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Taunus-Rhern-Msfei-Kahvt
""""Sandafahrt der Kameradschaft Falke des Ortsvercins 

Prenzlauer Berg.
strömendem Regen fuhren wir am Montag den 

Sc,, .fwy, die jubelnde Begeisterung der Vcrfassuugsfeier im Hcr- 
-f!sc„ von Frankfurt a. !N. nach Kronberg im Taunus, 
"ieg^"ochster Berg, der Feld berg (881 Meter), von uns be- 
M,,- '^wden sollte, bevor wir an den Rhein gingen. Schon 

r Wandrung von Kronberg nach Königstein wurde 
Ng j datz der Feldberg wohl höher sein müsse als der Kreuz- 
j7>«ld Merlin. Tann ging es auf steilen Wegen durch dichten 

noch Wolken hinauf auf den Gipfel. Bei nur
(im August!) hatten wir eine „Fernsicht" von — 

>. ^u: bedauerlich, doch nicht zu ändern.
"'h. Wirt vom „Alten Feldberghaus" begrüßte uns freund- 
Dder,„ ^Oroßern Stolz zeigte ec uns dann eine alte schwarzrot- 
^48 sf„ die noch von seinem Großvater aus dem Jahre 

"wmte, und ein altes Bild von Ernst Moritz Arndt

Volttisrhe Wegelagerer
. Ter Rote Frontkämpfcrbund scheint in letzter Zeit eine be- 

k,> Aktivität zu entfalten. Schon bei den Reichstagswahl- 
sj/"^"" häuften sich die Fälle, daß Mitglieder des R. F. B., wenn 
siel.'" Ueberzahl waren, über Reichsbannerkameraden her- 
I „s"- In Berlin und auch in andern Orten hatten wir eine 
L?hcre Anzahl von verletzten Kameraden. Wenn es gelang, die 
lick»'"' die Polizei feststcllen zu lassen und sie der gericht- 
EeVk ?2>trafung zuzuführcn, so erhob sich jedesmal ein großes 
schrei im kommunistischen Lager über die Verwerflichkeit der 
' "Hoden des Reichsbanners. Wir sind allmählich daran gewöhnt, 
St?""" Artikeln der „Noten Fahne" zu erkennen, datz diese den 

der Unwahrheit tragen. Haben schon die Ereignisse im 
n„,. -bm unsern Kameraden eine begreifliche Erregung hervor- 

so ist durch die Vorgänge der letzten Zeit eine Stimmung 
Mchaffcr - " - - - -
i„"^^^hern nicht „Klassengenossen", sondern „politische Wcg> 
^ gcrer" sehen. Alle Bemühungen des R.F.B., politische Geschäft 

Akitgliedschaft des Reichsbanners zu machen, sind feh 
tzo "^6en, trotzdem bis zuin Anfang dieses Jahres das Geschwafel 
de^ ^^-Einheitsfront" in ständigem Gebraucht bei allen Aktionen 
„i^ ^- F-B. gewesen ist. Es unterliegt Wohl keinem Zweifel, datz 
s„. ? vie „Einheitsfront" da§ zu erstrebende Ziel gewesen ist, 

die Zerschlagung des Reichsbanners. Fast 
>uan der Ansicht sein, datz der R.F.B. dieselbe Methode 

'E ihr mehr oder weniger berühmter Vorgänger im 
^Me 1920 gegenüber einer politischen Partei. An dein gesunden 
-tz. 's und der lleberzeuguugstreue unsrer Kameraden sind diese

"uhungen zuschanden geworden. Deshalb ist man anscheinend 
Aendrung der im Vorjahr geübten Tätigkeit gekommen 

er-i ? auch nun, durch Ucberfälle auf Rcichsbannerkamcraden 
i,.^'"hrrisch im kommunistischen Sinne zu wirken. Daß diese 
in z Gesellen aber nur dann den Mut besitzen, wenn sie 

Überzahl sind, braucht wähl nicht besonders betont zu 
kg,,Sehr oft haben diese Helden auch schon unliebsame Be- 
hek, chaft mit ReichSbannerfäustcn machen müssen. Ist cS Ver
des '"K oder mangelnde Urteilsfähigkeit, die dazu geführt hat, 

der letzten Zeit sich Vorfälle ereigneten, die mit politischer 
gy l'aganda nicht das mindeste zu tun haben? Man hat mit 
^vrt . ^'uimter Absicht versucht, Kundgebungen der politischen 
^cs> Um zu stören, um seinerseits politische Geschäfte zu machen.

i nders der Monat August war an diesen Ereignissen reich, 
so , . trotz allem auch unsre Verfassuugsfeicrn würdig verliefen, 
ü, """ deshalb, weil das Reichsbanner am Ehrentag der Republik 
sio"uer solchen «tärke allüberall aufmarschicrte, datz den Rat- 
dox.-t^ftden der Mut zum Uebecfall fehlte. Wenn hie und da 
SUtöi!« wurde, durch Anpöbcleien auf unsre Kameraden cin- 
kxj, "wsi, so zeigte sich sehr bald, daß die N. F. B.-Leute bei uns

i 'IK Gegenliebe fanden. Wenn der traurige Mut schon so 
Ms daß inan zu dreien einen löjährigcn Berufsschüler 
Kinr - Straße überfällt und ihn mit dem Messer bearbeitet, so 

üch darin eine Verrohung, wie sic kaum größer gedacht 
vm "" kann. Auch der feige Ueberfall der Kommunisten auf 

Kameraden Schütze (Berlin-Lichtenberg) und Neubauer 
lich^s '^Ritte), der nach Beendigung des Sportschießens in Fried- 
box -"de stattfand, läßt erkennen, datz man in diesen Kreisrn 

Z?uer Roheit zurückschreckt. Die diesen beiden Kameraden 
Adr "tÜen Verletzungen ivaren derart, datz sie inS Krankenhaus 
N(,'?cht werden mutzten. Ein Beweis für den zweifelhaften 

unsauber» Elemente ist die Art dieses lleberfalls: Aus 
ka,„., Auteln Hinterhalt auf friedlich mit Familie des Weges 

Reichsbannerkameraden einzuschlagen und am Böden 
»och >"it Fußtritten zu bearbeiten. Wo mag sich die 

M si'ahne" den von ihr gebrachten Bericht, der von Anfang bis 
"ün>„ o erlogen ist, bestellt haben? Zu ost haben wir erleben 
dio daß die K. P. D. und der R.F.B. diese Wegelagerer in 

Fahne" verleugnet, trotzdem nimmt dieselbe „Rote 
^eis? i„"uchdem sie ihre „Geirossen" verleugnet hat, in einer 
^scli).- "" Partei, die doch jedem Menschen recht verdächtig

wuß. Auch in diesem Falle soll es sich um „parteilose"
^ko, handeln. Demgegenüber ist sestgejtellt: als das Ueber- 
fex ^""chudo erschien, versuchten sich diese „parteilosen" Arbeiter
ihko durch die Flucht zu entziehen und haben dabei
dicso/'B-Mützen" weggeworfen, um nicht als Angehörige 
de,„ (..Organisation erkannt zu werden. Diese Wegelagerer aus 
Ilejm^-b'-.B. haben jedenfalls ans besondern Gründen von ihrer 
Ivr .."'s die Aniveisung, sich im Fall einer Verhaftung als partei- 

bezeichnen.
UiUoBIs, ^-tzter Zeit wird mit einem großen Aufwand von Papier 
b'üch Zhüiilfenahine eines Vervielfältigungsapparates versucht, 
!>i„„r.,^!'.'6.blätter Ansklärung zu schaffen. Zahlreichen Kameraden 
^"rsji. "'"fe Exemplare zu, besonders eins, das von dem frühern 

" unsers OrtsvereinS Lychen, Robert Engelbrecht, 
'üisxj^'wnct ist. Diesen Bundesgenossen gönnen wir dem N. F. B. 

Bug. Wenn er im R.F.B. in der gleichen Weise arbeitet, 
flkke„„ bei uns im Reichsbanner versuchte, dann dürfte in der 
Her,. der BF-B. sehr bald völlig abgewirtschaftet haben. 
Ms,.H-"twlbrccht ist nicht „ganz freiwillig" aus dem Reichsbanner 
i^nv, Tw Verhältnisse waren derartig, datz ein gewisser 
^ise,, cl"" 'hu vorlag, die Reihen des Reichsbanners zu ver- 

jedenfalls hat das Reichsbanner Lhchcn am 2. September 
i "Wie ' daß sehr "wl dejser ohne Herrn Engelbrecht aus- 

Ä"k deil übrigen Teil des Flugblattes einzugehen, 
fiesr^ 'M nicht, da jedem Leser desselben klar sein dürfte, daß 
'st. ^..ü'lugvlaft nicht in Lhchcn, sondern in Berlin entstanden 
^tc,^, " gestatten »nS die Frage aufzuwersen: Ist das die letzte 
^'wiid Politischen Entwicklung des Herrn Engelbrecht? Auf 

"cchtim Erfahrungen erscheint uns diese Frage sehr bc- 
^Kueu" j"b''ufalls gratulieren wir dem R.F.B. zu diesem 

" Bundesgenossen. Kt.

