ftrisch- »nd Wurftwaren^zkrv Bind- n. Dchweineschlachterci
—— ----- ----- Neustadt-Markt 24

XonLum-V8ssem^sr«-Arts fgideiilisii! WWü piivnl
Faiobstr. 22 — Fernrus ^94 
Vokitziilissls öerugtzliiislleii 
iü ssklisli, IMen, I>iiirsln 
Ispstkü in gsvSsi> knmlii.

irsirll5l»snnsrHsmersllsn,«ekl>si 
»silgUeller unü aeckt kusrn Se 

8I5L ssrk nur im SlonLllm-Vskein. Mrleii-MMll
Spreckmaschin., Schallplatte» 

aus Teilzahlung Vei8i4l 

s. R SchröLrr 
Kurstratzc 8S. Eing. Büt.clstr

Siegmund Hangen
Aeltestes, führend es 

8154 Kaufhaus aw Platze.

na«!»«»» 8195
Kredit bis zu 2 Jahren. 

Billige Preise.

curt klinkn, NkMIIn
Kaiser-Friedrich-Str. 23.



I
82«

Herrenftratze
Komplette Echloszimmer unk Ll e.
Küchen, einzelne Möbel, io- HW8WWZNW 
wie Herren-n. Damm-Kon- «v vv» I-sniIskvi'N

Dieser Raum ist zu vergeben.

klssvnitr

8207 Warenhüus

82c>2

e n Möbof.Konfsrktivn

8SnG1vn b sv'N

Restaurant

mmmuumm G. rn. d.H.

Was trinken wir? Kircher-Bier

Miitz.u. Hcrrcnmodeartik.

Nksttsns Inssnsls SUS «Isin 8au Senlin

Tageszeitung 
sämtlicher j 
Republikaner 
u. Buchhandlung

A
A

Kameraden 
kauft bei den 
Inserenten!

sektion, Wäsche unk Beruss- 
kleidungausbegueme Teilzah!
8. L.ubssvksi'
Inh.: luiiur 8isinksriti

SLui't iÄAUMSNN 
Wollstratzeöl, Zeughaus. 
Fahrräder, Ktäomaschmeu u. 
Musikinstrumente, Reparat 
n Ersatzieiie, Spreckiappara^ 
u Platten. Martin-Trompet., 
Trommeln u Turnei fldteu.

TvLnkt Vieve des LVZvSe- 
Wt GöWMenfchastsbvausser

KmisWüerm MwW
ReW-llnner, kaust nur N Kvmsumderein!

Oebr. Kunerl
Butter, Käse 

Schmalz, Margariue 
Eier usw. 811t

kulkoüo
UMI«lISlll!!l!M 

Bollitändig ne« renovier« 
Grober Garten, Berauda. 
Saal und Vereins,immer.

Vevlaast
KassrwKG.VM

Kauft 
hei

Woll- und Weißwaren
Trikotagen, Herrenartikel

5ck>ulr
Jnh.i A. Gerber

Sand. Hauptstr. 81 ,Seit 1805)

knsnkkunk S.U.O»
Krnfchels

Restamant 
«erkehrslokal Scs Reichs

banners 81W

Silliks WMer
Schmalstr. 1v, Ecke Richtstr.

Webwaren- 
Grotzhandlung

knie MWÄU IMÄMttltN«
Vse-ik-isls Gssisi- Ssi-Iiiisr Sisi-s

XoiilseiLLluns-t-tSlrir^Illkig. WM

M MW« 'LLL LL
8M8 Direkter Verkauf an Private
Windjacken / Berufskleidung / Maßan-
fertigung von Anzügen / Paletots usw.z;/».

^ünskvnsrsleis

ES ist eine dem vraltischcn Kerstande durchaus ein
leuchtende Wahrheit, das die Konsumgenossen
schaften die lebenskräinge Grundform einer neuen 
Organisation der Volkswirtschaft sind. Verbraucher, 
verstärkt deshalb den Etnflufi der Konsumvereine, 
fördert die neue Wirtschaft durch Euren Bcurittzum 

KWsum-MemMFM/L.ll.1lWeg. Z

KMuMMmMFrankM a.A.u.IN8.
Umsatz 1-/, Millionen, 7NM Mitglieder, U) Filialen. 

Dampsbäckerei, Zentrailager, Svartajse, 
Sterbekasse ohne Beitragsleistung 8210

pdllltStmoaio, SobUHonrir. 2 3
4 Minuten vom Bahnhof, 
gegenüber dem Stadtvark

2 Doppel-Verb -Kegelbahnen 
Fed. Sonntag von 4 Uhr ab

Freikonzert 823«

G.kiOeml
Am Martt Telephon LK8 
Größtes Spezial-Hut- 
und Mützen»Geschäft

Restaurant 
Vellevue Z 
Juh. Paul Mittler

Tel 1158 ScheegclnerStr, 21 
VerkchrSIok d.NctchSbannerS

FMerZarbenhaus
Bahnhofstr. 25. 

