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Berlin fliegt aus
Eine verlästerte Schönheit.

Die Mark Brandenburg teilt mit so manchem schönen 
Mädchen das Schicksal, besser zu sein als ihr Ruf. Das Wort von 
„des Heiligen Römischen Reiches Streusand
büchs e" gilt nur für wenige Strecken, und selbst diese sandigen 
Gegenden bergen oft noch landschaftliche Reize, die man ander
wärts vergeblich suchen würde, weil sie zur Eigenart des Bodens 
gehören und weil sie hier und da starkes wissenschaftliches Inter
esse durch ihr einmaliges Vorkommen erwecken. Soweit aber die 
nähere Umgebung Berlins in Betracht kommt, ist jedes ab
fällige Urteil ein Fehlurteil, und wenn es irgendwo 
um Berlin herum unschön aussieht, so sind nur die Berliner 
daran schuld, die es vermutlich selbst bei Todesstrafe nie be
greifen werden, daß Wälder und Seeufer von der Natur zu 
etwas anderm bestimmt sind als zur Ablage von Stullenpapier, 
ausgelesenen Sonntagszeitungen und leeren Konservenbüchsen.

Tagewandrungen weit um das Weichbild der Großstadt 
herum ziehen sich hochwüchsige Wälder; das Land ist 
keineswegs flach wie ein Handteller, seine geologische Vergangen
heit, die letzten Zeugen der Eiszeit, sorgen dafür, daß ansehn
liche Hügel, die man hierzulande oft protzig „Berge" nennt, 
über die Landschaft schwingen, und inmitten der Hügel und 
Wälder liegen stille Seen gebettet und weiten sich oft zu 
meilenlangen Seenketten, deren Stille dann allerdings mehr als 
Problematisch wird. Hunderte von Dampfern und Zehntausende 
von Sportfahrzeugen beleben diese Gewässer, daß einem an 
Sommersonntagen manchmal ganz bange werden kann vor soviel 
Leben, — niedrig — gerechnet, zählt nämlich Berlin 6 0000 
Wassersportler. Aber trotzdem gibt es noch genug heimliche 
Winkel, in denen man in ungestörter Einsamkeit Natur schlemmen 
kann; nur darf man sie nicht immer in unmittelbarer Nähe der 
Eisenbahnstationen suchen wollen. Bor den Genuß haben die 
Götter das Tippeln gesetzt!

Der Verkehr.
Die Verkehrsverbindungen der Stadt bis zu den 

Grenzen ihrer weitesten Umgebuüg sind in den letzten Jahren so 
ansgebaut worden, daß man wirklich überall hinkommt, selbst 
wenn man nur den einen Sonntag frei hat. Auch die Berliner 
Verkehrs-Aktiengesellschaft, der Straßenbahn, Unter
grundbahn und Omnibus unterstehen, vermag uns ziemlich 
weit hinauszubringen — wenn man Glück hat, noch einen Platz 
zu erwischen. Auf der Hinfahrt geht es einigermaßen, da ver
teilt sich der Strom der Ausflügler auf viele Stunden, aber auf 
der Rückfahrt spielen sich bisweilen tolle Szenen ab, weil der 
Wageneinsatz längst nicht den Ansprüchen des Verkehrs genügt. 
Es gibt zwar statistische Streckenkontrollen, aber man hat den 
Eindruck, als seien sie dazu da, festzustellen, mit wie wenig Auf
wand an Wagenmaterial man möglichst viel Fahrgelder kassieren 
kann. Die städtischen Verkehrsmittel als Sardinen- 
auetsche sind ein so gewohntes Bild geworden, daß man sich 
kaum noch der Zeiten erinnert, da das Stehen im Gang der 
Elektrischen verboten war. Hin und wieder schlägt mal ein Ber
liner Blatt Krach, aber das nützt nicht viel, denn die Sachlage ist 
ja so erfrischend klar: der Berliner muß fahren, die riesigen 
Entfernungen gestatten das Laufen nicht, er ist froh, wenn er 
überhaupt mitkommt, er zahlt und läßt sich pressen, bis er sechs
kantig ist, und im übrigen kann er was vor sich hin„meckern", das 
kostet die Verkehrsgesellschaft nichts, höchstens den Meckerer, falls 
er sich eine Beamtenbeleidigung zuschulden kommen läßt. Wenn 
eine größere Schar einen Ausflug plant, tut sie demnach gut, 
ein Verkehrsmittel zu wählen, das immer ein Mitkommen er
möglicht, und diesds Verkehrsmittel mit seinem riesigen Netz 
von Vorort st recken ist die Eisenbahn, die auf dem 
Gebiet der reibungslosen Massenbeförderung Vorbildliches leistet.

Land des Wassersportes.
Berlin, obwohl mitten im Land, ist eine Wasserstadt 

ersten Ranges. Wer Berlins Umgebung in ihrer ganzen 
Eigenart kennenlernen will, darf sich nicht auf Waldwandrungen 
beschränken. Man kann stundenlange Fahrten mit Dampfer und 
Motorschiff machen, es gibt sogar ganze Tagesausflüge, 
die von den Schisfahrtsgesellschaften veranstaltet werden. Die 
Abfahrtszeit und Anlegestelle der Dampfer ist an den Litfaß
säulen angeschlagen.

Die beliebtesten Ausflugsziele, die auf dem Wasserweg er
reicht werden können, sind im Westen der Wannsee und die 
Potsdamer Gewässer, im Norden der Tegeler See 
Und im Osten der Müggelsee und die Grünau-Schmöckwitzer 
Gewässer (Langer See, Dahme). Der Müggelsee imponiert 
durch seine Breite, die Havelfahrt nach Wannsee und Kladow 
durch den unheimlichen wassersportlichen Betrieb auf dieser 
Strecke, die Fahrt auf den Potsdamer Gewässern durch die wahr
haft idyllische Landschaft Der Tegeler See ist eine gemütliche 
Sache (er kann allerdings bei Sturm sehr ungemütlich werden), 
denn er ist sozusagen eine Familienangelegenheit des 
vroletarischen Berliner Nordens; der Freibad
betrieb ist hier nicht so umfangreich wie am Wannsee, aber dafür 
Netter, es ist keine Radau- und Klamaukgeschichte, wo man „dabei 
gewesen sein muß", und der Rettungsdienst durch die Arbeiter
organisationen klappt ausgezeichnet. Die Grünau-Schmöckwitzer
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Strecke ist sehr reizvoll, und ihre starke Besetzung mit Ufer
restaurants teilt sie leider mit vielen andern See- und Flußufern.

Umwaldete Seenketten.
Wer wunderschöne und vom Dampferverkehr nicht auf

gewühlte Seenketten mit auffallend wuchtigen Waldungen und 
naturkundlichen Merkwürdigkeiten kennenlernen will, fährt in die 
Gegend der Dubrow auf der Strecke Königswusterhausen— 
Teupitz (Görlitzer Bahnhof). Wenn man gut zu Fuß ist und mit
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der Zeit nicht allzu sehr knausern muß, wird man diesen Ausflug 
nie bereuen.

Berühmt ist der Scharmützelsee südlich von Fürsten
walde, der allerdings von Berlin aus etwas umständlich und nicht 
sehr billig zu erreichen ist. Es ist ein für binnenländische Ver
hältnisse gewaltiges Gewässer, und die Schönheit dieser für die 
großen Seen der Mark typischen Natur hat dort luxuriöse 
Villen und Hotels, ja sogar einen Badeort ersteh n 
lassen — zum Wohle der Restaurateure und zum Kummer der
jenigen Ausflügler, deren magere Börse allzu früh den kahlen 
Boden sehen läßt.

An der östlichen Strecke darf man ferner nicht die Seen 
Vergessen, die von Erkner am Dämeritzsee nach Norden über 
Wollersdorf und Kalkberge nach dem Stienitzsee 
hinanfziehen. Auch hier kann man, wenn man den Hinweg zu 
Wasser zurücklcgt und den Rückweg zu Fuß macht, Wandrungen 
unternehmen, die mit iedem Schritt etwas Neues und Inter
essantes zeigen.

Hinter Bernau (Bernauer Vorortbahn vom Stettiner 
Bahnhof aus) liegt mitten im Buchenwald der Liepnitzsee, 
nicht -weit davon der Wandlitzsee. Man kann diese Gegend auch 
mit der Kleinbahn von Reinickendorf-Rosenthal aus erreichen, 
aber diese Privatbahn ist teuer und wird von sparsamen Aus- 
flüglern besser gemieden. Wer ordentlich marschieren kann, dem 
empfiehlt sich eine Tour von Bernau über den Liepnitzsee und den 
Wandlitzsee das Fließtal der Briese entlang nach Birken
werder, von wo aus man bequem auf der Vorortstrccke Berlin- 
Oranienburg nach der Stadt zurückkommt.

Sanfte Landschaften und Idylle.
Liebhaber sanfter Landschaften und biedermeierhafter.Idyllen 

zieht es immer wieder nach der Löcknitz, dem stillen Fließtal, 
das von Erkner oder Fangschleuse zu erreichen ist. Ein merk
würdiges Stückchen See und Land, das jetzt zum Naturschutz
park erklärt worden ist, liegt kn Berlin selbst und ist mit der 
Straßenbahnlinie 66 zugänglich; es ist der „Faule See" am 
alten Dorfe Hohenschönhausen, in dessen Nähe auch der Freibadsee 
„Orankeses" und der Villensee „Obersee" liegen. Ueberhaupt liegt 
im Weichbild Berlins so mancher sehenswerter Flecken Grün— ich 
rede nicht vom Grünewald, in den: man vor lauter Autogestank eine 
Gasmaske braucht; sondern vor allem vom Volkspark I u n g- 
sernheide, zu dem Autobus und Nardring führen, und von 
dem soeben eingeweihten Goethe-Park, dieser Glanzleistung 
des Bezirksamts Wedding, einer Kulturleistung ersten Ranges. 
Was hier aus dem sterilen Sand herausgestampft wurde, wird 
ein Segen noch für die spätesten Generationen der Proletarier 
des Berliner Nordens sein.