- oen Artikeln der „Roten F , „
H,""'swl der Unwahrheit tragen. Haben schon die Ereignisse im 

-dei unsern Kameraden eine begreifliche Erregung hervor-

!>ek cr - 'N oura) oie Vorgänge oer lehren Zen eine «cnninung
Nz'^usivn worden, daß die Reichsbannerkameraden in den R. F. B.- 

.politische Wcge-

>1-

EIMkWiili Les WM-UMeliWiilMlilr IÄ UeHllW Her MM UmM
Vom Sonnabend abend 6 Uhr ab trafen ununterbrochen 

Vereine des Reichsbanners aus Berlin und der Umgebung ein, 
so datz der Fackclzug bereits eine recht stattliche Länge aufwies 
und bei musterhafter Ordnung einen sehr schönen Eindruck hinter
ließ. Die Kommerse in den Sälen der beiden Hotels Gerstenberg 
und Zur Sonne wurden verschönt durch meisterliche Vorführungen 
der Turner und Turnerinnen des Arbeiter-Turn- und Sport

vereins Lhchcn, die reichen, wohlverdienten Beifall fanden. Die 
Polizeistunde machte für manchen dem fröhlichen geselligen Treiben 
nur zu früh ein Ende.

Der Sonntagvormittag war Spaziergängen, Dampfer
fahrten und immer neuen Empfängen auswärtiger Vereine ge
widmet. Immer wieder wurden Fahnen ins Rathaus abgcbracht, 
und an allen Ecken und Enden der Stadt ertönte das Trommeln 
und Pfeifen der zahlreichen Spielleute. Schon vor 2 Uhr begann 
der Aufmarsch am Rathaus, in dem sich die Ehrengäste sammelten. 
Das herrliche Wetter begünstigte die Veranstaltung aufs beste. 
Die einzelnen Züge hatten ihren genau angewiesenen Platz, und 
bei dieser Gelegenheit konnte man so recht sehen, wie groß unser 
Rathausplatz ist. Gab es doch bei etwa 3000 Anwesenden, die 
Zuschauer eingerechnet, keinerlei Gedränge. Ein Blick von der 
Freitreppe de« Rathauses war überwältigend.

- Gleich nach dem Aufmarsch und der Abholung der Fahnen er
griff als erster Redner Herr Bürgermeister Bachhuber das 
Wort und begrüßte die Festversammlung im Namen der Stadt. 
Von treuen Händen für den treuen Mann sei ein Werk errichtet 
loorden zum Gedächtnis dessen, der für Einigkeit, Recht und 
Freiheit stets eingetreten sei. Er wünschte den auswärtigen 
Gästen, daß sie vom heutigen Tage die freundlichsten Eindrücke 
mit nach Hause nehmen. Redner schloß mit einem Hoch auf das 
deutsche Vaterland, worauf die dritte Strophe des Deutschland
liedes gesungcik wurde.

Sodann nahm der technische Leiter des Gaues, gleichzeitig 
als Vertreter desselben, Kamerad Neidhardt, zu einer kurzen 
Begrüßungsansprache das Wort, die Vertreter der Regierung, des 
Kreises, der Stadt, des Bundesvorstandes, der Parteien, der Ge
werkschaften und alle Einwohner und auswärtigen Gäste will
kommen heißend. Er sprach den Lhchener Bannerleuten und den 
Gewerkschaften den Dank des Gaues aus für die tatkräftige Ar
beit, die sie in Gemeinschaft mit dem Künstler geleistet haben, 
machte bekannt, datz zu gleicher Zeit auch in Bayern ein Ebert- 
Denkmal, vom Reichsbanner gestiftet, enthüllt werde und verlas 
ein Begrüßungstelegramm an die dort Versammelten. Der Zweck 
des Reichsbanners sei nicht Feste zu feiern, sondern für die Repu
blik zu werben und, wenn es sein muß, zu kämpfen, lind in 
diesem Kampfe würde das Reichsbanner Sieger bleiben.

Nun betrat Herr Major a. D.. Hauff, Landtagsabgeord- 
nctcr der D. D. P., zugleich für den Bundesvorstand des Reichs
banners, die Tribüne: „Wenn Menschen schweigen, sollen Steine 
reden." Das Denkmal solle eine Mahnung sein an alle die, die 

mit dessen eigenhändiger Unterschrift und folgendem Spruch: „Die 
Freiheit ist der Seelen Stahl und ritterliche 
Wehr der Braven, die Freien träg^t der Sternen- 
saal, der Teufel herrschet über Sklaven." Beim 
Durchblättern des Fremdenbuches fanden wir auch den Namens
zug unsers RcichstagSpräsidenten und Kameraden Paul L ö b e. 
Wir waren also an republikanisch-historischer Stelle und fühlten 
uns recht Wahl dort oben, wenn auch das Wetter schlecht war. 
Nach dem Gesang unsers Bundesliedes marschierten wir wieder 
hinunter nach Königstein und fuhren mit der Bahn nach Wies
baden.

Hier waren wir zum erstenmal in besetztem Gebiet. Kamerad 
Eichhorn, bei dem wir uns vorher angemeldet hatten, begrüßte 
uns am Bahnhof und hatte für jeden ein Frciquarticr^ beschafft, 
«ein Sobn führte uns am nächsten Tage durch die «tatst und 
auf den Neroberg.

In Biebrich kamen wir zum erstenmal an den Rhein. 
Da lag er nun vor uns, der viel besungene, sagenumwobene und 
leider auch viel umstrittene Vater Rhein. Mil dem Dampfer 
fuhren wir bis Rüdesheim. Unterwegs sahen wir in der 
Ferne noch einmal den Feldbcrg. Dann führte uns unser Weg, 
immer durch Weinberge, hinauf nach dem Niederwald- 
Denkmal. Hier bot sich uns ein prachtvolles Bild. Uns zu 
Füßen der Zusammenfluß von Nahe und Rhein mit Bingen 
und Bingerbrück, auf einer Insel mitten. im Rhein der 
Mäusetur m , am andern Ufer die Ruine R h e i n st e i n. Das 
ganze Bild war für einen Großstadtmenschcn etwas, von denk 
inan sich schwer trennen konnte. Und doch sollte es noch schöner 
kommen. Rach kurzer Wandrung über, Ruine Ehrenfels 
kamen wir nach A ß m a n n s h a u s e n 'und fuhren von dort 
mit dem Dampfer nach Kaub, berühmt durch die mitten im 
Strome gelegene Kaiserpfalz und Blüchers. Rheinübergang in den 
Befreiungskriegen. Hier erwarteten wir am nächsten Tage die 
Leipziger Kameraden, mit denen wir am Blücher-Denkmal eine 
eindrucksvolle Kundgebung veranstalteten.

Am Nachmittag brachte uns der Dampfer Hindenburg nach 
Koblenz. Während dieser Fahrt sahen wir all die berühmteil 
und besungenen Schlösser und Ruinen, sangen am mächtigen 
Lorelei-Felsen das Lied „Ich weiß nicht, was soll es be
deuten, daß ich so traurig bin" (das Lied, das die Menschen immer 
dann singen, wenn sie am lustigsten sind!) und bei Schloß Stol
zenfels „Drum Mädchen, bleibe mein . . ."

In Koblenz beteiligten wir unS am dortigen Republikanischen 
Tag und unternahmen am folgenden Tag einen Abstecher nach 
Kochem an der M osel. Im Mofeltal gefiel es uns noch besser 
als am Rhein. Herrlich war auch der Blick von der Burg Kochern 
hinunter ins Tal. In einem kleinen Weindörfchen ohne Fremden
verkehr und große Hotels, Pommern (nicht zu verwechseln 
mit der Provinz!), wurde Rast gemacht und der Moselwein pro
biert und sür gut und besser als Rheinwein befunden.

Ein Wort noch über die Besatzung in Koblenz. Auf der 
Festung E hr c n b r e i t st e i n weht die Trikolore. Wann 
wird endlich S ch w a r z r o t g o l d auf Ehrenbrcit- 
st e i n w e h e n ?

Von Koblenz fuhren wir nach R o l a n d s e ck. Bevor wir 
beim „Wirt zum Rolandsbogen" einkchrten, besuchten wir das

LMtLerttmse» des Gauvovfiandes
Die Mitglieder Bruno König und Harri König (Berlin- 

Eharlottcnburg) sind wegen disziplinwidrigen Verhaltens durch 

den Ortsvcrein Berlin-Charlottenburg aus dem Reichsbanner 
ausgeschlossen. Der Gauvorstanli. I. A.: Neidhardt. 

der deutschen Republik noch fremd gegenübcrstehcn. Tann' sprach 
Redner über Demokratie und Republik. Er feierte Friedrich Ebert 
als Demokraten, als den Mann, der in schwerster Zeit die Grund
lage zum Wiederaufblühen des Vaterlandes gelegt habe, einem 
Aufblühen, das nur in der demokratischen Republik möglich sein 
konnte.