Elreichsertige Farben 
s2ln Tapeien 

Bohnerivachs, Seifen

8cbubb3U8 Otto s-NiL»
Billige Preis« .'. Reparatiirwerksiatt 8128

Kameraden, achtet beim Einkauf von Waren auf die Annoncen der Gaubeilage. Weift eure 

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

Ws, Wmss 
s 81vWlZ»«L

Könixsstralle Ixst. 74

kieue, reine
erstklassiger Qualität, in doppelt gerei
nigter, staubfreier Ware, von hervor, 

8184 ragender FllUkrast,ferttgeBst en,Inlette
und Bettwäsche auch bis ö Monatsraten 

Erste Warthebrnchcr Bettsedcrn abrlk 
l>e»» g kost», lzuigeri.tr- 8-10 rinck lVollutr. 82

l.sncksbsegsrLtrS
L«Iiul»«sr«n n__

Reichsbanner 
Landsberg «. Urng. 

kauft 8ti)5 
tiütg, Mtrsn, pslueskön 

». öreitlireutt, 
Postst atze 1i.

Uukere Kameraden und Familienangehörige im Be
zirk 3 tluluu (». Kreis) kaufen ihren Bekieidunas- 

uud Haushaltsbedarf allei » im 8215

8»nsMib.§»Wseiwise»fch«ftAOMro
Nur bei uns decken alle aufrechten Republikaner 
von Landsberg u. Umgegend ihren Lebensbedarf!

Mitglied kann jeder werden!
Eintrittsgeld RM. 1.—. 8188

Neues
Gesellschaftshans
Inh. Guftav Winter

Empfehle dem Reichsbanner 
meine Lokalitäten zu Festver
anstaltungen und Bertanimlg

Gut gepflcg e Biere 8181

8MN-S.NMlllUMlI.IlU.
10 Verkaufsstellen

Republikaner, werdet Mitglied und deckt euern 
Bedarf im Konsumverein! 8221

MkM boom WM
LMMen II. IlllMe 
kaufen Sie am besten bei 
^suS HZSLIMSNN, 
glicht- Ecke Charlottenstraße.

vottbns Taubenstr. 30 Forst «28
vonons Dissenchener Str. 9 Am Bahnhof

bürgt tür bvsts yusliiäten. 2u bsben nur im slirotsn-
«slcker-Konsum- unö Lpsrvsrsin k. 8. m. d. tt. 8237

Zerren- u. Knaben- 
V bekleibvng —«» 

kaust man nur bet 8242WMlM

bOI»!/ St

Fritz Becker
Grotz-Destillatiott uns 

Weinhandlung si 
Fabrik feiner LlL--^ 

452. Zorndorfer __ _
----------- -------—" '8ls0

O Jas Aus ber BerttMMNÜV^
Unübertroffen Gubener
82 4 sind Genossenschllf

die Biere-er brnuerei

Berkehrslokal 8ioo
BvßhVyUUV des Reichsbanners

8204 Fnh.
Paul Schirnttz 
Moltiestr.45

Bersammlungs-
ro«al drü Reichsbanners.

lloittukimrein kür ü!e rikeüerluuütt
8500 kl. 6. m. d. kl.8itr finsterwalcke
Lepudliksner Kaulen ihren Leckark im Konsumverein.

— KitZIieck kann jecker vvercken!
dßM Liasctzreibe^edülir Mik. 1.—.

Lest das «io«

» »illsilill 
Republikanische Tageszeitung 
für die westliche NiekerlauU.

Vuninnnn 8 Z 
<^N8lIlNN8

Rehesdorf. Tol. 364 
Verkehr, slokal 

des Reichsbanners.

kcluilMkeii M, N 

LIuwWkeiwliill klilil iMliWll iilllbls, 

Uuliab««! l ucknlg INuraus. 8210 »nliuliakotr 13

Trinkt!

BiWWaM
Kasfre-Grosiröst«rei 

CottbUS 880«

kllük-ireMgM^^,7

Is klsisetl- u Vlurstvksrsn 
Miiucheberger Chausscetz

Telephon 407. 8241

Kalte»bvruec^,^2oe-

D-n

W»U
DianufakturM^^

8oiiuliwLfbn unü ffsi-rsnkon .g

n.
MrkischeBoikM^"--

Tageszeitung sämtlicher
Vuchöruckerei/ Buchbinderei/ v

Ladengeschäft und Ausstellung von
ntvdernen Beleuchtnngskörperu 
Koch- «nd Heizapparaten

^^4 Stäotische Werke

LSL Vmmmer L Schießer
EeichuB sw» G. m. b. H.