Eine stramme Tagestour, die aber für Leute mit gutem 
Marschiertraining keine Schwierigkeiten bietet, stellt ein Aus
flug nach Strausberg und seiner weitern Umgebung dar. 
Strausberg, im Osten der Umgebung Berlins, läßt sich mit der 
Vorortbahn erreichen und hat namentlich in den Waldungen 
nördlich der Ortschaft beispiellos schöne Partien. Der Gamensee 
und der Gamengrund und vor allem die ganze- Blumenthal- 
forst gehören zu den landschaftlich und botanisch wertvollsten 
Gegenden im Umkreis der Neichshauptstadt und geben denen, die 
mehr Zeit zur Verfügung haben, Gelegenheit zu mehrtägigen 
Wandrungen durch Wälder, die sich durch eine erfreuliche 
Menschenleer/ auszeichnen. Das tiefe Annatal mit seinen alten, 
längst außer Dienst gesetzten Wassermühlen, der waldumschlossenc 
Herrensee, der Straussee unterhalb der Stadt und weiter westlich 
davon der Bötzsee und der Fängersee enthalten eine Fülle male
rischer Ansichten, deren Gesamtheit einen geschlossenen Eindruck 
von der spezifischen Struktur des märkischen walddurchsetzten 
Landschaftsbildes gibt.

Wer das Fahrgeld für entferntere Touren opfern kann und 
genügend Zeit zur Verfügung hat — mindestens 2 Tage —, wird 
keinen Mißgriff tun, wenn er dis Gegend von Ebers w alde , 
Freienwalde und Joachimstal besucht. Freienwalde 
liegt nett und verfügt über schöne und gut gepflegte Sva.rier- 

Wege — so etwas ist für eine Stadt, die Wert darauf legt, als 
Badeort angesehen zu werden, eigentlich selbstverständlich. Die 
Höhenkette zwischen Freienwalde und Falkenberg bietet um
fassende Rundblicke weit ins Land hinein; namentlich von dem 
Ausstchtsturm auf der Wilhelmshöhe übersieht man einen respek- 
tabeln Teil des Oderbruchs.

Zwei Zifterzienserklöstcr.
Eberswalde, der Sitz der staatlichen Forsthochschule, ist 

für den Naturfreund, der zu wandern und zu schauen versteht 
und seine Beine nicht durch Beschränkung auf „Aaltouren" schont, 
eine Fundgrube von Naturschönheiten. An Wald und Gewässern 
vorbei führt der Weg in nordöstlicher Richtung nach der Klo
sterruine Chorin, einem ehemaligen Zisterzienserkloster, 
deren Insassen sich seinerzeit um die Kultivierung der Mark ver
dient machten, wenn auch unter diesem Zivilisationsprozeß das 
alte wendische Volkstum zugrundeging und mit Kreuz und 
Schwert ausgerottet wurde. Der alte Klostergarten der Mönche 
hat sich in den Lehrgarten der Hochschule gewandelt und weist 
botanische Raritäten hohen Grades auf; u. a. gibt es dort einen 
Baum, an dessen einem Stamm Buchen- und Eichenblätter zu 
gleicher Zeit wachsen.

Ein Urbild von Natur tritt uns eine Wegstunde östlich da
von entgegen: das Naturschutzgebiet des Plagefenn 
mit dem großen Plagesee. Hier hält sich Menschenhand dem 
Walde fern, alles wächst, wie es der Mutter Natur in all ihren 
Launen gefällt, hier wird kein Tier getötet, mag es nach den 
langläufigen Begriffen des menschlichen Eigennutzes noch so 
schädlich sein. Wem es sonst nicht vergönnt ist, Länder zu be
suchen, in denen noch der Urwald der gemäßigten Zone existiert, 
kann hier im Plagefenn seinen Drang nach der abenteuerlichen 
Ferne stillen.

Ein andres sehenswertes Kloster, das gleichfalls eine Grün
dung der Zisterzienser darstellt, ist Kloster Lehnin, südlich 
der Eisenbahnstrecke Berlin—Brandenburg. Meilenweite Wal
dungen umgeben den Ort, zahlreiche Seen kleinern Formats be
leben die Kiefernheide. Im Konventsgarten fallen würdige 
Baumriesen auf. Immerhin ist für den, der nicht über unbe
schränkte Zeit verfügt, ein Ausflug nach Kloster Chorin lohnender.

Wenn man von Eberswaide mit der Bahn vier Haltepunkte 
weiterfährt, kommt man nach Joachimstal am Werbellinsee. 
Hier breitet sich das riesige Jagdrevier der Schorf
heide, in dem früher die höfischen Massenschlächtereien des Rot- 
und Schwarzwildes stattfanden. Steile Hänge, mit Hochwald be
standen, begleiten die Seeufer und geben Gelegenheit zu stunden
langen Wanderfahrten. Man kann nach Eberswalde auch von 
Altenhof am Südufer des Sees mit dem Postauto zurückkehren, 
wenn einem der Fußweg zuviel und die zweimalige Bahnfahrt zu 
langweilig ist.

Das historische Rheinsberg.
Ein außerordentlich empfehlenswertes Ausflugsziel, das 

leider etwas umständlich zu erreichen ist, wenn man vom Stet
tiner Bahnhof abfährt, ist das historische Rheinsberg; 
man kann auch mit dem Autobus hinfahren, aber das ist wieder 
ein kostspieliges Vergnügen, wie überhaupt die provinziellen 
Autoverbindungen — wahrscheinlich pocht man auf die Monopol
stellung — reichlich teuer und offenbar auf einer Preispolitik auf
gebaut sind, die man fast als ausflugsfeindlich bezeichnen kann. 
Von der Linie Templin—Gransee—Altruppin erstreckt sich nach 
Nordwesten eine der herrlichsten Gegenden Norddeutschlands, eine 
überwältigende Fülle von Seen und Wäldern, weit ins Mecklen
burgische hinein. Hier braucht man keine Einzeltouren anzu
geben, es dürfte schwerfallen, in dieser schönen Landschaft auch 
nur eine einzige Wandrung zu machen, die reizlos wäre. Nur. 
muß man Zeit zur Verfügung haben, denn als Eintagetour von 
Berlin aus ist der Ausflug schwerlich zu machen.

Der Spreewald.
Den Spreewald zu vergessen, wäre ein großer Fehler. 

Er ist vom Görlitzer Bahnhof leicht und schnell zu erreichen, und 
man kann, wenn es einem nur auf den Gesamteindruck ankommt, 
einen Rundflitz an einem Tage bewerkstelligen. Vom Leipziger 
Platz aus (Palasthotel) fahren auch die städtischen Autobusse nach 
dem Spreewald, aber die Fahrt ist teuer, sie kostet hin und zurück 
12 Mark, während die Sonntagsrückfahrkarte Berlin—Vetschau 
3. Klasse nur 4,90 Mart kostet. Als Einfallstore für den Spree- 
Wald kommen vier Orte in Frage: Lübben, Lübbenau, Burg und 
Betscha u. Namentlich von Vetschau aus hat man bequeme 
Verbindungen nach allen sehenswerten Punkten des Spreewaldes, 
und in der Stadt selbst befindet sich ein Heimatmuse u m , 
dessen, wenn auch kurzer Besuch, sich selbst bei knappster Zeit 
lohnt. In Vetschau hat man auch Gelegenheit, den traditionellen 
Kirchgang der wendischen Bevölkerung mit den charakteristi
schen Frauentrachten zu sehen.

Dcr Hohr Fläming.
Ein Reiseziel, das erst in den letzten Jahren mehr in Auf

nahme gekommen ist und bis dahin unverdienterweise vernach
lässigt worden war, ist der Fläming, genauer der Hohe Flä- 
m ing , jener Höhenzug, dessen charakteristischste Partien zwischen 
Brandenburg und Treueubrietzen liegen. Von Norden aus be
ginnt man die Wandrung am besten in Kirchmöser, an der Strecke 
Berlin—Magdeburg, und wenn man Zeit sparen will, von 
Schwanebeck an dcr „Städtebahn" aus, die man in Brandenburg 
besteigt. Ueber den Fläming wanderten in frühern Jahrzehnte^ 
und Jahrhunderten dem Volksmnnd nach nur „Spitzbuben unb 
Handwerksburschen", aber jetzt hat die eigenartige Schönheit 
dieser Moränenlandschaft, dieses Relikts aus der Eiszeit, sich 
endlich herumgesprochen. In Belzig interessiert die alte Burg 
mit dem gewaltigen Bergfried, dem „Buttertur m", auf dem

Märtisches Seeufer. Von H. Pretjch.
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weitern Wege nach Süden über die wasserarme Hochfläche kommt 
man nach Dorf Raben mit der romantischen Burg Raben
stein, die hoch über dem Planetal sich aus dem buchen
bestandenen Grunde erhebt, Nördlich und südlich von Wiesen
au cg, wo sich ein luxuriöses Schloß befindet, stehen mitten im 
rächten Walde die Ruinen alter Kirchen, die in den 
Hussitenkriegen niedergebrannt worden sind, ebenso wie 
damals und im Dreißigjährigen Kriege viele Dörfer 
dem Erdboden gleichgemacht wurden, an die heute auf der Land
karte nur noch der Name „Wüste Mark Soundso" erinnert. Den 
Eidgeschichtler fesseln im Fläming besonders die Trockentäler, die 
„Rummeln" oder „Rammeln", schluchtenähnliche, tiefe Aus
hubelungen der Erdoberfläche, die wahrscheinlich — ganz einig 
sind sich da die Fachleute noch nicht — eiszeitlichen Ursprungs 
hud und ihre Entstehung den Schmelzwässern der damaligen 
Gletscherdecke über der Norddeutschen Tiefebene verdanken. Weite 
Heideflächen kennzeichnen den Fläming und empfehlen ihn als 
Ausflugsziel besonders denen, die weite Rundblicke lieben und 
sich gern in die sonnenbrütende Stille der Heidelandschaft ver
tiefen. Den Rückweg nach Berlin nimmt man von Treuenbrietzen 
aus; erst mit der Kleinbahn nach Belzig, dann mit der Staats
bahn zur Hauptstadt zurück