Dann setzte sich der Festzug in Bewegung. Hinter der Musik 
zunächst das Gaubanner, das während des Aktes neben dem Red
nerpult stand, dann die Ehrengäste, die Schule und nun das 
Reichsbanner. Gesangvereine, Arbeitervereine der Umgebung, alles 
in allem wohl 2060 Menschen mit 15 Musik- und Tambourkorps, 
68 Bannern, Fahnen und Wimpeln. Er ging zunächst am Ge- 
fallencn-Denkmal vorbei, wo die Lychener Kameraden, während 
oie Fahnen gesenkt wurden, einen Kranz niederlegtcn, bis zur 
Hohestegstraßc. Als der Schluß das Fürstenberger Tor eben 
passiert hatte, langte die Spitze dort schon wieder an. Dann ging's 
zum Denkmal im Markgrafenbusch, wo sich inzwischen ein zahl
reiches Publikum eingefundcn hatte. Sämtliche Fahnen, die Ehren
gäste, Kranzdeputationen und der Templiner Uthmannchor. der 
mit dem Lychener Arbeiter-Gesangverein Freiheit sich dankens
werterweise der guten Lache zur Verfügung gestellt hatte, 
fanden innerhalb der Hecke, die das Denkmal umgibt, Platz. Nach 
einem Vortrag des Prenzlauer Musikkorps ergriff Herr ReichS- 
tagsabgeordnet-er Karl Hildenbrand, Württembergischsr 
Gesandter a. D., als persönlicher Freund des ersten Reichspräsi
denten das Wort zu seiner meisterhaft gegliederten und vor
züglich vorgetragenen Festrede. Einleitend erwähnte er, datz hier 
ein schlichtes Ehrenmal von den schlichten Händen einfacher 
Kameraden nach dem Entwurf des schlichten Künstlers Franz 
Zalewski entstanden sei. Ebert würde dieses von Arbeitcrhanden 
geschaffene Mal sicher mehr erfreut haben als irgendein andres, 
das sehr viel Geld gekostet hätte. Tann warf er die Frage nach 
der Berechtigung eines Denkmals für Friedrich Ebert auf und 
bejahte dieselbe, indem er einen kurzen, mit vielen persönlichen 
Erinnerungen geschmückten Abriß des arbeitsamen Lebens des 
ersten Reichspräsidenten gab. Besonders ergriff, als er schilderte, 
wie schwer Ebert habe mit fick ringen müssen, ehe er sich zur 
Unterzeichnung des Versailler Friedensdiktats entschließen konnte. 
Weiter führte Redner aus: Der Geist Eberts ist ein Geist wahrer 
Demokratie gewesen. Er habe alle Macht in Händen gehabt, es 
wäre ihm ein leichtes gewesen, eine Diktatur aufzurichten, aber 
er wollte eine Herrschaft des ganzen Volkes, da ihm nur diese 
als richtig und gerecht erschien. Diesem Ziele nachzustreben solle 
unsre Aufgabe und unser Bestreben sein. Nun senkte, sich unter 
dem ergreifenden Gesang des Liedes „Ein Sohn des Volkes" der 
beiden obengenannten Vereine langsam und feierlich die .Hülle 
von dem riesigen Stein, ein Augenblick, der so ergreifend auf alle 
Anwesenden wirkte, daß manches Auge sich mit Tränen füllte. 
lÄ folgte ein Vorbeimarsch aller Vereine am Denkmal und als
dann der Zug nach Sängerslust, wo sich bald das bekannte Bild 
herzlichster kameradschaftlicher Fröhlichkeit zeigte. —

Denkmal des Dichters unsers Bundeslicdes, Ferdinand Frei- 
ligrath. Wir sangen unser Lied. „Pulver ist schwarz, 
Blut i st rot, golden flackert die Flamme!" klang 
es über Wald und Strom und hallte wider von den Bergen. 
Oben, vom R o l a n d s b o g e n« sahen wir das Siebengebirge 
vor uns liegen, am gegenüberliegenden Ufer Honnef und 
Königs Winter mit der Drachenburg und der Ruine 
Drachenfels. Ein Motorboot setzte uns nach Königswintcr, 
einem der teuersten Orte am Rhein, über. Von der Höhe der 
Ruine Trachenfels hatten wir zum letztenmal eine schöne Fern
sicht auf den Rhein, der,mit seiner Schönheit wohl alle Erwar
tungen übertroffen hatte.

Von Bad Godesberg, wo wir noch einmal am Rhein 
übernachteten, fuhren wir mit der BaiHn über B o n n nach Köln. 
Mit der Besichtigung des Domes und der Pressa schloß unsre 
Taunus—Rhein—Mosel-Fahrt.

Ter Eindruck dieser Fahrt wird bei jeder» Teilnehmer für 
das ganze Leben erhalten bleiben.. Hans «pielmann.

GvovtsibkeSerr des srekGskavieUS Rermbttk
Der Gau Berlin-Brandcnburg des „Reichskartells Republik" 

veranstaltete am Sonntag den 2. September auf seinem Platz 
in Friedrichsfelde sei» erstes Republikanisches Sportschießen. Mehr 
als 200 Schützen aus den verschiedensten Srtsgruppcn Berlins 
und der Mark Brandenburg zeigten ihre Leistungen. Auf den 
acht Stände» herrschte vom frühen Morgen an ein reges Leben. 
Am Nachmittag waren zahlreiche Freunde der Bewegung der 
Einladung zu einer kurzen Feier gefolgt, so datz der Garten bis 
auf den letzten Platz gefüllt war.

Als Vertreter des Kommandeurs der Schutzpolizei erschien 
Hauptmann Petersen und als Vertreter des Bezirksamtes 
Lichtenberg Stadtrat Köhler. Kamerad Neubauer und Gau
vorsitzender Nowack begrüßten die Sportfreunde und Gäste. 
Als Vertreter des Bundesvorstandes überbrachte Kamerad 
Meurer (Magdeburg) eine Ehrcnplak«itc. Kamerad Fest über
brachte die Grüße des- Reichsbanners und die Wünsche des leider 
verhinderten Gauvorsitzenden, Kameraden Stelling. Am Abend 
wurden durch Kamerad Pringal («teglitz) die Preise verteilt; 
den Ehrenpreis für den besten Provinzverein hatte der Kamerad 
Türsel für Rathenow erschossen, die Ehrcnplakette des Bundes
vorstandes erhielt der Kreis Westen mit dem Ortsverein Steglitz. 
Die weitern Ergebnisse ivaren wie folgt: kleine «cheiben er
hielten die Ortsvereine Steglitz (Kamerad Graff), Köpenick (Kame
rad Schubert), Neukölln (Kamerad Jnd), Reinickendorf-West 
(Kamerad Wesel). Die große Festscheibe holte sich der Ortsverein 
Köpenick. Ein geselliges Beisammensein hielt die Kameraden bei 
Musik in dem mit Lampions geschmückten Garten noch den Abend 
über zusammen.»

Ter werbende Zweck der Veranstaltung wurde voll erfüllt. 
TaS bewies nicht nur die starke Beteiligung, sondern auch die 
recht beachtliche Zahl von Neuaufnahmen. Ganz besonders be
grüßt wurde aber allgemein die Möglichkeit, auf eignem Sport
platz den Schießsport auszuüben. Es ist zu erwarten, datz die 
Berliner OrtSvcreine noch mehr als bisher von dieser wertvollen 
Anlage Gebrauch machen, um so mehr, als die Vcrke^rsverbin- 
dungen zu dem Platz ganz ausgezeichnete sind.

Leider hatte die Veranstaltung am späten Abend noch einen 
bedauerlichen Abschluß gefunden. Kommunisten überfielen — wir 
berichten darüber noch an andrer Stelle des Blattes — die letzten 
in Begleitung ihrer Angehörigen befindlichen Kameraden' und 

verletzten die Kameraden Oskar Neubauer- und Karl Schulze 
so schwer, daß sie ins Krankenhalls eingelicfert werden mußten. 

Sechs der Strolche konnten von der Polizei verhaftet werden,—!



GM Heldenstück dev Gtablhelmev 
M Potsdam

Ein blutiger Zusammenstoß zwischen drei Reichsbanner
kameraden und einem Trupp Stahlhelmer von 20 bis 25 Mann 
ereignete sich am Sonntag den 26. August in Potsdam.

Als sich am genannten Tage drei ReichLbannerkameraden 
mit ihren Frauen und Kindern (die Kinder wurden von den 
Kameraden getragen) von einer Dampferfahrt, die anläßlich der 
Fahnennaglung in Ferch von dem Ortsverein Potsdam veran
staltet wurde, aus dem Nachhauseweg befanden, trafen sie eine 
Kolonne Stahlhelmer von 20 bis 25 Mann, die ebenfalls von 
einer Kundgebung kamen. Sofort fielen aus den Reihen der 
Stahlhelmer die Worte „Mostrichjungen". AIs sich die Kame
raden diese Anpöbeleien verbaten, stürzten sich die Stahihelmer 
auf die Kameraden und schlugen dann ohne Rücksicht aus die 
kleinen Kinder mit Lederknüppcln usw. auf die Reichsbanner
leute ein.

Die jungen Frauen rissen so schnell wie möglich die Kinder 
an sich; aber selbst sie wurden nicht geschont. Nicht nur die 
Frauen wurden geschlagen, sondern auch das dreijährige Söhn- 
chdn eines Reichsbannermanns trug eine blutende Wunde davon. 
(Wirklich ein Heldenstück der Stahlhelmer!)

Die gemeinste Roheit war es aber, daß der Frau eines 
ReichsbannermanneZ. von nicht weniger als 3. (d r e s) Stahl
helmern eine Trommel entrissen wurde: Zwei Kerle hielten die 
Frau an den Schultern fest, während ihr der dritte die Trommel 
mit Gewalt entriß, nachdem er der Frau Stöße an.das Schien
bein versetzt hatte.

