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^iue Äntwavt au Dr. Hoinka
^!unas^?^"iident Dr. L u k a s ch e k hat bei seiner Oppelner Ver- 

den Stahlhelmagitator, Divisionspfarrer Hoinka, 
Äendg »Mitarbeiter des „Stahlhelms" und des „Alten Dessauer", 
Irlich gerichtet, die der republikfeindliche Geistliche

.. Di ? "wartet hat:
Frage bleibt, ob wir uns weltanschaulich — und 

"vsck„, ausdrücklich sagen vom Standpunkt der christlichen 
U? dies- U» — mit dieser Verfassung befreunden können. Ich 

e D»ge^^rage heute nicht erörtert, wenn mir nicht gestern in 
presse ein Artikel begegnet wäre, der den Standpunkt ein

„Llntev dem Hakenkreuz*
, Unter diesem Titel veröffentlicht der in Hessen nicht unbe
kannte nationalsozialistische Agitator H. Friedrich (Karls
ruhe), der nunmehr aus der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei 
ausgetreten ist, seine Erlebnisse als Agitator bei dieser Partei.

In seinem Vorwort schreibt er über die Gründe der Heraus- 
Mbe dieser Broschüre: „ ... am meisten Verständnis werde ich 

jenen Nationalsozialisten finden, die Arbeiter sind und das 
anule in dieser Bewegung schon längst erkannt haben. . . . 
L^nn diese Partei kann sich nur auf Grund der in ihr geübten 
ä? utalität erhalten . . . ." Friedrich schildert sodann seinen 
Antritt in die NSDAP, und führt dabei an, wie in der Ge- 
t^aftsstelle der Badener nationalsozialistischen Gauleitung „ge- 
Muwjxtschaftet" wird. Diese „Sauwirtschaft" scheint nach Fried- 
«N aber im ganzen Reiche Adolf Hitlers zu herrschen, denn er 
lnhrt fort:
«n ». . . Wo ich hinkam, nach Süden oder Norden, Osten oder 
Aasten, überall das gleiche: Korruption innerhalb der Führung, 
A^rall die gleichen Verhältnisse wie in Baden in der Leitung. 
-,^uer kann innerlich den andern ausstehen. Jeder Ortsgruppen- 
?chrer und zum Teil auch Bezirksleiter mit Gauleitern sorgen 
dn*r für sich. Kein Mitglied darf wissen, was eingeht. Keiner 

sich für die „Geschäftsführung" interessieren. Die geht Mit- 
° >eder überhaupt nichts an. Wird gerügt, dah die „Herren" fast 
»erall, wie auch in Baden, bis nachts 8 Uhr in den feinsten 
vn?'?eu, sogar Judencafes, umhersitzen, so wird der Kritiker 
. / bas tote Gleis geschoben und bei passender, Gelegenheit 'raus- 
Vchrnissen. Das ist Nationalsozialismus in Reinkultur, wie er 

größten Teile der Führer gepflegt wird. Sine Folge auch 
daß viel junge Bürschchen die Sache in der Hand haben 

„ herrschen mit klingendem Namen. Andre, die diese „Tu- 
adsn" nicht aufweisen können, werden ja gar nicht anerkannt, 

je»- D*' Goebbels (Berlin) ist vor allem einer von den- 
H"wpf' die grundsätzlich behaupten, daß in einem revolutionären 

die Arbeiter keine Führerrolle
^Nehmen dürften, da diese nur den Akademikern zustehe.

; Daher kommt auch in letzter Zeit der Erfolg der Bewegung 
,<^..aen verschiedenen Universitätsstädten, weil die gezeichneten 
^Mhrerpersönlichkeiten" den zum Teil sehr verwöhnten stu- 
x r^aden Bourgeoissöhnchen vormachen, daß gerade sie die Aus- 
^wcihitxn und geborenen Führer für das dritte Reich seien. 
N./"uz schon kann jeder Arbeiter ermessen, wie es im „dritten 

aussehen wird . . .!"
vn »„Interessant ist es auch, zu erfahren, daß der „Ueberidealis- 

des sattsam bekannten Gregor Strasser darin besteht, 
y? er „sich ein volles Vierteljahr vor der Bersammlungstour 

lein Konto pro Versammlung 40 Mark einbezahlen lieh, 
ernfalls bindet sich Strasser anderswo.