_______________Das Reichsbanner______________
Die „Verproviantierung".

Wer bei solch einer Wandrung Aerger und Geld sparen 
will, nehme sich genügend Proviant mit. Die Preise für das 
Essen in den Wirtschaften, die von Ausflüglern besucht zu werden 
pflegen, sind meist höher als der Wert des Servierten, selbst wenn 
man Liebhaberpreise zugrundelegt. Die Wirte haben eben nur 
an schönen Sommertagen Verdienst und wollen in diesen Stunden 
alles einholen, was ihnen durch Regentage entgangen ist. Wirt
schaften, in denen angeschlagen ist, daß „hier Familien 
Kaffee kochen können", soll man bevorzugen; wenn auch 
nicht recht einzusehen ist, warum 1 Liter kochendes Wasser mit 
Geschirr 1 Mark und mehr kostet, so Weitz man wenigstens, was 
für eine Sorte Kaffee man bekommt, wenn man ihn selber mit
bringt und selber aufbrüht, während man bei dem üblichen 
Wirtshauskaffee oft Ueberraschungen erlebt, die sich keineswegs 
in der Linie der angenehmen Ueberraschungen bewegen. Wer 
auf sich selber angewiesen ist, kann lagern, wo er will, kann fut
tern, wo er will, und braucht sich keine schlechte Bumsmusik an
zuhören, wenn ihm sein Sinn nach Einsamkeit steht. Berlins 
Umgebung ist geräumig genug, um trotz der Menschenmassen der 
Großstadt auch den Freund stiller Plätzchen zu seinem Recht 
kommen zu lassen. Kurt Biging (Berlin).

Sn einem Lage durch Berlin
EittZse tvittke füv Reirhsbarmevkamevaden

Viele Tausende von den Reichsbannerkameraden, die zur 
Bundesverfassungsfeier nach Berlin kommen, betreten zum 
er st en mal in ihrem Leben die Reichshauptstadt. Selbstver
ständlich werden sie den Wunsch haben, wenigstens die Haupt
sehenswürdigkeiten kennenzulernen, von denen sie so 
viel gehört und gelesen haben. Wer nun planlos spazierengehen 
wollte, um einen Eindruck von Berlin zu erhalten, der würde bei 
der ungeheuern Ausdehnung dieser Weltstadt kaum etwas Wesent
liches zu sehen bekommen, außer vielleicht einem endlosen Häuser
meer, großen Fabriken, langen, kurzen, breiten und schmalen 
Straßen, einigen mehr oder weniger schönen Plätzen und einem 
den Verhältnissen einer derartigen Großstadt angemessenen Verkehr.

Wer aber die wenigen Stunden, die bei der Fülle von Ver
anstaltungen den meisten Kameraden zur Besichtigung nur übrig
bleiben, richtig verwenden will, der muß nach einem genau vor
gezeichneten Plan einen systematischen Spaziergang 
machen, zu dem im folgenden einige Anhaltspunkte gegeben seien.

Man beginne die Wandrung am Alexanderplatz, der 
nut dem Autobus, der Straßenbahn, der Untergrundbahn und der 
Stadtbahn von überall her leicht zu erreichen ist. (Man vermeide 
es überhaupt, in Berlin längere Strecken zu Fuß zu gehen, da 
ein Aufenthalt in der Reichshauptstadt schon genügend anstrengend 
ist und die geringen Kosten für die Benutzung von Verkehrs
mitteln in keinem Verhältnis stehen zu der Zeit und Kraft, die 
man sonst aufwenden muß.) Der Alexanderplatz, der besonders 
an Wochentagen einen außerordentlich starken Verkehr aufweist, 
beherbergte bis vor kurzem als angebliches Wahrzeichen von 
Berlin die kupferne Kolossalfigur der Berolina. Der Magistrat 
hat jetzt endlich ein Einsehen gehabt und dieses scheußliche Ueber- 
bleibsel wilhelminischer Unkultur entfernen lassen. Es wird jetzt 
noch darüber verhandelt, ob man die vollschlanke, 6^ Meter große 
Dame einschmelzen oder als Abschreckungsmittel in die Sieges
allee stellen soll.

Das wichtigste Gebäude am „Alex", wie der Berliner diesen 
Platz nennt, ist das von allen asozialen Elementen gefürchtete 
Polizeipräsidium von Berlin, in dem seit dem November 
1918 ein erfreulich fortschrittlich, republikanischer Geist herrscht. 
Gegenüber dem Polizeipräsidium ist das äußerlich unscheinbare 
Lehrsrvereinshaus, dessen Säle schon manche stürmische 
politische Versammlung erlebt haben. Auf der andern Seite be
findet sich der große Komplex des W a r e n h a u s e s T i e tz das 
auch am Dönhoffplatz, in der Tauentzienstraße und in andern 
Stadtteilen über sehenswerte Riesengebäude verfügt.

Vom Alexanderplatz aus gehe man am Stadt- und Fern
bahnhof Alexanderplatz vorbei, die Königstraße hinauf. In der 
dritten Querstraße, der Klosterstraße, steht zur Linken die älteste 
Schule Berlins, das über 350 Jahre alte Berlinische Gym
nasium zum Grauen Kloster, in dessen altertümlichen 
Räumen früher der Alchimist Thurneyßer gehaust hat. Bismarck 
und viele andre bedeutende Männer des öffentlichen Lebens haben 
hier ihre Schulkenntnisse erworben.

Hinter der nächsten Querstraße liegt auf der linken Seite 
der Königstratze das Berliner Rathaus, das im Jahre 1753 
erbaute „Rote Haus" mit seinem hohen Uhrturm, der am Ver
fassungstag festlich illuminiert sein wird. Hier finden die Sitzun
gen des Berliner Stadtparlaments statt, deren Bedeutung die 
manches Länderparlaments übertreffen.

Wenige Minuten vom Rathaus entfernt befindet sich eine 
der schönsten Kirchen Berlins, die von dem berühmten Berliner 
Architekten Schinkel im antiken Stil auf dem Altmarkt erbaute 
N i k o l a i k i r ch e.

Weiter geht es die Königstraße hinauf, an der H a u p t p o st 
vorbei bis zur Burgstratze, in der sich die Berliner Börsei 
befindet, wo sich jeden Mittag etwa 5000 Vertreter des Kapitals ! 
ein Stelldichein geben. In derselben Richtung liegt der Zirkus 
Busch, in dem am Morgen des Verfassungstags die große 
Kundgebung der republikanischen Jugend stattfindet.

Nun kommen wir auf der K u r f ü r st e n b r ü ck e über die 
Spree, auf der linken Brückenseite das Schlütersche Denkmal 
des „Großen Kurfürsten", wohl das schönste Reiterstand
bild in ganz Deutschland. Durch ein Versehen ist übrigens in der 
lateinischen Inschrift die Regierungszeit des Kurfürsten Friedrich 
Wilhelm auf die Jahre 1640 bis 1688 vor statt nach Christi Geburt 
angegeben, also um über 8000 Jahre zurückverlegt.

Wir sind jetzt auf dem Schloßplatz, in dessen Mitte der 
Neptun-Brunnen von Reinhold Begas steht. Auf der 
linken Seite, an der Ecke der Breiten Straße, ist der ehemalige 
Marstall, der die Berliner Stadtbibliothek beherbergt, 
eine Sammlung von etwa einer Viertelmillion Büchern, die mit 
einiger Vollständigkeit die Erscheinungen des Jahres 1848 enthält 
und auch eine große Zusammenstellung von Flugblättern aus dem 
Jahre 1918 in sich schließt. In den Revolutionstagen ist das

Marstallgebäude aufs heftigste umkämpft und auch mit Ar
tillerie beschossen worden. Man kann an der Fassade 
heute noch die Spuren der damals angerichteten Zerstörungen 
erkennen.

Wenn man um das ehemalige Schloß, in dem sich jetzt 
ein sehenswertes Kunstgewerbemuseum befindet, herum
geht, sieht man gegenüber dem Westflügel auf einer Freitreppen
anlage zum linken Spreearm hin das nicht sehr geschmackvolle 
„Nationaldenkmal" für Wilhelm I. Gegenüber auf 
der andern Spreeseite das quadratische Backsteingebäude der von 
Schinkel errichteten Bauakademie.

Jetzt geht man nach rechts hinüber in den berühmten Lust - 
garten, den traditionellen Demonstrationsplatz Berlins. Er 
wird auf der einen Seite vom Schloß, auf der gegenüberliegenden 
vom Alten Museum, an den Querseiten vom Dom und von 
der Spree begrenzt. Hinter dem schönen Bau des Alten Muse
ums, dessen Vorhalle von ionischen Säulen getragen wird, er
heben sich das Reue Museum, die Nationalgalerie 
und — jenseit der Eisenbahn — das Kaiser-Friedrich- 
Museum, die alle wertvollste Kunst- und Kulturschätze ent
halten.