Einem Reichsbannerkameraden, der zu Boden geschlagen 
war, wurde das Koppel mit Adler entwendet, ebenso , die Reichs
bannernadel. (Aus diese Siegesbeute werden die „deutschen" 
Helden stolz sein.) Tas. Signalhorn, mit dem der betreffende 
Reichsbannermann geschlagen worden war, hatte er im Liegen 
fassen können und mitgenommen. Auch ein Schutz wurde ab
gegeben.

Durch die besonnene Haltung eines Reichsbannermannes 
gelang endlich die Beendigung der Schlägerei. Eine eigenartige 
Haltung nahm eine Polizeistreife ein, die nach beendeter Schlä
gerei von einenr Reichsbannermann aufgesordert wurde, zwecks 
Feststellung der beteiligten Stahlhelmer mit in das Stahlhelm
lokal „Zur Holzkiste" zu kommen. Der Beamte weigerte sich erst, 
diesen: Verlangen nachzukommen, erst nachdem er nach seinem 
Namen gefragt wurde, bequemte er sich dazu.

In dem Stahlhelmlokal ließ sich der Wirt die Drohung ent
schlüpfen: Wartet man, in 14 Tagen (er meinte wohl das Ge
werkschaftsfest am 9. September) kommt es anders, da gibt es 
keinen Pardon!" Ter Schutzpolizeibeamte mutz dqs gehört haben; 
er war auch nicht imstande, den Reichsbannermann vor den Dro
hungen und Beschimpfungen (Lump, Strolch usw.) zu schützen.

Der am nächsten Tage herausgegebene amtliche Polizeibericht 
entsprach keineswegs den Tatsachen, derselbe stützte sich nn wesent
lichen auf Angaben-von Stahlhelmern. Auf energisches Eingreifen 
des Ortsvereinsvorsitzcnden wurden dann die übrigen Zeugen ver
nommen und der Polizeibericht -berichtigt, der dann klar zu er
kennen gab, daß die schuld auf feiten des Stahlhelms liegt. 
Schon allein aus der Zahl der Beteiligten —- vom Reichsbanner 
drei Familienväter und ein Nichtmitglie-d mit ihren Frauen und 
Kindern, un-d vom Stahlhelm 20 bis 25 Mann — ergibt sich der 
überfallartige Charakter des Zusammenstoßes.

Auch daß ein Schutz gefallen ist, wird in dem zweiten Poli- 
zeibsricht bestätigt. Allerdings läßt sich nicht feststellen, ob aus 
einer richtigen Waffe oder aus einer Scheintodpistole. Im, übrigen 
verweist die polizeiliche Pressenotiz auf das zu erwartende gericht
liche Nachspiel.

Hoffentlich findet die brutale Roheit, mit der das Gesindel 
nicht bloß auf die unbewaffneten, kleine Kinder im Arm tragen
den Rcichsbannerleute eingeschlagen, sondern auch gegen Frauen 
und kleine Kinder gewütet hat, die entsprechende Sühne.

Das Leugnen der feigen Strolche, die sogar einem drei
jährigen Kinde eine blutende Kopfverletzung bcibrachten und zu 
dreien cinc^ jungen Frau eine Trommel entrissen, nachdem ihr 
gegen das Schienbein getreten worden war, wird die Feststellung 
der Namen vielleicht erschweren, hoffentlich aber nicht unmöglich 
machen.

Das Verhalten des Wirtes -des Ttahlhelmlokals „Zur Holz
kiste" in ^Potsdam, am Alten Markt, und das der dort verkeh
renden Stahlhelmer kennzeichnet auch das nachstehende, dem 
„Potsdamer Volksblatt" entnommene „Eingesandt":

„Der letzte Stahlhelmüberfall zeigt wieder einmal, daß Repu
blikaner in den Straßen Potsdams nickt mehr sicher sind. Zu 
jeder Zeit muß der Republikaner gewärtig sein, von einer Horde 
Stahlhelmer überfallen und mißhandelt zu werden. Es ist dies 
in letzter Zeit ja nicht der einzige Fall. Mir ging es am Sonn
tag den 19. August ebenso. Da ich Besuch hatte, gingen wir zu 
viert am genannten Tage aus, um Potsdam anzusehen. Nachdem 
wir eine Zeitlang in Potsdam umhergewandert waren, wollten 
wir gegen 11.30 Uhr abends noch ein Glas Bier trinken. Aus 
dem Alten Markt angelangt, machte ein Schwager von mir den 
Vorschlag, in die „Holzkiste" zu gehen. (Wir wußten nicht, daß 
es ein Stahlhelmlokal ist.) Kaum waren wir eingetreten, so 
winkte der Wirt ab. Wir verstanden -das so, als daß wir das 
Lokal verlassen sollten. Ich hatte am Rock die Bundcsn-adel und 
an der Mütze die Potsdamer Festplakette. Da ich sah, daß eins 
ganze Menge Stahlhelmlente drin waren, sagte ich zu meinen 
Begleitern: „Los, 'raus, hier haben wir nichts zu suchen." In 
-diesem Augenblick sprangen eins Anzahl Stahlhelmer auf und 
drangen auf mich ein. Zurück konnte ich nicht, da im selben 
Augenblick sine Anzahl von draußen hineindrängte. Es waren 
ungefähr 25 bis 30 Mann, die mit allen 'möglichen Gegenständen 
(auch Gummiknüppeln) auf mich mit den Rufen „Auf ihn, Rache 
für Wustermark!" einfchlugen. Nachdem es meinen Begleitern 
gelungen war, mich etwaß frei zu machen, lief ich nach der Kaiser
brücke, um einen Beamten zu holen. Ta keiner da war, mutzte 
ich erst nach der Friedrichstraße zum Revier laufen. Als ich nun 
mit dem Beamten am Tatort anlangte, war die Horde Stahl
helmer verschwunden. Als ich auf der Polizei am Dienstag ver
nommen wurde, stellte ich Strafantrag gegen Unbekannt wegen 
Körperverletzung, habe «ber bis heute noch nicht wieder "davon 
gehört. Ich frage: Wann wird der anständige Bürger wieder 
einmal in Potsdam sicher sein? Wann wird dis Polizei in der 
Lage sein, Republikaner vor Mißhandlungen durch Stahl-Helmer 
zu schützen? Heute ist es in Potsdam so, daß man nicht weiß; 
ob man als staatsbejahender Mann wieder lebendig nach Hause 
kommt. Die öffentliche Sicherheit läßt in Potsdam viel zu 
wünschen übrig. 'Fritz Pog c l."

Zum Schluffe mutz noch zu diesem Zusammenstoß am 
26. August gesagt werden: Wenn die^ Stahlhelmleitung von die
sem Gesindel nicht abrückt, sällt der Schatten jenes feigen Ueber- 
falls auf den ganzen Stahlhelm. BI ä s e.

Das rreichsbannev r« Sovau und des 
Landmesser

Die Reichsbannergruppe in Sörau hat ein Stück Land er
worben zur Anlage eines Sportplatzes. Zur Eintragung im 
Katasteramt war es notwendig, eine Vermessung vorzunehmen, 
die dem vereidigten Landmesser und Ingenieur Martin 
S t u m p f in Sorau übertragen wurde. Das Reichsbanner 
hatte nicht gleich das Geld beisammen und bat nach Erhalt der 
übrigens anscheinend recht gesalzenen Rechnung um einen Zah
lungsaufschub, der stillschweigend gewährt wurde, denn sine 
Zahlungsfrist wurde nicht gesetzt. Herr Stumpf scheint aber mit 
der Verzögerung doch nicht einverstanden gewesen zu sein; an
statt nun aber, wie jeder Geschäftsmann mit gesundem Verstand 
das tut, eine kurze Mahnung zu schicken, bis zum Soundsovielten, 
die Rechnung zu begleichen, schickt er dem Vorstand des Reichs
banners einen langatmigen unflätigen Bries, wie man ihn von 
einem Ingenieur und gebildeten Menschen niemals erwartet 
hätte. Der Brief richtet den Schreiber selbst. Wir wollen ihn 
unsern Lesern nicht vorenthalten. Er zeigt, einen unglaublichen 
Mangel an Intelligenz und lautet wie folgt':

An den Verein Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold.
Nachdem ich die mir übertragene Vermessungsarbeit aus

geführt hatte, stellte ich Ihnen am 12. Juli meine Rechnung 
zu. Ich gewährte Ihnen eine Zahlungsfrist bis zum 30. Juli. 
Darauf waren Sie so „entgegenkommend", mir mitzuteilen, 
daß ich noch bis zum 15., August warten müßte, da Sie das 
Geld noch nicht beisammenhätten. Heute haben wir den 
22. August uud ich habe weder das Geld noch eine Ent
schuldigung.