Creditstaus

KMAn,M
Inh. Ad. Kahn
Bahnhofstraste H7

Gartenstr. 3. Tel. 174 
Verkehrslokal des Reichs

banners. 8211 
Fremdenzim m er.

Biktoriastr. IS. Tcl. II«

Zill WUMk
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ——

Erich Drobick,
Größte u. leistungsfähigste Polsterweiki
MkMMn-WstmNel-MAL
Reichsbanner - Kameraden günstig? —-------

ein Senu» von 
SM dcdte. an, 5premve/S ^^ 

Anzüge—Mäntel--H°'
Reichsbanner-Bekleidu 
Günstige Zahlungsbedingung -

Kamerad iNSX

Lottduser örsun-,

Inh.: Curt W»!de

VLslnin__
UL
Das führende Kaufhaus für ...»
s»r«ur— k4«s«Ls —

«ne» SeI»«Itz«sr«»

IiIIiiiiIiI!IiMiIiiü!«ii!IIIiü!RHIii

GmsttNaftshaus 
UmMrt/LAr

48 8248
Verkehrslokal 

des Reichsbanners
«»»IIIIIIIIiillllüIIIilliliRillilRIi

S-VSE^LwM ^ZLkkk. 
gileltefteü «. größtes Kaufhaus am Platze 

825»?^ Ncgieruugstrasie Morst lLausitzj — Zweiggeschäft Döben (N.-L.)

D5ckllh«,smn ZzblllgzliW
8 8 Rll UIRCl 8111 Spuainbarg««- Strass» s. MWW

M va^npst Glas, Porzellan, Wirt- ' Ist KttstNst^ schaftsartikcl, Gefchenk- 1 
i ' NI- llvllUIIiMl „,,d Berlosungsartikel, 
1 Spielwaren 8121! 1

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

Spezialität:
^««LktLlLkk LAUlMt bild

Signe direkte Uebersee-Jmporten

«ch,.hwa-en C. Casper Nachf.
Alleinverkauf der Marke ittzolto 8128

Cottbus Seustouberg
Ohernkirchplatz 11 Bahnhosstratze 84d

G
G.WWch

Dresdner Straße 158 
MW Fernruf 1581 >8107
VN «vczi-lhaus für Hüt-,

Lerrenkonfektiou

K-em«v- 
Mlömdt

BreiteSttaße^

Esurs» Krsichel

RLLHsk

Zigarrenhaus Walter
Billigste Bezugsquelle sürFahrräder
u.ErsatzteileuEig.Neparalurwerkst.

AttobbtzLstza Waschanstraße 6 8114 
MÜIrA WvIUy Hslz / Kohlen / Koks

WW-M 8247 

UlWWMM! lök 

ÄNüllU llNl! WgegM 

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

Koilonwlwavert 
GMvttttorett 

8 4« EiffettümVött 
K.Starosfe

DaMnkoMtion
WUeuLrMkel
MMOM Z

Srrkus Mmarm iluttrov
Markt 4 nur Markt 4

»MN- M «NülIWlielÜIÜllUW, KsrMMW 824.2

«Sl» »r«vnt«, 8238
»«» «Ivr

StScitiscstsn Spsrstssse ru kürRsn»slcke.

,i§-/» GMWMKaO 
8oIäivgrs>/^/„W„. - — ---

vptilc

kskrrsÄer, -ZIkm85LkmTn
82L0 orster fsiniksts / iivpskstuneekkstsit 
p. tiNve. ÜMilg.,

»er 
8vbluli

Frankfurter'gA,

malst» ru 
dffttgslsn 

pksissn.

Oottdu8, LprsmderZer LtrsLe (Lcke tVIarkistraLe) 
8enktender§ , VaknkotLirsLe !^r. 34 c

UUIHsnkvi»«« VIauen NMWlN 8«i»nau
tausen Sie preiswert bei

krsffr Venrer, 
Uhrmacherm-ister.

Eigne Rcparaturwcrkstätte, 
8284 Bahnstratze 37.

^suil AlLLlSi
«. na. t>. ». 82W

IlffMIlSil! 8kS»l8ll 
Freier Vorkehrohne 
Kaufverbindlichkeit

veestsn Sie Istrsn 
Seüsks des W«o 

kmll stlrrrh 

Msrenstsur.

Ssscstvister 

prosckitrki 
Srösttes ILsufstsus 

sm PIstre. 82s>

8202

Lest -ie
BunössZeitung!

lillM-WM 

k'rit«
Berliner Straße L22 
S2S5 Telephon 2«.