Wir überschreiten nun die Schloßbrücke. Das erste Gebäude 
auf der rechten Seite ist das Zeughaus, von dem weniger 
der Inhalt (alte Waffen, Fahnen usw.) als die Bauart beachtens
wert ist. Gegenüber liegt die Berliner Stadtkommandan
tur, deren Bedeutung nicht mehr allzu groß ist, seit Berlin keine 
feste Garnison mehr hat, sondern nur noch ein Wachtregiment. 
Daneben befindet sich das frühere Kronprinzenpalais, 
in dem jetzt der moderne Teil der Nationalgalerie untergebracht 
ist. Dann folgt die Staatsoper, deren Bühnenhaus kürzlich 
vollkommen umgebaut worden ist, und hinter ihr die He'dwigs- 
kirche, dis wichtigste katholische Kirche Berlins. Hinter dem 
Opernplatz, auf dem am 11. August die Bundestribüne 
stehen wird, befindet sich das Palais Wilhelms I. mit dem 
„historischen Eckfenster". Auf der rechten Seite, neben dem Zeug
haus die von Schinkel erbaute Neue Wache, die Univer
sität, in der noch immer eine von den Behörden allzu lange 
geduldete tolle Reaktion ihr Unwesen treibt, und dann die 
Preußische Staatsbibliothek, die zusammen mit der 
im gleichen Gebäude untergebrachten Universitätsbibliothek und 
einigen Sondersammlungen annähernd drei Millionen Bücher 
umfaßt. .

Nun befinden wir uns in der berühmten, genau 1 Kilometer 
langen Repräsentationsstraße von Berlin, der Straße „Unter 
den Linde n". Man gehe die. „Linden" hinauf am Kleinen 
Theater vorbei bis zur Schadowstraße, der gegenüber 
die Botschaft der Sowjetunion liegt und kommt dann 
am preußischen Ministerium des Innern (Unter den 
Linden 72/74) vorbei zum Pariser Platz, auf dessen rechter 
Seite (Nr. 5) die französische Botschaft untergebracht ist. 
Vor uns liegt nun das 26 Meter hohe Brandenburger 
Tor, durch dessen Mittelportal früher nur der Kaiser und die

Links:
Der Berliner Zirkus Busch, in 
welchem am 11. 8. vormittags die 
große republikanische Jugend

kundgebung stattfinden wird.

Oben:
Berlins Funkturm bei Nacht.
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Feuerwehr fahren durften. Im republikanischen Deutschland 
dient selbstverständlich auch dieses Portal dem Verkehr.

Wenn man das von der „Viktoria" gekrönte Tor durch
schritten hat, geht man die Friedrich-Ebert-Straße 
einige Schritte rechts hinauf und kommt zu dem gewaltigen 
Wallot-Bau des deutschen Reichstags, in dem 500 Abgeordnete 
unter dem Vorsitz des Kameraden Paul Löbe über die Geschicke 
des deutschen Volkes beraten. Besonders sehenswert ist die 
mächtige Front des Reichstags zum Platze der Republik, auf dem 
ein großes Bismarckdenkmal steht. Nachdem man noch schnell von 
der grauenhaften Siegessäule fortgesehen und einen 
verachtungsvollen Blick auf die kitschigen Puppen der Sieges
allee geworfen hat — man sollte sie nach Doorn nachschicken —, 
kehre man durch die Charlottenburger Chaussee zum Pariser Platz 
zurück und gehe an der Akademie der Künste vorbei zur Wil - 
helmstraße. Hier befinden sich die meisten Berliner Mi
nisterien. Kurz hinter der englischen Botschaft (Wilhelm
straße Nr. 7M das Reichsernährungsministerium 
(Nr. 72), dann das Palais des Reichspräsidenten 
(Nr. 73), auf dessen Dach die Standarte des Reichspräsidenten 
— ein schwarzer Adler auf goldenem Grunde mit roter Um
rahmung — weht, und in dessen Ehrenhof ein Doppelposten der 
Reichswehr den Gästen die Ehrenbezeigungen macht. Hier fahren 
jedes Jahr am Mittag des Neujahrstags die Mitglieder des 
Diplomatischen Korps und der Reichsregierung vor, um dem 
Präsidenten der deutschen Republik ihre Glückwünsche zu über
bringen. Gegenüber findet man das preußische Justiz
ministerium (Nr. 65), das preußische Staatsministe
rium, den Sitz des Ministerpräsidenten Dr. Otto Braun 
(Nr. 63/64), dann wieder auf der rechten Seite das Aus
wärtige Amt (Nr. 74/76), zum Teil im ehemaligen Palais der 
Tänzerin Barberina, und schließlich das Pa lais des Reichs
kanzlers, in dem jetzt Hermann Müller wohnt, und die 
Reichskanzlei. Auf der linken Seite, an der Ecke des Wil
helmplatzes, das Palais Prinz Friedrich Leopold, in dem sich jetzt 
die Presse st elle der Reichsregierung befindet. Auf dem 
Wilhelmplatz liegt, 'auch gegenüber von der Reichskanzlei, die 
amerikanische Botschaft und auf der andern Seite das 
Reichsfinanzministerium. In dem Hause Wilhelm
straße 79/80, Ecke Voßstratze, haben Reichsverkehrs
ministerium und Reichsbahnhauptverwaltung 
ihren Sitz, einige Häuser weiter, in der Voßstratze 4/5, findet 
man das Reichsjustizministerium.

Nun gehen wir von der Wilhelmstraße rechts hinein in die 
Leipziger Straße. Fast die ganze rechte Seite, bis zum 
Leipziger Platz, nimmt das Warenhaus Wertheim ein, auf 
der linken Seite sehen wir das ehemalige Kriegsministe
rium, in dem sich jetzt noch einige Abteilungen des Reichswehr
ministeriums befinden, das Ministerium für Volks
wohlfahrt und hinter einem Vorgarten das ehemalig« 
Herrenhaus, das jetzt dem Preußischen Staatsrat und Ver
sammlungszwecken dient. Hinter ihm befindet sich mit der Front 
zur Prinz-Albrecht-Straße das Gebäude des Preußischen 
Landtags und schließlich das preußische Handels
ministerium. Man überschreitet nun den Leipziger Platz und 
kommt auf den Potsdamer Platz, dessen Wahrzeichen der 
Verkehr sturm ist, der den ungeheuern Verkehr, der hier an 
Wochentagen zu bestimmten Stunden herrscht, zu bewältigen hilft. 
An dieser Stelle sei unser allgemeiner Spaziergang beendet.

Aber selbstverständlich sind damit die größten Sehenswürdig
keiten von Berlin auch nicht annähernd erschöpft. Für diejenigen 
Kameraden, die länger in Berlin bleiben, seien hier noch eine 
Reihe von weitern Vorschlägen kurz angedeutet, aus denen sich 
auch die übrigen Kameraden noch das herausnehmen können, waS 
in der Nähe ihrer Quartiere und Sammellokale liegt.

Wer etwas von der republikanischen Tradition 
Berlins sehen will, der gehe auf den schlichten Friedhof der 
Märzgefallenen im Friedrichshain am Landsberger 
Platz. Hier befinden sich die Gräber von 187 Berliner Bürgern, 
die bei den Barrikadenkämpfen am 18. MärA 1848 unter schwarz
rotgoldenem Fahnen den Kugeln des Militärs zum Opfer fielen 
sowie eine Anzahl von Toten der Revolutionskämpfe des JahreS 
1918. Noch mehrere andre Friedhöfe werden in diesen Tagen von 
den Reichsbannerkameraden aus dem Reiche besucht werden: der 
Krematoriumsfriedhof in der Gerichtstratze, auf dessen 
äußerster linken Ecke sich das Grab des Schöpfers der Weimarer 
Verfassung, des Reichsministers Hugo Preuß, befindet, der 
Oberschöneweider Gemeindefriedhof mit der Fa
miliengruft, in der die sterblichen Ueberreste des von völkischen 
Mordbuben gemeuchelten Reichsministers Walter Rathenau 
liegen, der Garnisonsfriedhof in der Nähe des Kaiser- 
Friedrich-Platzes, auf dem der bei den Reichspräsidentenwahlen 
von einem Völkischen ermordete Reichsbannermann Erich 
Schulz begraben liegt und der Gemeindefriedhof in 
Erkner, auf dem die beiden Opfer der Arensdorfer Bluttat, 
die Kameraden Tietz und Wollank, ihre letzte Ruhestätte ge
funden haben. ,

Von dem Eifer der Berliner Reichsbanner-Wasser
spo r t l e r , die gemeinsam mit einer Reihe von andern Vereinen 
im Deutschen Wassersportverband sich eifrig bemühen, die schwarz
rotgoldenen Reichsfarben auf den Berliner Gewässern durchzm 
setzen, geben deren Bootshäuser ein Bild, von denen sich 
zwei in Köpenick, Wendenschloßstraße 122, ein drittes «> 
Tegel, Uferstraße 1, befinden.

Auf dem herrlichen Flughafen in Tempelhof kann 
man beobachten, wie Schwarzrotgold sich jetzt auch in der Luft 
durchzusetzen beginnt: in einer Baracke findet man die Geschäfts
räume des vor kurzem gegründeten republikanischen Flugverbandes 
der Werktätigen Sturmvogel, der schon über mehrere eign- 
Fluzeuge verfügt, die alle Kennzeichen in den Reichsfarben führen- 
Wenn man einmal in Tempelhof ist, versäume man auch nicht, 
sich den neben dem Flugplatz gelegenen riesigen Bau des Ull
stein-Druckhauses und das in modernem Stil gebaute 
Buchdruckerhaus anzusehen. Auch die beiden großen Gewerk
schaf t s h ä u s e r, am Engelufer und an der Insel
brücke, sind durchaus sehenswert. In diesem Zusammenhang 
sei auch auf die großen und modernen Berliner Siedlungen hin
gewiesen, von denen besonders die Gehag-Siedlung 'N 
Britz besichtigenswert ist. Auch das soeben fertiggestellte Waren
haus von Karstadt am Hermannplatz in Neukölln lohnt durch
aus einen Besuch. Man fahre am besten mit der Nord-Süd-Bahn 
dorthin, wobei man gleich den UntergrundbahnhofHer- 
mannpla.tz zu sehen bekommt, der mechanische Roll
treppen hat.