Aus meiner beruflichen Erfahrung weiß ich, daß gerade 
der einfache Arbeiter seiyen Verpflichtungen und besonders 
seinen Versprechungen nachkommt, und wenn er es einmal 
aus einer Notlage heraus nicht kann, so entschuldigt er sich, 
und ich bin der letzte, der ihn drückt. — Das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold scheint es aber nicht notwendig zu erachten, 
sich zu entschuldigen und Versprechungen innezuhalten und 
verlangt von mir als „Kapitalisten", daß ich ebenso pumpe, wie 
es Barmat bei Richter und Bauer und Scheidentann usw. tat, 
nur mit dem Unterschied, daß ich mein Geld haben will, wäh
rend es Barmat aus naheliegenden Gründen nicht brauchte, 
da er an andrer Stelle das Millionenfache dafür gepumpt be
kam. - Revolution mit folgender Inflation haben wohl den 
Börsenkapitalismus hochgezüchtet, dafür aber den „Betriebs
kapitalismus" zerschlagen, darunter auch mein kleines Betriebs
kapital, so daß,ich von der Hand in den Mund lebe und nicht 
auf lange Sicht mehr stunden kann. ,

Außerdem glaube ich auch nicht annehmcn zu müssen, 
daß beim Reichsbanner eine Notlage vorhanden ist, denn zur 
Feier der vom deutsche» Staatsbürger jüdische» Glaubens aus
gegebenen Weisung der deutschen demokratischen Republik wär 
doch genügend Geld vorhanden, obwohl zur Feier meines Wissens 
immer noch kein Grund vorhanden ist, denn das versprochene 
Leben in Schönheit, Freiheit rind Würde ist doch nur für einige 
wenige auSerwählte. Volksgenossen gekommen. Sollte der Verein 
nun nach der Verfassungsfeier kein Geld mehr haben, so stelle ich 
anheim, sich an die Stellen zu wenden, von denen sonst das 
Reichsbanner so ausgiebig unterstützt wird, wie z. B. der „Vor
wärts" vom hundertfachen Aufsichtsrat Goldschmidt. Ich auf 
jeden Fall kann als „zerschlagener Betriebskapitalist" mit 
meiner Forderung nicht länger als bis zum 30. August warte:», 
da ich dann wieder Gehalte an meine Angestellten zählen mutz, 
und es würde wohl keinem Angestellten und wohl auch keinem 
Metzarbeiter sehr willkommen sein, wenn ich am Monatsende 
oder Wochenende ihm statt barem Geld eine Forderung an 
den Verein Reichsbanner Sckwarz-Rot-Gold in die Saud 
drücken würde. Für solchen Sozialismus des Reichsbanners 
würde sich wohl auch der Angestellte oder Arbeiter in meinem 
Betrieb bedanken, der Sozialdemokrat und Reichsbannerange
höriger ist. Hochachtungsvoll

Martin Stumpf, 
staatlich vereidigter Landmesser und Ingenieur.

Nach dem Lesen dieses Erzeugnisses geistiger Verwirrung 
muß man sich wirklich, wundern, daß solche: Zeitgenossen noch frei 
herumlaufen. Das Ungeheuerliche des IlnsinnS liegt aber darin, 
daß der Schreiber seine konfusen politischen Anschauungen so 
schief und unpassend wie möglich in sein Geschäft hineinträgt. 
Hat denn dieser Unglücksmensch gar keine Ahnung, wie lächerlich 
er sich mit seinem Gebaren macht. Jeder nur Halbwegs geistig 
gesunde Gewerbetreibende wird sich ängstlich hüten, sein Geschäft 
mit Parteipolitik zu verquicken. Man kann sich. die . Sache nicht 
anders erklären, als daß der Herr Landmesser in einem Fieber
anfall gehandelt hat, und da kann man ihm nur raten, sich in 
ärztliche Behandlung zu begeben, denn wer weiß, was daraus 
entstehen kann? Etwas ist, bei ihm nicht richtig, auch der Stil 
macht Bedenken. — Hat man.schon mal von einem „Betriebs
kapitalisten" gehört? — und noch dazu von einem „zerschlagenen". 
Geschlagen scheint der Briesschreiber bestimmt zu sein, und jeder 
Leser wird sich klar darüber sein, mit was ihn die Götter ge
schlagen haben.

In bezug auf den politischen „Geist", der aus diesem 
Schreiben spricht, steht der Schreiber natürlich nicht allein; er 
hat zweifellos Gesinnungsgenossen, und es ist höchst bedauerlich, 
daß man heute noch mit solchen Erscheinungen politischen Schwach
sinns zu rechnen hat. — __ __________

Kragen des Rethtssrkutzes
Die Gewährung von Rechtsschutz an Reichsbannermitglieder 

ist grundsätzlich Sache der Unterstützungskaffe. Dis Satzungen der 
Unterstützungskasse (veröffentlicht S. 55 ff. des „Wegweisers") 
besagen im § 1, daß die Kasse bezweckt: „Die Zahlung von Rechts- 
schutzbeihilse, wenn Mitglieder wegen einer auf Anordnung im 
Dienste des Reichsbanners erfolgten Tätigkeit gerichtlich verfolgt 
werden." § 4 der Satzungen lautet: „Unterstützungen können nur 
gezahlt werden, wenn die Tätigkeit des zu Schaden gekommenen 
Mitglieds im Reichsbanner s.) auf Befehl des Bundesvorstandes, 
b) auf Anordnung des Gauvorstandes, c) aus Beschluß des Orts- 
vereiuSvorstandcs erfolgte."

Hieraus ist ohne weiteres ersichtlich, daß für nur wenige 
Fälle ein Rechtsschutz seitens der Unterstützungskasse, deren -Ver

waltung dem Bundesvorstand obliegt, itt Frage - ad 
besondere müssen alle die Fälle ausschcidcn, m denen hin-
infolge selbständigen Handelns in ein gerichtliches -Hutz-
eingezvgen wird. Diese enge Beschränkung der '.'P^^-ncu 
gewähcung seitens der Uuterstützungskasse ist aus jwri l 
Gründen erforderlich, schon deshalb, weil ja die Beitrage 
Kasse verschwindend gering sind. Selbst in diesem engen 
ist eine regelmäßige Rechtsschutzgewähruug nur möglich-w 
Kameraden die Beiträge zur Unterstühungskasse Zvyie^^^^ 
jeder einzelne Rechtsschutzfall erfordert ganz erhebliche ---- jst 
Falls die Beiträge zur Uuterstützungskasse nicht gezami ' 
eins Rechtsschutzgewährung für oen betreffenden Ka 
grundsätzlich ausgeschlossen. . sgM-

Nach allgemeinem Billigkestsempsinden werden o r
radeu oft die Gewährung von Rechtsschutz für angebraa; 
wenn auch der betreffende Fall nach den Satzungen ve . 
stützungskasse von dieser nicht als für den Rechtsscklutz 9 «.cherr 
anerkannt wird. Der Bundesvorstand lehnt in solchen ^r: 
Rechtsschutz grundsätzlich ab. Es ist dann Sache des Oa st§ 
Ortsvereins, die erforderlichen Mittel anfznbringen; ' 
ihren Kameraden in einzelnen Fällen Rechtsschutz Oelvvhr ab
obwohl die Uuterstützungskasse satzungsgemäß den Reckwlck 
lehnen muß. Selbstverständlich darf ein Rechtsschutz nur: jn
Fällen gewährt werden, wo der Betroffene in -A-panneo
unmittelbarem Zusamenhang mit seiner Tätigkeit im
sich die Strafverfolgung zugezogen hat. Auch mutz ein - .-./plm- 
immer abgelehnt werden, wenn es sich nm die Folge c:nen t per 
Widrigkeit seitens, des Betroffenen handelt, denn niemaw 
Grundsatz außer acht gelassen werden, daß wir zwar lEtz,stunde 
radschafNichkeit zu üben haben, gleichgültig, ob
Kamerad nach den Buchstaben der -Satzungen zu ^9» g ' 
hat, daß wir aber über alles die Ziele des Reichsbanners S^. mcht 
haben, und daß derjenige diesen Zielen entgegenarbeitet, 
unbedingte Disziplin hält. Joachim, Gerrcht-- ,

KsiGSkaBben km Dkenkt
Erlaubte und verbotene Abzeichen. ,

Im Hinblick auf dis Unzuträglichkeiten, die !'^,/'IxaebeN 

Tragen politischer Abzeichen durch Beamte im dem
haben, veröffentlichte das preußische Staatsministerium >.
15. Juli 1925 einen Beschluß, wonach den Beamten sw-'? pcs 
außerdienstlicher Abzeichen jeder. Art und Form jvav Ard, 
Dienstes allgemein verboten wurde. Wie amtlich chNjV. des
weist der preußische Minister des Innern, zugleich ins -je
Ministerpräsidenten und aller Staatsminister, in von
Nachgeordneten Behörden gerichteten Runderlaß zur BeP 
Mißverständnissen darauf hin, daß sich das oben
nicht auf die verfassungsmäßigen Farben des Reiches und 4- - §pcc 
bezicht, es sei denn, daß sie als Kennzeichen eines -oerc 
einer sonstigen Organisation getragen werden.

Verkok Sstbävettättd-rrauen
Werbeversammlnng in Brunne.