Die Nationalsozialisten haben auch einen Fvauenorden
- Utes Hakenkreuz", dessen Leiterin ein Fräulein Elsbeth 
s-.ji,"der ist. Friedrich berichtet von ihr, daß sie „die andern 
io?/ureigenschaften" sich voll und ganz zu eigen gemacht hat
- ° Geldbeträge zum größten Teil für sich verwendete. In diesem 
P )?Mrnenhang führt er an, daß er fast überall die gleichen

tmffu gefunden habe, und „wenn ich einmal ausnahms- 
Ordnung fand, so war der Ortsgruppenvorsitzende oder son- 
Führer tatsächlich ehemaliger Marxist".

sch- die Nationalsozialisten auch verstehen Bettelbriefe zu 
st^r/'UEn und Kapitalistengelder anzunehmen mögen die nach- 

venden Ausführungen beweisen:
so-, . "Die Gauleitung Sachsen der NSDAP., Gauleiter Spitzen- 
briLs i t Martin Mutsch mann (bekannt durch die Mücke
elch, sandte an sämtliche ihm in Sachsen bekannten natio- 

Kapitalistenkreise, Fabrikanten, Direktoren, Bergwerks- 
und sonstigen Geldleute, unter dem 19. April 1929 Ler- 

Bettelbriefe um Geldspenden (Wahlbeitrag). Der zweit
es dieses Briefes lautete: „Wir hoffen bestimmt, daß Sie 
ihr//"deutung unsrer Aufgabe voll und ganz erkennen und uns 
ich Unterstützung nicht versagen werden . . ." Weiter betone 
HiZAA Sur Aufklärung meiner aus dem marxistischen Lager zur 
^Nke ' gekommenen Parteigenossen, daß nicht nur „national" 
so^jNde Fabrikanten Adolf Hitlers Bewegung finanzieren, 
Uph auch Fürstlichkeiten aus dem Hause Hohenzollern-Doorn 
zu.andre. Prinz Wilhelm von Preußen überreichte vor nicht 
TchAlüer Zeit dem Gauleiter Loeper, Hauptmann a. D., einige 
tzcch "S' die Hauptmann Loeper durch die Raifeisenbank weiter
en e'»'- ..Der Parteisäckel der NSDAP, hat einen 

*9 kündbaren und unkontrollierbaren Bode n".
NNt rssniedrich schildert schließlich zum Schlüsse den Briefwechsel 
«r Führer, AdolfHitler, der schließlich dazu führte, daß 
^Ortzm^TÄP. Rücken kehrte. Er schließ mit den folgenden 
Nichtü^e""- „Nationalsozialisten! SA.-Kameraden, die ihr 
die solchen Lausbuben und Verbrechern gehört und 
^Nn-N uoch gesunden Verstand habt um objektiv urteilen zu 
Listen s ?önnt ihr solchen Helotenzüchtern noch Gefolgschaft 
Mas Macht so weiter, ihr werdet die „Früchte" ernten. Wer 
so - ihr dann mit daran schuld. Ihr habt diese Bürschchen 

unk vergöttert.
"liste Parteigenossen sagen heute schon, wenn nur das 
^esecr'ch nicht kommt! Was kommt, wenn diese 

"en ans Ruder kommen?
^eik-sskens verkaufen sie euch an ihre heutigen 
"Hitl'pend er. Zweitens wird ein Getzlerhut, vielleicht 
°igt ü^.9 u 1" aufgesteckt. Demjenigen, der nicht hul- 
^Nen't- die Hundepei.tsche (die heute schon die „Pro- 
Utxx " schwingen) in das Gesicht geschlagen. Ar- 
«^ion.„"uernsöhne, ehemalige Marxisten in der sogenannten 
're, "sozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, macht euch 
Nch k,' ' SS.- und SA.-Kameraden, ihr, mit denen ich 
I^hle r/?..die Kämpfe immer noch verwachsen und verbunden 
>5v'k„^"^k diese Verbrecher nicht mehr. Nur 
^"ven^r? Schweigen und durch euern Schutz 