Im Zentrum wird man auch gut daran tun, sich den 
Gendarmenmarkt mit seinen beiden Kirchen und dein 
Staatlichen Schauspielhaus sowie die in unmittelbarer 
Nähe liegenden Bankpaläste anzusehen. Die Umgegend des 
Molkenmarktes (Krügel) und der Fischerbrücke mit dein 
eigenartigen Bau der Berliner Sparkasse gibt einen inter
essanten Einblick in das alte Berlin.

Die Friedrichstraße und ihre Querstraßen wird man 
am zweckmäßigsten in den Abendstunden besuchen, wo nicht nur 
das Leben dieses Vergnügungsviertels, sondern auch die große 
Lichtreklame, ähnlich wie an der Kaiser-Wilhelm'
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Kirche und am Kurfürstendamm, eine Vorstellung von 
»Berlin bei Nacht" gibt.

Eine große Sehenswürdigkeit bildet auch der Zoologische 
Barten im Westen Berlins mit seinem hervorragenden 
Aquarium und dem großen Planetarium, besten Besichti
gung außerordentlich lohnend ist, sowie der Botanische 
Barten in Dahlem. Der Funkturm in Witzleben reicht zwar 
Nicht an den Pariser Eiffelturm heran, bildet aber mit seinem 
hochgelegenen Restaurant und dem Funkhaus einen charakte
ristischen Anblick, der von vielen Abbildungen her bekannt ist. 
Bergnügungsmöglichkeiten bieten sich in Hülle und Fülle im 
Lunapark von Halensee. Von den Bemühungen der Stadt 
Berlin, der Grotzstadtjugend Sport- und Erholungsmöglichkeiten 
Su geben, legt der großzügig ausgestaltete Volkspark Reh
berge beredtes Zeugnis ab. Sportinteressenten kann auch ein 
Besuch des Berliner Stadions im Grünewald angeraten 
Werden. Wer mehrere Tage zur Verfügung hat, sollte nicht ver
säumen, Ausflüge in die schöne Umgebung Berlins zu unter
nehmen, besonders nach Potsdam, wo im Schlosse 
Sanssouci Natur und Baukunst sich in herrlichster Weise 
bereinigen.

Noch vieles andre könnte den Kameraden empfohlen werden, 
die den Wunsch haben, die Reichshauptstadt kennenzulernen. Aber 
wer auch nur einiges von den aufgeführten Sehenswürdigkeiten 
auf sich wirken läßt, der wird einen Begriff bekommen von 
dieser gewaltigen Stadt der Arbeit, von der großen Weltstadt, von 
der republikanischen Reichshauptstadt Berlin.

Ulrich Salingrö.

Die Mesevei dem Volke?
Der „Sturmvogel" und unsre Bundesverfassungsfeier.
In den letzten Jahren ist es den Republikanern Deutsch

lands gelungen, den reaktionären Bestrebungen gewisser Sport- 
derbände einen Wall entgegenzusetzen. Es sind im Reichsbanner 
eine Wassersport-Abteilung, eine Wintersport-Abteilung, in Verbin
dung mit dem Reichsbanner ein Reichskartell Republik, ein repu
blikanischer Motorradverband, nicht zuletzt vom Deutschen Auto- 
wobil-Klub zu reden, gegründet worden, alles Organisationen, 
die sicb als lebensfähig schon bewährt haben.

Jetzt stellt sich ein neuer Verband den Republikanern 
Deutschlands und Oesterreichs vor, der „Flugverband der 
Werktätigen, Sturmvoge I". In der kurzen Zeit seines 
Bestehens scharten sich bereits Tausende von Mitgliedern um seine 
Fahnen, mit dem festen Willen, die deutsche Fliegerei dem Volke 
Su erobern. Viel ist bereits geschafft, es bleibt noch viel zu schaffen 
übrig, ehe der Sturmvogel trotz Sturm und Fahrnisse sein weit
gestecktes Ziel erreichen wird — aber er wird es im Flug er
reichen. Vier große Flugzeuge nennt er bereits sein 
eigen. Eine viersitzige Dornier-Merkur, eine zweisitzige Junkers 
K t6, eine dreisitzige Focks-Wulf Kiebitz und ein zweisitziges 
schnelles Albatros-Sportflugzeug. Die Maschinen sind in einer 
großen geräumigen Halle im Flughafen Tempelhof untergebracht. 
Dort ist auch eine moderne Werkstatt mit allen nötigen Apparaten 
und Werkzeugen eingerichtet worden. Hier arbeiten und bauen 
die Mitglieder an den Vereinsmaschinen. Im Winter soll ein 
Schulungskursus mit drei Flamingo-Flugzeugen ausgenommen 
werden, der es sich zur Aufgabe macht, jeden billig im 
Fliegen auszu bilden. Wir merken hier deutlich den 
Unterschied, den Geist, der diesen Verband beseelt, im Gegensatz 
Su dem nationalistisch eingestellten Deutschen Luftfahrtverband, 
dessen Mitglieder sich lediglich eine Klubmütze aufsetzen oder ein 
Pereinsabzeichen anstecken" dürfen, um dann zusehen zu können. 
Wie ein einzelner in der Luft herumfliegt. Das wird dann 
»Flugsport" genannt!

Am 11. August, dem 10. Jahrestag des Weimarer Ver- 
sassungswerks, wird der „Sturmvogel" über den marschierenden 
Reichsbannerkalonnen mit seinen schwarzrotgold geschmückten 
Maschinen fliegen. Ein Flugzeug wird auch das Zeichen zum 
Starte der Reichsverfassungsstafette geben. Nach dem Aufmarsch 
Um 3 Uhr wird der „Sturmvogel" einen großen Flugtag im 
Dempelhofer Flughafen veranstalten, an dem u. a. der bekannte 
Kunstflieger Udet (ist Mitglied des Sturmvogels) mitwirken 
Wird. Der Sturmvogel wird an diesem Tage für Reichsbanner
gute Rundflüge zum Vorzugspreis von 4 Mark veranstalten, 
lind nun Frei Heil!, willkommen in Berlin bei der Bundes
berfassungsfeier und beim republikanischen Flugtag in Tempel- 
bof, dem größten und modernsten Flughafen Europas.

Heinz Wittkowskh.

GtaatsbüvsevSMe -SugLNdevziehurrg
Von Heinr. Bartels, Altona-Osdorf.

In allen andern Nationalstaaten pflanzt die Schule der 
Tugend die tragenden Ideen des Staates in die Köpfe. Auch in 
Unserm Staat ist durch Verfassungsbestimmung der Versuch dazu 
Semacht worden. Kein Mensch wird behaupten wollen, daß er 
gelungen ist. Es ist allgemein bekannt, daß der Unterricht in der 
Staatsbürgerkunde bisher in der Regel weder Schüler 
Uoch Lehrer befriedigte. Diese Tatsache wird durch einen Erlaß 
"es preußischen Volksbildungsministers vom 11. März d. I. 
Registriert.

Es liegt in der Natur der Sache, daß dieser Unterricht vor 
bie Aufgabe gestellt, die Idee des demokratischen 
Staates den Schülern lebendig zu machen, nicht sofort den 
Anforderungen genügen konnte, die an ihn gestellt werden müssen. 
Bs ist ein Versuch, der Zeit braucht, und der scheiterte, einmal an 
«er Sprödigkeit des Stoffes und zum andern deshalb, weil dieser 
Unterricht auf den Schultern des früheren erwachsen ist, der den 
ulten Staat, die Monarchie, zur Voraussetzung hatte. Der alte 
^taat, nach Regierenden und Untertanen in ihren gegenseitigen 
^ornpetenzgrenzen scharf abgeteilt, stellte der damaligen staats
bürgerlichen Erziehung die Aufgabe, die Einrichtungen dieses 
Staates in orientierender Belehrung den Schülern bekanntzu
machen, sie zur kritiklosen Befolgung seiner Gesetze und Ver
ordnungen zu erziehen und in gläubiger, fast kindlicher Anhäng
lichkeit an das „angestammte" landesväterliche Herrscherhaus 
öu bewahren.