Unser Bezirksführer, Kamerad Fourmont, ltz^te
2. September die Gründung einer neuen Kamcradjchai ^et 
Ortschaften Brunne, Betzin und Carwesee vorgesehen. - .
voll besetzten Lastzügen fuhren wir nm S Uhr von d? stj per 
um 13 Uhr vou Nauen ab nach Königshorst, dem Trcfsp 
Abteilungen. Von hier ging es in das Ländchen Bem jAoß' 
um auch hier, wo das Reichsbanner bisher noch nicht Uv vor
hatte, für die Republik aktive Kämpfer zu werben.
arbeit war hierzu von dem Kameraden Kussatzgeleü - Zpiel 
in Carwesee und Betzin, welche zu Fuß mit klingen -§„pern 
passiert wurden, werden wir nicht nur freudig begrüß - " Ate", 
auch durch Radfahrertrupps erwartet, welche uns "eiter 
um sich dann in Brunne unsrer Organisation fflüsv .v.^ ver
sonnen. In Betzin, wo gerade der Landbund ein 
anstaltet, hält der Kamerad Ab ter eine von der A
durch reichen Beifall belohnte, kurze und zündende
welche in einem begeistert aufgenommenen Hoch aus ow ' Hab« 
ausklingt. Dann geht's weiter, dem Ziel unsrer hemm. Zors- 
zu. Pünktlich um 15 Uhr treffen wir in Brunne em. -Astige"' 
etngang wird von den Willkommens-Girlanden nttt ^.-Agel' 
„Frei Heil" Notiz genommen. Tic Wagen halten-, all' 
und Gruppenkolonnen formieren" schallt nns der Rus '^örontr^ 
zeit werbekräftigen Bezirksführers entgegen. Unter
der guten Kapelle der 1. Abteilung vollzieht, sich der Aid- 
durch den Ort unter einer, in so kleinen Dörfern nm Piz
licker Bevölkerung wohl einzig dastehenden Teilnahme Ä'- 
angehörigen. Natürlich standen die Bauern und der >» 
meindevorsteher nur hinter den Gardinen; die^sogenann pur« 
Lente aber marschierten mit und unter Schwarztvrg 
das Dorf nach dem Proheschen Gasthof. Hier eine P' . ob?" 
Pause, «ud die Versammlung soll um 16 Uhr vegM 
o Schreck, die vorhandenen Räumlichkeiten reichen j""" lies^" 
alle die zu fassen, welche hier vereint mit den von de" mm
den Ortschaften Erschienenen ihr Bekenntnis zur Rez eins
zu den Farben Schwarz-Rot-Gold abgeben wollen- 
Werbeversammlung im Freien. Schnell ein paar de" 
Stühle unter dis alte Linde, und Kamerad K" m audv'S 
Kameraden Ab ter bas Wort zu seinem Referat, V jA her 
tigc und oft lauten Beifall spendende Zuhörerschaft : pe" 
vorzügliche Referent. Vom Kampf um die Revuvl: de-»
Feinden von rechts und links, von den Zwecken -„mohv^s 
Reichsbanners redete Kamerad Ab ter vor de» r. PWA
welche seit langem keinen Redner einer republikami höre" 
und noch nie einen Reichsbannerkameradcn haben ^„f d' 
Begeistert wurde am Schluß des Referats in das ^s",,pe" 
Republik und auf seine Schutziruppe von allen Anwei JE, 
gestimmt. Unter den Zuhörern befanden sich auch en l Hobe"! 
Helmer und Hakenkreuzler. Ob sie wohl etwas gete. Hs. 
In das Hoch auf die Republik haben sie wohl owb 
Dummheit eingestimmi. , , „ K"" ,

Eine neue Ortsgruppe in Stärke von 35 akt 
raden ist der Erfolg des Tages. Zum Vorsitzenden -A dc 
radschaftsführer wird der Kamerad Kussatz m " e» 
Werbeversammlung anschließenden Mitglicderveriain „nl^z
stimmig gewählt. Ilm 19 Uhr verabschiedeten wir nn-- 
neugewonnenen Kameraden, welche noch lange v^' huE.
Tanzbein schwingen wollten (sehr znm Leidwesen »»I 
Kameraden). . „ -„st n"ll

„Das Kind Hütten wir wieder mal geschaukelt, l „
Bezirksführer, „das- nächste Mal kommt Staffelde ' er""''' 

Ein kräftig dreifach „Frei Heil" den Brunner s 
wir kamen alle gnt wieder bei Muttern an. —
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Telephon Obcrschönemelde Nr. tWü 
Freie Hwscrnng nach alten Friedhöfen

8k?9ül>6kl)lkhütidiütti a-^^/sa/Vre/t^".
7e/ste>

/sL-lss Mt' /-sr/s- -iÄ-er/oü!?
HAvck/ /??// cS^e//iks^/-/S7?<?/r o

Lk-V/e->

«lcyles Fabrikate 8hm
Staatliche Lotterie-lki »nähme

Brandenburgplatz
Löpenick 8.2s 

ReuhMniier-VeiSelirsIolllll 
Inh Franz Jablonski

8299
liilll Llllimllisnliirelilsl'si

Möbelfabrik S.Lubascher
Spandau, P o t s.d a m e r S t r a ßc 26

Hof. Fabrikgebäude 8149

mit luvten, frühen 80 pfg>
xu b 'X'Llien durch Orisveroin oder Oau und

I.»° M. Msir öSsrUk

S«I«H
für jede Kameradschaft ist eine Tombola-Ware auf
Kommission ohne vorheriges Entgelt. Näheres durch 

,,ZL«V«»" Berlin dl. k>4, Rojenthaier Str. 33

l^estr. „Ztacitpark" Zpandau.
!<6u6r Ind. 8Lttd.'LII)Llr - 76I.0.7.222Z.
Orolxss (rsrtsrdoka! kür 3000 ?6rsonsri, Laal, I^sbsn- 
räume lür 7000 ?6rssnen. 8asl, Osrtsn Lür Voreiue frei. 
ö6i VerSinsL-dselilüLLen stets LntFSZfevkomrnen.

Ztralxenbsün 154, 58, 120. 8!50

Republikaner, der Ge
werkschaften und

iifli.Wlids!4pmMe,MlillM.4S,kmfmMidzm2g/ZÜ 8S>7

°"K.868k>7

„u»kknuna" kvikisiMunss-inourtri«.
HI Schl, WrUARAArkl-SU« IST-LS, SA>vr»««I»IUSISr^I»<»

"""""lllllllllllNIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllll!.

SiegmundHaagen
Aeltestes, führendes 

«töt K a ufhans am Platze.

Kameraden A Alm «M
tragt die
Bundesnadel!

ton KeecM
L?;...........................

HLxM« »«.TTAN«..
8ülllüllstr. 17 Cöpc»ick, .tkietzcnstr. 6

0our8 8a!om0N i>Iackk. H 
?icdo!sdOrf6r 8tr. 16. lud. dulius V/eibr. 6e§r. 1904. 
kiNllSIlMW löl »I8ill8l§k!l!l8dkill8!i-II. »MMllWsSll

Fahrräder
. Ersatzteile 8226

Sprechmaschinen 
Schallplatte» 
preiswert bei

öroßdestilist. uckikörfsbrik

W.Poimerenmg L Co.
B -Tempelhof 8192

Berliner Sir. 100, Südring 545 

n ^t,. di 8tva»,!^^ins-u. Verkehrslokal 
tünckenstrsLe 3. > des Reichsbanners

das größte und führende - i! 
. Warenhaus am Platze!

, - u.Mchmren ÄNr"
Wagner, nur Waatstratze 27.

lllsrondSurer:
Serlln

llksnieastkslls 1S4 SS
lieinlelkenkiorfek Strslle 21 

krsnkiurrek llllee S0 
rdsrlotienburg 

»orinenrtrsIlL 4

itglieilLrdsfr «kann jocher orverdea. — klntrittigediidrsopfg.
2 

>27// 2

iß c^sci s^k^nl.uk'rs^ 

Z 1^67^2^ ^<7/7 <Z

lW^. kvMlle<^ ^7g. gekokt di?

Kcic»5ö^fsckr-ni7suwek vss s^ve§ ökkLM sk^kEfssvKS!
2/77- 

asS5 Ai-^sr/
-7-2M -ÄÄ5S2

l c/s/2

^rkN.-^kU.tNK6

Le/7-ÄtzL-7- 76? t /r

L/7>e/ <M> 7^/? crL^

-7-7c/ 7//?^sq?7-
-/«Ab-

TR-S^/S/?

AL-t7c-H / .

vL»L/-tl9v tk/tc» Otirchl

x^ui-n^vL rüg ^cLicuicuscELk! 
saaukt porLv^ncirLiir.u«»

I^iefersnt s!!er K r s n e n 1c s s 8 e n

LcdutLbrillsri — 8iIIi§6 ?ddtosppsrst6 und -Arbeiten 
2sd1un§86il6icd1erun§6n

8tsx>dsn 637 — 8cdön6b.er§,^srtin-7rltder-5lr. 41

Kreisch- nnd Wurikwaren 
Schwvineschlachtirci 

Neusradt-Markt 24

Tck»L5tzL«-rLr^ 8228 IMMNINNUMllMNMMMMiM
VNL die vreiswcrle Be/zngscuieUe

Miet Sil°HMMt° 
am Platze l^Ll Bei jed.Einkauf 50/gNaUalt! 

^kt - keMwat üKillk tcllulr
Bahuhofstraßc 84 . 822S

>^^hrslokal des Reichsbanners

.,lIIIIIIllIIl!I>lIIIIiIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIllIIIiIIIIIIl.

Republikaner, kauft 
bei Republikaner«!
9IIIIIIIWMIIIIIIII!!IIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII>IlIIII!M8iW

Wirtshaus Anter öen Linsen 
linh. 2t »na Beck e r, leindenstratze 2» 8t4Z 

empfiehlt bittigen Mittagstrfch. 
Veretnsiokal ber «Srw«,kschaftea. uud des Reichsbanners.

"« dtV. M. tündiustr. tO. - Telephon Dvnhoi 7484

Spezial-Berkssuugen
M^^chSbaniier-Neranstaltnuge» .in Kommission 

Zahlreiche Referenzen
MP7-—-----„ ----------------

" kLrirvL LL«L«,»
f t nicht bei Euren Gegnc r n !

W 8 Hr w . E

H Spandau, Schönwalder Straße 111 
am Bismarckplatz 

(Erleichterte Zahlungsbedingungen)

»ü!g, Wirs», 
-»'Ki^d^nLiniLlrLi! 

L » lllte» Prellen 
'tz»,^Tta«k-brandt 
. SLL!--L2DR,

—T^lnstroue 5/6. 8ln> 

^^vhte WuLst-- 
^brik 

k. ''UdeuVUrgs

KEMtz

Verbanöshsus
Restaurant

8-0b Rungestrahe 30 
Tct Zannowitz 284l

<»VK» 8t^»I H-I-I»«
Verkehrs- und Sitzungs
lokal des Reichsbanner!

"nlsgen o)m! wtt. 

vorm Ap. 7ödr L Co. 
1^018 8099

__  Landsberger 8tr. 92 
lelepd ^Iex913O/31 

86- U. L^7^88^krUI^6

. , . l-IMietrt

S0U

HVilkeliu Vr»L8vI»^
Fahrröver, MomMen, Sprerh- 
masSinen, MllWnstnlmente, §ple!> 
Men, Kinderwagen uns Möbel 

Kleine Anzahlung — Bequeme Raten 
Großes Lager elektrisch er Artike l 

Reparatur, Ladestation, Tankstelle 
UerUn Voxvl, Ssrliner 8tr«88« 88 

Fernsprecher Amt Tegel 188

r-lsg Jeder Kamerad kauft bei 

HlLisrirs»» «88INLLI»IL 

nur Berliner Straße 4

Ia.obstr.22 — Fcrnrns V4 
Vllkleilliskre SeriigsMüsn 
ui rrkksil, kufsii, fiiitolli 
iWlen in gi'ilksl' kiiMLkI. 

MMÄttN 
Sprcckmaschin., Schallplattcn 

aus Tinlzah ütig bci8i4l 

s. N. Schröder 
Kurstrahe 66. Eing Büt.elstr

hllstsr uaci psistots in
groksr Auswahl kSttig sm l-SgSt , uur unu un,.^,

^pottbskisiclung sllsr ärt, llsictisbsnnst- I-üstsr-u-I-sinsn-öskisiclunginsllenSröksn 
^arügs uns ^usrästangsgsgsnstsncls in r-I.,,».. i,.

^^bvvtkstig. fscksln stets sm l,sgsr.

Aii'snUEudur'U 
ilonrum-Vsksin Vok«skt»sWchW W« W 
s. IN, d, il., Kksnklestdorg W^AWWMÜALSUM

ksird5d3Nlisr »smErsÄsn.vsrüet 
kliksNsüsr iigÄ ösrkt L«srn Ss- 
ösrk nur im üDnsum-Verein.

ILi«kni «L srnnvl«, 8«ki»k8tr»üv s U rir

iWMWKUA-G
Gsrfiav und PanS MSGisv

MiibelauSstainingShaus 8-2

Bcrtaussstrlleut Grünaucr Sirasie g / Schioßslrahe l,l

^SptudIi^Str>Sr
r-liokit 6sl

Sl-ls-sri (ZsgciS!"ri!

HH . ^klusvl 8 L«8l«UL U»1
8147 ,G-.-wcrkschastst,a»s»

Besitzer: Otto Praft, .ttalscr-WUbclm-Slrahc 38 
Empfehle meinen Saal n. Vereinszimmer 
Hs-Sk-SGSr" NGLSÄSSAl 

t/uckenwalder Sirape 2. Telephon >481. 8t4t
»8Ä«N SSNNlSS V»I»L AN« 

NrsiLss «VSlSsssnAsr

L. Baev- Nadttv. se 
Spezialhaus für elegante yerren- und 
Knabenbekleidung fertig und nach Maß 
Sport- und Berufskleidung jeder Art 

Mitglieder erhaltenSo/nRabalt

iiilü MUet kilk t!e limMHSeolMMdlik seKIa u. Ilinmeml

rso l.rb«n5mi»telsdgadr»trll«n

Grabdenkmäler

SaUSskLiiRnmsm 
Si»«ls«sinsi«er 
SL««Usn 8lw 

Kredit bis zu 2 Jahren.
Billige Preise.

kurt Lurmn. HiMiii
Kaiser-Friedrich-Str. 28,

GrWes Spszmldaus jiir 
Damen- u. MiMenbeLlcibuna



Msiis^v Inssnstv sus ckom Esu 8vniiu-8nsurLsnSIU^V
Nellnipvm Sei-usuKALSSS'L

^8l»sKsSHMssKWS8,uvIrSßi^sEr8L

ZVkWFEZSLLS

824»

kaust »ran nur bei 8242Aamuer
VMwacht k-SNÜS-SNU

Wsssnilr

fiuskai-eealris

Sudon

Poststi atze 1i.

fonsl

8oukk«i,b«i»g

8204

8250 f

Lsilkus
Iß WMi LKL"KN 
lli. UllUUlUrU und «erloiunasa

e

Z

^ÄSTk^u^ s.r>.2>

Dieser Raum ist zu vergeben.

1

8cksul L Lie.,
Bahlihofstr. 23/24

Komplette Schlafzimmer und 
Küchen, einzelne Möbel, so
wie Herren- u. Damen-Kou- 
sektion, Wäsche und Beruss- 

kleidung auf bequeme Teilzatzl 
8.1-uksseksn 
Inh.: luliusLtsinksröt.

SsscstWiLksr

PZssckirrki
Sröktss Xsukstsus 

sm plÄre. 8281

V. koeuuenstein disckk!.
Nettestes u. größtes Kaufhaus au» Platze

Tvmki BSsve dev LNivis- 
2s GenossenMaftsbvarrssei

kskrrsüer, ^skm3§rkmsrr
8Av srsisr l^sbrikste / tzspsrsillkivsrkLtstt

k. liüiine, NllcüU, MckiL-tdeM.r?.

Kui*t ßlsumsnn
Wollstratze »1, Zeughaus. 
Fahrräder. Nähmaschinen u. 
Mnsikinstrnmente, Rep'arat 
>i. Ersatztette, Spreckapparaic 
n Platten. Maklin-Trompet., 
Trommeln n. Lurueiflvtcn.

Lest Sie 
Bunöeszeitung!

veeken 5ie Ikren 
Ssckski dsi 

kmilMerrd 

wsrsnkZLL.

Konfum-u.SpargenoffenfchastLanhMrg
Nur bei uns decken alle aufrechten Republikaner 
von Landsberg u. Umgegend ihren Lebensbedars!

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

Es ist eine dem vraktischcn Verstände durchaus ein
leuchtende Wahrheit, dab die Koiisumgenossen- 
schaften die lebcndkräitigc Grundform einer neuen 
Organisation der Volkswirtschaft sind. Verbraucher, 
verstärkt deshalb den Einfluß der Konsumvereine, 
förderr dic neue Wirtschaft durch Euren Beiirittznm

Konsum-Verein MFM/L.ll.1lnigeg. Z

Verltm-t
AaselvaG-Vk-V

8W8 Direkter Verkauf an Private

Windjacken / Berufskleidung / Maßan
fertigung von Anzügen / Paletots usw.

lbM-lllM 

l l ilsk LivurK 
Berliner Straße 122 
SWS Telephon 28.

Kruschels 
Restaurant 

B-rkehrslotal des Reichs
banners 8 WS

Kauft 
bei

Reichsbanner 
Landsberg u. Umg 

kauft 8l8L 
killte, källtrsn, pelrweksn

bllkgt kllr beste yuslitsten. 2u beben nur im fllksten- 
»siliek-Xonsum- unli Lpgkversin S. 6. m. d. ti. ^237

Kaüreraden 
karrst bei deu
Inserenten! h. ßk8lMUtt,

Tageszeitung 
sämtlicher 82x4 
Republikaner 
u. Buchhandlung

8tlö

Eigne direkte Uebersee-Jmporten

8ckuktiLU8 Otto s u^ st - -
Billige Preise.'. Reparaturwerkstatt 8123

VW,Ill>IlI lI.!cIlMM8!I DirriL VLüILvi 
tauseu Sie preiswert bei 

krunr Venrsr,
Nhrmachermeister.

Eigne RcvaraturwerkstStte,
8284 Bahnstraße 87.

risllrren de-w WM
-.. . LW".5L°k°

^suIStvuinsnn,
Richt- Ecke Charlottenstraße.

Äerrenkonsektion

KermatM 
«lörRvt

Breite Straßes
Esurüb ßrsOel

A?nunKfu^

ForsterFarbenhauö
«ahnhosstr. 2ü.