Im neuen Volksstaat, der nach ganz andern Ideen aufgebaut 
hätte auch die staatsbürgerliche Unterrichtspraxis diesen neuen 

Keen Rechnung tragend, methodisch andreWege gehen müssen, 
p^enn früher für den beschränkten Untertanenverstand, den der 
bekannte Januschauer Oldenburg einmal im Reichstag zitierte, 

Parole „Strammstehen und Maulhalten" genügte, so braucht 
neue Volksstaat den denkenden Staatsbürger, der 

pch mit den politischen und sozialen Problemen befaßt, sie durch- 
?.^ukt und danach seine wahlpolitische Stellung selbständig be- 
llunmt. Leider ist die staatsbürgerliche Unterweisung diesem er
weiterten Aufgabenkreis nicht gerecht geworden. Die Behandlung 
wrnrnerte sich vielfach ängstlich an die Verfassung an, deren Para

graphen oft fast katechismusmäßig erledigt wurden und 
oeren Nutzeffekt naturgemäß in öder Langerweile versandete. Der 
stuterricht wurde Stofsübermittlung. „Mit einigem Schrecken", 
wgte Damaschke in seinem Vortrag über staatsbürgerliche Er- 
Awhung auf dem Pädagogischen Kongreß 1928 in Berlin, „habe ich 
w>nche staatsbürgerlichen Lehrbücher durchgesehen. Von manchen 
^wderholungsfragen könnte ich nicht die Hälfte beantworten." Ja, 
- Enn ein vielfacher Or. K. e. der Staatswissenschaften solchen Prü- 
^b?-'fragen nicht gerecht werden kann, was sollen dann unsre 
. Huler damit? Oder was hofft man damit zu erreichen, daß man 

angweilt mit Themen, wie: „Die Zuständigkeit der Amts- 
nd Landgerichte", „Das Konkursverfahren", „Die Wechselord

nung" nsw. Wir unterrichten geradezu die Liebe zur Staats- 
nrgerxurwg aus den Schülern heraus, wenn solche Stoffüber- 

Uns bie Hauptsache ist. Wäre die staatspolitische Zukunft 
Balkes weiter nichts als eine Angelegenheit des schnlmäßig 

arbeiteten Wissensstoffs, dann könnte Deutschland be- 
hPt sein. Dem ist aber nicht so, denn es kommt nicht auf das

ix«

V.'

<n>
Abendfeier Städtische Oper.

Veranstaltet von 
der Aeichsregierung, der Preußischen Staats

regierung und der Stadt Berlin, 20 Uhr.
Programm:

Ansprache des Herrn OberbiirgermeislersVöß.
Fidelio

Oper in zwei Akten von L. van Beethoven. 
Text nach dem Französischen von F. Treitschke. 

Musikalische Leitung: Dr. Fritz Ltiedrg.

Da- Reichsbanner

11. August 1429.

Festakt derReichsregierung 
im Reichstag 12 Uhr mittags.

1. G. Z. Händel:
Ooncerlo grosso in V-Moll

2. Rede des Herrn Reichsministers des 
Snnern Severing

Z. L. van Beethoven:
Ouvertüre Namensfeier op. 115

4. Ansprache des Herrn Reichskanzlers 
Müller

5. Gemeinsamer Gesang des Deutschland
liedes (Strophe 1 und 5).

Berliner Sinfonie-Orchester unter Leitung 
seines ersten Dirigenten, des Herrn General

musikdirektors Dr. Ernst Kunwald.
ODO

Festspiel im Deutschen Stadion. 
Veranstaltet im Namen 

der Reichsregierung, der Preußischen Staats
regierung und der Stadt Berlin, 16 Uhr.

Leitung: Reichskunstwart Dr. Redslob. 
Entwurf und Lpiellei1ung:2osephv.5ielitz. 
Mitwirkende: Gesangs-Lhor: 7500 Schul

kinder, Leitung: Musikdirektor Wiede
mann; Bewegungs-Lhöre: 5000 Schul- 
kinder;Männer-Sprech-Lhor:Deutscher 
Arbeiter-Sängerbund; Fünfkampf und 
rhythmische Vorführungen: Liselott Bail 
und ihre Gruppe - Verband Brauden- 
burgischerAthletikvereine,Leitung:Dipl.- 
Eurn- und Sportlehrer Erich König.

Musik: Vereinigte Kapellen der Schutzpolizei 
unter Leitung des Dirigenten, Polizei- 
Obermeister Hahn; 3 Kapellen des Reichs
banners Lchwarz-Rot-Gold; Fanfaren- 
bläserderStaatsoper;Lautsprecheranlage 
der Firma Siemens L Halske.

Ausstattung: Neichsbauverwaltung für die 
Reichsministerien,Werkstätten derPreu- 
ßischen Staatstheater, StädischeFentral- 
parkverwaltung, Städtisches Arbeitsamt 
Berlin-Mitte.

d>
Abendfeier Ltaalsoper 
am Platz der Republik.

Veranstaltet von 
derReichsregierung, der Preußischen Staats

regierung und der Stadt Berlin, 20 Uhr.
Leitung: Hermann Scherchen.
Mitwirkende: Lotte Leonhardt, Sopran; 

Sda Harth zur Rieden, Alt; Kurt Hux- 
dorf, Eenor; Hermann Scheg, Baß; der 
BerlinerVolks-Ehor;derGemischteLhor 
Groß-Berlin; das verstärkte Berliner 
Sinfonie-Orchester.

Programm:
L. van Beethoven: Ouvertüre zu Goethes 

Trauerspiel „Lgmont".
Ansprache des Neichsministers a. D. David. 
L. van Beethoven: 9. Sinfonie mit Schlußchor 

über Schillers Ode „An die Freude", für 
großes Orchester, vier Solo- und vier 
Lhorstimmen.
^Ile§ro ma non troppo;un poco mae
stoso; 8ckerxo molto vivace; ^äa§io 
molto cantabile; presto.

ODO

Abendfeier 
Ltaatsoper Unter den Linden.

Veranstaltet von 
derReichsregierung, der Preußischen Staats

regierung nnd der Stadt Berlin, 20 Uhr.
Leitung: Dr. Wilhelm Furtwängler; das 

Philharmonische Orchester.

Programm:
Fohann Sebastian Bach: Suite Ar. 5 V-Dur 

für 2 Violinen, Viola, Lontinuo, 2 Oboen, 
5 Trompeten und Pauken.
Ouvertüre, Air, Gavotte, Bouree, Gigue. 

Ansprache des Staatsministers Dr. Höpker- 
Aschoff.

Ludwig van Beethoven: Ouvertüre Leonore 
Nr. UI.
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Wissen, sondern auf das lebendige Wollen an Politische 
Bildung, historisches Verstehen gründen sich aus der Kenntnis der 
großen Zusammenhänge der geschichtlichen Ereignisse, wie der 
Kräfte und Tendenzen, welche gegenwärtig das politische Leben 
der Völker beherrschen. Ich bin weit davon entfernt, die Pädagogik 
in ihrer Wirkung allmächtig zu preisen; aber ich bin der festen 
Ueberzeugung, daß es kein besseres Mittel gibt, aus den gegen
wärtigen innenpolitischen Halbheiten herauszukommen, als durch 
eine Staatsbürgerkunde, die den verschütteten demokratischen 
Triebkräften der deutschen Geschichte nachspürt und 
den neuen Volksstaat mit seinen gewaltigen sozialen Zukunfts
aufgaben als den tiefsten Sinn unsrer gesamten Geschichte, als 
endliche Erfüllung alter, nie völlig erstickter Sehnsucht erkennen 
zu lehren.

Ist das möglich? Ich sage j a ! Die Verfassung muß erstens 
als das Ergebnis der bisherigen geschichtlichen Entwicklung erkannt 
und gewertet werden und zweitens ist sie Ziel und Wegweiser der 
Gesetzgebung im neuen Deutschland. Wenn Artikel 118 lautet: 
„Jeder Deutsche hat das Recht, innerhalb der Schranken der allge
meinen Gesetze seine Meinung durch Wort, Schrift, Druck oder 
Bild oder in sonstiger Weise frei zu äußern", so mutz durch ge
schichtliche Längsschnitt-Betrachtung gezeigt werden, welche 
Kämpfe und Opfer um dieses heute so selbstverständliche 
Grundrecht aller Deutschen geführt werden mutzten. Wenn Artikel 
155 lautet: „Die Verteilung und Nutzung des Bodens wird von 
Staats wegen in einer Weise überwacht, die Mitzbrauch verhütet 
und dem Ziele zustrebt, allen deutschen Familien, besonders den 
kinderreichen, eine ihren Bedürfnissen entsprechende Wohn- und 
Wirtschaftsheim st ätte zu sichern", so ist zu zeigen, welche 
Aufgabe der Siedlungs- und Heimstättengesetzgebung noch harrt, 
um diesem Wunsche des Artikels 185 Erfüllung zu geben.

Wir Republikaner wissen, datz unsre republikanische Staats
idee auf dem flachen Lande besonders in den letzten Jahren vieler
orts an Boden verloren hat. Es gilt, diesen Boden wiederzuge
winnen. Die Republik darf nicht nur sich stützen auf die Stadt
bewohner, sie mutz drautzen im Dorf im wahrsten Sinne des 
Wortes bodenständig werden. Eine gut geleitete, im oben 
gekennzeichneten Sinne praktische Staatsbürgerkunde ist 
die einzige — aber tatsächlich die einzige! — Gegenwirkung gegen 
die politischen Scheubrillen, die dem jungen Landwirt gegen die 
einseitige Maternkorrespondenz aus der Hugenbergschen 
Fabrik seines Leib- und Lokalblättchens und gegen die unglaubliche 
Verhetzung der auf unsern holsteinischen Bauerndörfern sich breit
machenden Rechtsverbände geboten werden kann. Wir sehen täglich, 
daß Politik mehr ist als Wissenschaft und mehr ist als Kunst, näm
lich Handeln. Die Geschichte von zwei Jahrtausenden hat eine 
neue, den ganzen Erdball überspannende Welt geformt, die den 
denkenden Staatsbürger vor völlig neue Probleme, Perspektiven 
und Methoden stellt. Ohne Kenntnis dieser rein sachlichen 
Zusammenhänge ist jede politische Kombination Dilettantis
mus oder grober Unfug. Selbst zur politischen Kritik gehört heute 
mehr als entrüstetes Räsonie.ren und freches Auftrumpfen, nämlich 
ein solides historisches und staatsbürgerliches Wissen.

Wir stehen vor der gewaltigen Aufgabe der Organisa
tion der politischen Idee für Deutschland, einer 
Aufgabe, mit der wir bisher noch nicht einmal den Anfang zur 
Lösung gemacht haben. Die deutsche Geschichte, die ein einziger 
Preis der organisatorischen und staatsbildenden Kräfte unsres 
Volkes ist, zeigt uns den Weg. Wie die Universitäten dem natio
nalen Schwünge der Befreiungskriege die tragenden Kräfte ver
liehen, heute, im Volks staat, hat die Volks schule die Aufgabe, 
historisches Verstehen zur praktischen Lebensgestaltung zu bringen. 
Vermag erst einmal der Einzelmensch verstehend die Lebenskreise 
seines Volkes in ihrer ganzen Ausdehnung zu überschauen, dann 
wird er minder oft sich versucht fühlen, die Lebensrechte seiner 
Volksgenossen zugunsten seiner Sonderansprüche, zu verneinen. 
„Was aus solcher Gesinnung hervorwächst", schreibt Th. Litt, 
„das ist eine Gesinnung weise und maßvoll ausgleichender Gerech
tigkeit, die jedem Lebenskreis zu geben trachtet, was ihm gebührt. 
Zu solcher Gesinnung hinleiten, tut keinem Geschlecht so not. wie 
dem gegenwärtigen.

In dieser Richtung dürfte die staatsbürgerliche Erziehung 
ihre verantwortungsvollste und segensreichste Mission zu suchen 
haben!" —

ReSrhsttevsassunssseiev kn Sttvveutzen
Die große Entfernung nach Berlin hindert die ostpreußischen 

Kameraden, in größerer Anzahl zur Bundesverfassungsfeier in 
Berlin zu erscheinen. Es werden lediglich kleinere Abordnungen 
an der Berliner Feier teilnehmen. Dafür findet aber in Ost
preußen, und zwar in Königsberg, eine Parallelveranstal
tung größten Ausmaßes statt. Bereits am Sonnabendnachmittag 
wird der Verfassungstag eingeleitet durch Platzkonzert der 
Reichswehrmusikkapellen. In den Abendstunden findet ein 
Fackelzug statt, welcher auf jenem Schloßhof im Zentrum der 
Stadt sein Ende findet, auf dem einst der erste preußische König 
seine Krone auf sein Haupt drückte. Das alte Schloß wird in 
bengalischer Beleuchtung strahlen, während dep Gauvorsitzende des 
Reichsbanners zu den versammelten Republikanern sprechen wird.

Am Sonntagvormittag wird sodann die vor, Professcr 
Brachert kunstvoll hergestellte Friedrich-Ebert-Büste 
eingeweiht. Die Einweihung ist zugleich mit der amtlichen 
Verfassungsfeier verbunden. Neben den Abordnungen 
von Behörden und Teilnahme der gesamten republikanischen Be
völkerung wird eine Ehrenkompanie der Reichswehr, in ebenso 
starker Weise eine Abordnung der Schutzpolizei und eine 
Ehrenhundertschaft des Reichsbanners anmarschieren. Ein
geleitet wird die Feier durch einen Gesangschor von etwa 250 
Schülern des staatlichen Hufengymnasiums. Die Weihe- und Ver
fassungsrede hält der preußische Ministerpräsident Otto 
Braun. Rach der Uebergabe des Denkmals an die Stadt werden 
die Arbeitersängerchöre durch Gesangsvorträge den Abschluß der 
Feier bilden.

Im Anschluß an diese Feier begibt sich der Ministerpräsident 
auf den Sportplatz, um den Bezirks-Jugendwett- 
kämpfen der Sportverbände aus dem ganzen Regierungsbezirk 
Königsberg beizuwohnen. Am Nachmittag findet das große 
Volksfest im Königsberger Tiergarten statt. Auch hier wird 
der Ministerpräsident vor den versammelten Republikanern die 
Verfassungsrede halten. Für Volksunterhaltungen, Kinder
belustigungen ist aufs beste gesorgt. Den Abschluß des Tages 
bildet ein prächtiges Feuerwerk.

Auch in den übrigen Städten O st Preußens sind 
die einzelnen Veranstaltungen bestens vorbereitet. Es ist damit 
zu rechnen, daß überall eine Beteiligung der Bevölkerung wie 
noch in keinem Jahr erreicht wird. —

Gvutz aus KsuÄSvk
Die Bundesleitung hatte in diesen Tagen die besondere 

Freude, den bewährten 2. Vorsitzenden unsrer Neuyorker Reichs- 
bannervereiniauna (Friends of the German Republik), den Ka
meraden H. Goldschmidt, hier begrüßen zu dürfen. Aus den 
Z''nderüiigen, Sie Goldschmidt uns gab, konnte zu besonderer Be
friedigung entnommen werden, welch hohes Ansehen sich 
innerhalb des Neuyorker öffentlichen Lebens unsre Reichsbanner
organisation dort erworben hat. Als die Ozeanslieger K ö h l und 
v. Hünefeld im vergangenen Jahre bei dem festlichen Klip
fang in der Neuyorker City überall mit den NeichSfarben Schwsrz- 
Rot-Gold als besondere Aufmerksamkeit begrüßt wurden, war 
dies in erster Linie ein Werk unsrer Neuyorker Reichsbanner
kameraden; wie bei andern Gelegenheiten, so haben sie auch bei 
diesem Anlaß auf die gebührende Achtung gegenüber den natio
nalen Reichsfarben hingewirkt. Der Bürgermeister von 
Neuyork hatte unsre Reichsbannervertretung persönlich emp
fangen, und seitdem gibt es in Neuyork keine andern deutschen 
Farben als Schwarz-Rot-Gold. Auch zu dem entsprechenden Emp-
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fang des von Dr. Eckener gesteuerten Zeppelin wurden unsre 
Rcichsbannerkameraden mit der Vorstandschaft entsprechend zuge
zogen. Gerühmt wird von unsern Neuyorker Reichsbannerkame
raden das durchaus einwandfreie Verhalten unsers neuen Bot
schafters, des Herrn v. Prittwitz. Dagegen scheint der General
konsul Freiherr v. Lewinski es weniger mit republikanischem 
Bekenuermut zu halten. Wir können unsern Kameraden verraten, 
daß die Bundesleitung an entsprechender Stelle eine Feststellung 
hierüber anzubringen gewußt hat.

Der Gesamteindruck der Verhältnisse in den Vereinigten 
Staaten, insbesondere im Staate Neuyork, ist aber nach den ein
gehenden und sachlich sorgfältig begründeten Darlegungen des Ka
meraden Goldschmidt dahin zusammenzusassen, daß vor Aus
wandrung im allgemeinen dringend gewarnt 
werden muß. Die Einwandrung ist ja an sich durch wesentliche 
Verringerung des Einwandrerkontingents erheblich erschwert. 
Aber gayz abgesehen davon: Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind 
auch im Lande der sogenannten unbegrenzten Möglichkeiten nichts 
weniger als rosig. Eine riesige Arbeitslosigkeit lastet drückend 
über dem Lande, die Gewerkschaften, die nicht den gewal
tigen Rückhalt großer sozialer und demokratischer Parteien be
sitzen wie bei uns, sind verhältnismäßig machtlos und selber von 
nordamerikanischem Erwerbsgeist angekränkelt. Soziale Fürsorge 
besteht seitens der einzelnen Staaten und der Bundesregierung so ! 
gut wie gar nicht. Wer kein Geld in der Tasche hat, liegt auf dem 
Pflaster und kann verhungern, ohne daß sich jemand um ihn küm
mert. Mitglieder der deutschen Gewerkschaften, die vielleicht auf 
langjährige Zugehörigkeit zu der Organisation im Mutterland 
pochend Ausnahme erstreben bei den amerikanischen „Gewerkschaf
ten" (Arbeiter-Union), bekommen die kalte Schulter gezeigt. Die 
Tür wird ihnen vor der Nase zugeschlagen. Es ist durchaus falsch, 
sich von einzelnen großen Spitzenlöhnen in der amerikanischen In
dustrie ein Gesamturteil der Lohnverhältnisse zu schaffen. Das 
Ueberangebot der Arbeitskraft, insbesondere auch in der Land
wirtschaft, drückt die Löhne. So kann man nur einem jeden, der 
nach Nordamerika auswandern will, den guten Rat unsers Käme- j 
raden Goldschmidt anß Herz legen, sich zunächst einen guten Rat! 
bei der Bundesleitung und bei unsern nordamerikanischen. Kame
raden zu holen. Lassen sich aber deutsche Kameraden trotzdem 
nicht abhalten, nach Nordamerika auszuwandern, so mögen sie es 
unter keinen Umständen versäumen, Anschluß zu suchen an unsre 
dortigen Reichsbannerfreunde. Denn dort allein ist noch deut
scher sozialer Hilfsgeist.

Das Reichsbanner
wähnt, und die deutsche Presse Amerikas ist auch meistens mit 
Stillschweigen oder hämischen Bemerkungen darüber hinwegge
gangen. Dieses Rundschreiben war weiter nichts als ein Dolch- 
st o ß von hinten gegen die deutsche Regierung, grenzte an 
wirtschaftlichen Landesverrat und Vorstoß gegen die deutsche Wäh
rung. Eine versuchte Anbiederungsbuckelei, die total vorbeigeglückt 
ist. Nationale Würde scheint drüben in gewissen Kreisen verloren
gegangen zu sein, ein sogenanntes „nationales" Mäntelchen um
gehängt und versteckt der Regierung ein Bein gestellt, ist das heut 
drüben „Nationalismus?" —

Ter Eingang zu unsrer Bundcsschule.Hugcnbergs „Landesverrat".
Nordamerikanische Freunde schicken uns die letzte Nummer 

der ausgezeichnet geweiteten und von echt menschlichem Geiste be
seelten deutschamerikanischen Wochenschrift „Floridas Echo" 
inMiami. Wortwörtlich bringen wir hier, was dort über Hugen- 
bergs Geschäftigkeit zu lesen steht. Wir gratulieren der Wochen
schrift „Florida Echo" zu dieser tapfern Vertretung deutscher 
Wahrheitsliebe. Der interessante Abschnitt lautet:

„Viele Zuschriften aus meinem Leserkreis drückten ihr Er
staunen aus, daß ich nicht mal im „Briefkasten" zu dem Rund
schreiben Hugenbergs an 3000 prominente Amerikaner 
Stellung genommen habe. Hätte diese Sache am liebsten nicht er-

Aus den Gauen
_________

Gau Obcrschlesien. Am 14. Juli fand in Kaudrzin 
eine gut besuchte und erfolgreich verlaufene Kreiskonferenz 
statt. — Die am 21. Juli in Peiskretscham veranstaltete 
Bannerweihe war sowohl in der Teilnehmerzahl als im 
ganzen Verlauf durchaus eindrucksvoll.