Ltreilhsertige Farben
8203 Tapeten 

Bohnerwachs, Seifen

Restaurant

k v k «
Inh.
Paul Schiruitz 
Molttestr. 45

BcrsammlungS-
Lotal LeS Reichsbanners.

^""«77» C. Casper Nachf.
Sllleinvertaus der Marie Molto 8120

Cottbus Senstonberg
Obcrutircholatz ll Bahnhofstraße 84V

'r-
W8MSIHdSS*NE

Kensumvertln für Frankfurt a. S. u. Umg.
Umsatz l-/2 Millionen, 7000 Alitglicder, lv Filialen.

Dampfbäckcrci, ZcntraUagcr, Sparkasse, 
Stdrbekasse ohne Beitragslctstung 8218

Restaurant 
Vellevue Z 
Inh. Paul Müller

Tel 1186 Scheegclner Str. 21 
Berkchrslot.d.Reichsbanners

Fernruf 1594 Cottbus, D'iepowplatz Nr. 10/11 

Fabrik feiner Liköre 
Spezialität:

.8 nrnrriknlkniri

!cliuWmn Of IN
ÄlMllWkeMlSIIt kmi! «NlnMill »lUilll., 

lubabor: Tullwlg Itlaroua. 8216 »udubokoti. I»

Ws. Mm»
Z iHv. 81vinZ»v1

i^üinAstrsLe dir. 74

Ki
anssbsrsstStid

. «W!i
Dresdner Straße >28 

Fcrnrus 1t>81 8107
GpezialhauS für Hüte, 

Mütz.u. Herrenmodeartik.

Lest das 8loi

« Ballsblatl
Republikanische Tageszeiiung 
süi die westliche Niederlausitz.

Rehesdorf. Tel. 364
Verkehrslokal 

des Reichsbanners.

«USIUS III naus
N K U u 8 s

Nsusksltunss-Artllcel III kl o «t e v s r
Loltbuser Strabo 17 p11 Cottbuser RtraLe 2

Nufere Kamerad-» und Familienangehörige im Be
zirk U c«I»n (ä. «reis» kausen ihren Äekteidnngs- 

und Haushaltsbedarf allein im 82Iö

Ü3tt!!!gU KM3ÜÜ pVilM WMM

FMBecker
Grob-Destillativ» und 

Äeinhandlung diB 
Fabrik fewer -^e 

Tel 4ü2. Korndorfer 
---------------------- 8lS0

»onüimverein kür üie möt. NieüertMütr
85M Ll. 6. m. d. Ik.8itr Linsterivslcie
Republikaner kguken itiren Leckgrk im Konsumverein.

Kitzll eä k»nn jeäer iveräen! 
LinsebreibeZebübr ülk. l.—.

pM-keMllniiü

M-.- '/H/. GMMWMtS 
8°Ilivesro^^„^t,. --

0ptik
bUUgston

w / l»rei«en.

"Das führende dlaushaus für
— 8>rsÄs —

UN« SLblutzdMtÄe««____

FrvmLMLiV

Erich Drobick,
Größte u. leistungsfähigste bMit

Lederwaren-Polstermöbel -
Reichsbanner - Kameraden günstige

tt, p.

ein 6enuk von KI»'- z,r. l 
Erbtet suk ^Mäutel-S"'"

Mr »IM
Schnjalstr. 10, Ecke Ni^tstr.

Webwlrren-
Grotzhandlurrg .. .....................- ______ —............. ,__
Kameraden, achtel beim Einkauf von Waren auf die Annoncen der Gaubeilage. Weist e 
Zrauen an, dah sie nur bei den Geschäfl5leuten kaufen, die in unserer Gaubeilage insener^,

derg«t^O^-^7
Feldschlbß,^8Z

D°n

zSll>

k^LUL, reine SZnsefeÄern 
erstklassiger Qualität, ni doppelt gerei
nigter staubsrcter Ware, von hervor. 

8lS1 ragender Fiwkrast,scrtlgcBcven,Inlette
und Bettwäsche auch bis ö Monatsraten 

Erste Warthcbriichcr Bettfedcrn abrik
Ueoi-ü kaliu, tlx^erotp. A-1U unck »VoUsto. KL.

Neues 
Gefellschaftshaus 
Fnh. Gujta» Minter 

nipfehle dem Reichsbanner 
Wine Lokalitäten ,-,n Fcstvcr- 
nstaltungen uudBeriammlg

Gnt gcpsleg e Viere 81M

ÄGL

' 8öl!8ü!!!i ^ast^artite?Ge?cheuk'.!
> ist. Ullüllllilul und Verlosuugsartikel, 
' Spielworen 8121 j

Ul«» Ä
Manufakturwar-^ 

^°L'lm7B°rgMUb^

ES. I». I». n. r^29 

HlülllLWIlW! üllllÜLII ^lil! 
Freier Verkehr ohne 
KaufverbindUchkoil

liMW- lilll! 8247

!lIWSI!8NeNj!HIÜ lU 

AMlN WS WW8M 
C . i 'j. m. b. H.

3cder 8!epubltkaner wird 
Mitglied und deckt seinen 
Bedarf im ilonsumvcrein

MyZOMMWayerr
Gvwttttoien 

824i> GjsStttVKVSN 
A.Siarosfe

Ladengeschäft und Ausstellung von

modernen Beleuchtungskörpern 
Koch- und Heizapparaten

Städtische Werke Creörlkaus

WISM.M.
Inh. Ad. Kahn
Bahnhofstraße 37

öbe«, Konfektion

^LLttimlsiiisiiii i lz-Ü 

O Zlls.Haus derBertrauensMMM^ 
Unübertroffen Gubener 
82 4 find Genoffenfch^

die Biere-er brauerei

Gartenstr. 5. Tel. 174
Verkehrslokal des Reichs

banners. 8217 
Fremdenzimmer.

MMlkMeZZWM
d«s Reichsb. / Bcreiue» u. Ausstügl-rn -mptohl-n

IllllHIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllll!

GewrrkfOastShaus
Frnntfurt/Mr

4^ 8248
Verkehrslokal

des Reichsbanners

«IIIIIIIIIIIIIIttlllMIIMiMW

««srs
Ls«I»8«
Kikre» unli

N-gicm,ngstratz- c Forst (Lausitz) " Zweiggeschäft Döbcn sN.-L.)

8120

Anzüge ____
Reichsbanner-BekleidunS 

Günstige Zahlungsbedingungc

Kamerad k«SX

Cottbuser örsriil», u-
B-ao-re» G»«««"'

Inh.: Curt Wilde
Ws ksrutt mism . ralkflO" 

8oüub^LU'6n unä iiei'k'kN^on A 
l-IIIis smci S"*. ^'.gi.k'istr^ lk«. Kwsek-V/>wsck^^.-<.

MärkMeBviksst'5^, 
Tageszeitung sämtlicher 

Buchöruckerei, Buchbinderei/ pus)

Der 
8vUuk

8:T7uo/ellm 
ck^au/er-

Frankfurter Str-

5-kr-tz^Xfc/6^-O0c«

G

Ouüsrs ÄttMarrn llsrirSoL
Markt 4 nur Markts

UM- M liiiAüeiiv^iüiDs, WWiHW 82-:

NNmiim
«s» 82»

S»G» ««r 
LtZciiiscsten Lpsrlc-iLLS ru ^ürstenWsicke.

VWSKMI lgflkiSRl-U.VVlNStliVSkSN 
ß MünchcbergcrChaufse-3 II Telephon 4o7. 8241

?di1da,moui-, Soblltroaalr. S S
4 Minuten vom Bahnhof, 
gegenüber dem Staütpark

2 Toppet-Berb -Kegelbahnen 
Ied. Sonntag von 4 Uhr ab

Freikonz-rt 828«

kkttüilük 8

Bollftändig »e» renopisrt 
Großer Garten, Berauda. 
Saal und Bcrcind/immcr

D5ckuk^ss6n --- X. ^llÜIVN^W
WIM8 U!» U H Ti N I I 11 8 sm Spoamdorgai-8ki-sssv v» WWI

NS Brummer K Schießer

4
Cottbus, 8premder§sr LtraLe (Lcks ^larktstraLe) 

Senktenderx , LabnbokstraOe I^r. 34c

WW-II.NMillI.lMlI.IlU.
10 Berkaussstellcn

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

Oedr. Kunert
Butter, Küf- 

Schmalz, Margarine 
Eier usw. 811t

Wol!- und Weißwaren 8122
Trikotagen, Herrenartikel

Ltlkulr
J»h : A. Gerber

Taud.Hauptktr.81 fScit18W>

Trintt!

BMMKMr
Kasfec-Grohrösterci 

Cottbus 8MI

G.KiAMl
' Am wlartt Telephon 268 

Größtes Spezial-Hut- 

und Mützen - Geschäft

d Was trinken wir? Kircher-Bier
lsliissil-rsitlssle V/. WMülriif 

jetzt Burgstr. »7 8124 
MMWM BMigitcBezugsaucttc sürIahrrndcr

u. Ersatzteile nEtg.Nevaraturiverlst.

Zigarrenhaus Walter 
rc«44k>«.L Taubenstr. 30 Forst ^28
^orrous Dissenchener Str. 9 Am Bahnhof

Waschanstraße 6 8114

MMs WörsW H°lj / Kohlen / KM Bolkshau s Berkehrskokal 8lov 

v des Reichsbanners