_________ ______ Nummer 31 6. Jahrgang
Gau Mittelschlesicn. Die Republikanischen Tage in Zott- 

w i tz und Groß-Kniegnitz waren von starker Werbekraft.
Gau Niederschlcsien. Am 14. Juli fand in Kunnersdorf 

ein B e z i r k s f e st, verbunden mit Bannerweihe, statt. 
— Zum 8. September ist ein Kreis treffen in Tschirne 
angesetzt.

Gau Chemnitz. Das Erzgebirgdörfchen Tannenberg sah 
am 13. und 14. Juli anläßlich der Bannerweihe des dortigen 
Ortsvereins einen tadellosen Reichsbanneraufmarsch. — Am 
4. August findet in Oelsnitz ein Garten» und Kinderfest statt. 
Der K. K. S.-Verein S t o l l b e r g - N i e d e r d o r f. veranstaltet 
am W. August ein Gesellschafts- und Preisschietzen, während das 
Gaumannschaftsschießen auf den 6. Oktober in Chemnitz an
gesetzt ist.

Gau Niederrhein. Die am 14. Juli in W e d a u und Link- 
fF'rt veranstalteten Kreistreffen waren eindrucksvolle De
monstrationen für die Republik. — Am 21. Juli fanden sich in 
Düsseldorf die Jungbannerführer des Gaues und 
die Vertreter der K. K. S.-Vereine zu wichtigen Beratungen ein, 
deren Ergebnis diese Zweige der Reichsbannerbewegung sicherlich 
fördert.

Gau Oberrhein. Bei einer Werbefahrt ins Moseltal 
fanden Versammlungen statt in Cochem, Zell und 
Traben-Trarbach, außerdem in Hermeskeil und 
Otzenhasen. Die Erfolge werden nicht ausbleiben. Weitere 
Entwicklungsmöglichkeiten bieten sich nach der Räumung der be
setzten Gebiete. — Der Grenzbezirk Aachen hielt am 21. Juli eine 
wichtige Kreiskonferenz in Düren ab.

Gau Baden. Eine wuchtige Kundgebung des Jung
banners von Saar und Pfalz fand am 21. Juli unter Teil
nahme des Bundesvorsitzenden, Kameraden Hörsing, und des 
Bundesjugendleiters, Kameraden Pape, statt.

Gau Pfalz. Der Republikanische Tag in Völklin
gen, dessen Hauptveränstaltungen am 7. Juli stattfanden, nahm 
einen prächtigen Verlauf und war von starker propagandistischer 
Wirkung. — Von den Ergebnissen der Kreiskonferenz, die 

- am 14. Juli in Ottweiler stattfand, werden weitere Fort
schritte in organisatorischer Hinsicht erwartet. — Am 24. und 26- 
August begeht der Ortsverein O b e r st e i n seine Banner
weihe.

Gau Württemberg. Der Ortsverein Stuttgart veran
staltete eine sehr erfolgreiche Versammlung, in welcher der 
Führer der lettischen Arbeiterwehr, Kaln-in, sprach.

Gau Oberbayern-Schrvaben. Die Kameraden der Ortsvereine 
Ingolstadt und Pftaffenhofen unternahmen am 7. Juli 
einen erfolgreichen Werbe marsch nach Wolnzach. — Am 
14. Juli nahmen mehrere Reichsbannerabteilungen an einer Ver
anstaltung des Schutzbundes in Kufstein teil. — In 
Pasing fand am 20. und 21. Juli die Bannerweihe statt.
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Existenz. Organisatorisch Befähigten können größere Gebiete als General
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(lblSte 1 u. 2, l'rommler, I-zira) . . . iVlk. V.20 
Oer iVlarsek ist sucli auf Scliallplstten er8cliienen!

Verssnä erkolßt per I^sclinakme ocler xie§en 
Vorein8enäunx des Letrsxes auf un8«r ?O8t8cksclc- 
lconto: Lerlin^7 Nr. 23 928

kestellunxen nimmt auck 
Ikr Ortsverein entxexenl 

«»-MUlMül.ll.kMBS

M Prof. Ludw. Hüter:

„«khrlftenr-ih- Republikanisch,
K-glehung.« Heft 1: Mk. 1.—

. Wie erziehen wir republikanische
Menschen? Heft L: Mk. 1.8»
Die BerfaffungSseter der deutschen 
Republik in der Schule

W SSmtlich gegen Nachnahme oder Vor« 
M einsenbuug des Betrages durch den

RMSbmmer-Nuchversmd
Magdeburg, Gr.Münzstratze 3

keiMdlinnerkvtiilenX
-o^vls sämtliche Z

L ILuNuirv -r
KUmdorg.^stmsnitu., sslslsokdrUolce 3,>

Boa den Uhren
A -erkauf- jährt.
- ca-losoo Stück.

1-

Instruments, Sckvelbennsstsr 
USV. dliedri^e Preise unct gün

stige reilrewungen.

Kamera-en!
Illllllllllllillllllllllllllllllllilll!»

c.i 1000V6 »WAMME 
fickben lmvepysssqelien Kliffe Olusiklsisftumesise etc. bezogen 

'ÜdepLvooo äml!ich deglcludsgfeI)2n.lL8c».rLiven ' 
Liiicl clen beweis ftnseffes- l.ei5Mng3fslilgl<eii.

ÄSttiEMOklttOlL v.
VI0l.sp<e« v.
IVl^fdI0Ol.Id<ek<
Si-r^rrs-rsdi 
si^krkrrli-tckcir^ v. s,?- 
ci>^kridierrsi-t s,°°
SKQSSc kN-VT-Ld» v. S.S0<Lk

SIL!>i/il.ttvirp«ek S.-o'LI
-rnodflpe'r-n v.LS?»^
si>krcctt»pp»K»rk con?l.v. 
pi./iircn2S«n

Aukkiöge Ldei' I4lü.-ssineis>.ve>ikil>IönöL pottlifrei
MTMVkkMMNIMM WN5M MWfük!!

SIR
biösskes lk1uLlI<ll>Lftllmeslielivel'5aocfgeLcbsifveulLcbIaD6s

ft1us>1<lnsfmmetlle-5pl'ecbappsksfe-u. bfselwldstlsts ls bftllO

VcplFfiübfi Llb UdiLkftkft MUMÄ7Ll.0ü. rosekioudiü K087kl1s-kei. 
s?47ffssirLbii-UkiSüdi L0ft,0sis?L.SÜftLIiLLft

t Kepudllk. iVI2r8cks kür H4srt!n8kürner, l'rommela «nä tzuerpkelksn 
^U8rüstun8 innrer Korp8 In /^artinskül' 
nern unü 8pielmann8xü§s, slnksitl. re,pv' 
dlik2n.8ck^vLlbenne8ter U8V. ksuk. Sie rv 
üenkksr nleclr. preis.dsi SunüesxsnoZseN 

«Lek. I. V., Nu8ikin8trumenien-?3br!kst!on.
2sklun§8erlelckt6run8. 25 neue breikeitsmLrscde kür iVlsrtin5- 
trompeten oäer Sckslmeien.KslaloL krsi.

Drucksachen alles Avt
liefert der Verlag des Reichsbanners 
Buchdruckers! W. Pfannkuch

I« yuawöt
32 em lZ , cs. 816. krenn- 
üüuer, 100 Ltclc. lVIK. 30.—, 
250 81ek. lVIK. 70.—. 37 cm l§., 
ca. IVz Ltü. örennäeuer, 100 
8tck. lVllc. 35.20. 250 8tck.

82.50, 45 em lenx. cs. 
2 8tü. örennclsuer, 100 8tck. 
fVIK. 48.-, 250 8tck. lVIlc. 112.-.

«LvksrÄ lolpLnskI
l^eipri^ Ö 1, Künlgstr. 12.

Auskunft umsonst bei

MwertlölMeit
Ohrgeräusch, nervös. LAr- 
schmerzen. Glänzende An
erkennung. Medika-Ber- 
jand, SdSii, München 2»,

Plinganserstraßc 7S

Serlinsr kSkNLNfSdrM 
kii»«t»«i»
«vrllr» 8M L», « »listraS! di»
Verlgngl Kstolok

lür üen Verks55unZ8lafi iOM

lZg iiroleloMie kgW
Kamps- n.FreiheitSlieder,Märirde.Chö^ 
usw. Einzig in der Art. Sprechappara^ 
große Auswahl Genossen oerlamstn 
sofor: Liste frei >vv—

»lurilr-Ltsinksur. »ss

Artung. §ommerknLL8»e 
sowie für Vereinsfahrten n. d. Riescugebirgc s.Ssd ö 
Krummhüvel, billige Zimmer sowie Massenauart>e>^ 
gute, reichliche Verpflegung, Motor- und Fährst'" 
Unterkunft, Autopark.

E. Feist Hotel Eisenhammer, Birkigt
bei «««sdorf im Riesengcbirg,