" sie ihr Unwesen treiben . . . ." —

nimmt, diese Verfassung sei unsittlich, sie sei gottlos! Mein« 
Damen und Herren! Ich kann nicht genug Erstaunen über diese 
Anschauung ausdrücken; ich bewundere den Mut besten, der so 
etwas über diese Verfassung aussprechen kann und ich sage es un
eingeschränkt, eine solche Aeußerung halte ich für 
gottlos. Vielleicht ist die Erklärung dafür sehr einfach die Tat
sache, die bei ungezählten Volksgenossen, auch der Gebildeten, an
zutreffen ist, daß der Verfasser die Verfassung noch nie gelesen hat. 
Die Grundideen dieser Verfassung wurzeln zutiefst in den sittlichen 
Anschauungen, die die Besten unsrer Nation seit Jahrhunderten ge
habt haben, ja mehr, sie wurzeln ganz tief in naturrechtlicher An
schauung. Daß das Volk der Träger aller Rechte sein soll, das ist 
wirklich nicht gottlos. Ein uraltes Sprichwort, das aus christlicher 
Lehre stammt, sagt doch gerade: „Volkes Wille ist Gottes Wille" 
und die Idee der persönlichen Freiheit, die Idee der Verantwort
lichkeit jedes einzelnen für das Wohl des Ganzen ist doch das 
Höchste, was eingepflanzt werden kann in die Herzen der Masse. 
Ist der Satz: „Eigentum verpflichtet" wirklich gottlos? Ist er nicht 
vielmehr wirklich christlich? Ist der Satz nicht schließlich auch für 
unsre Ansprüche in der Welt der einzige, der weltanschaulich unsre 
Ansprüche auf die Güter der Welt, so auch auf Kolonien, recht
fertigen kann? Man darf nicht fordern, wenn man gleichzeitig er
klärt, in gleicher begrifflicher Lage nicht geben zu wollen. Nur wer 
sagen kann, daß jedes Volk als Masse schlecht sei, der kann sich zu 
dem kühnen Satz hinreißen lassen, die Idee der Volkssouveränität 
sei gottlos. Es ist Wohl die größte Beschimpfung, die unserm 
armen deutschen Volke angetan werden kann, wenn dieses Wort im 
Ernst gesprochen wird. Ich möchte nur fragen, was dann wohl 
das feindliche Ausland sagen soll, wenn sich die, die sich für die 
Besten der Nation halten, zu solchen Aussprüchen Hinreitzen lassen. 
Freilich, eine unorganisierte Masse kann nicht Entschlüsse fassen, die 
staatserhaltend sind. Die Demokratie ist eine Organi-

Mitteilungen des Gauvorstandes Berlin-Brandenburg.
Jugenbfahrfcheine. Da zurzeit Verhandlungen in der 

ständigen Darifkommission der deutschen Eisenbahn über Aende
rungen der Tarifbestimmungen über die Fahrpreisermäßigung für 
die Jugendpflege schweben, um die jetzt einjährige Geltungsdauer 
der behördlichen Bescheinung auf zwei Kalenderjahre zu erstrecken, 
behalten auch die hellblauen Karten im Kalenderjahr 1980 ihre 
Gültigkeit.

Broschüren. Bestellungen auf die Broschüre „Das wahre 
Gesicht des Nationalsozialismus" sind umgehend aufzugeben.

Ungültiges Mitgliedsbuch Nr. 126732 Hugo Richter, 
Welzow N.-L.

Sauo. Der Ortsverein beabsichtigt einen Spielmannszug 
zu bilden und benötigt dazu drei gebrauchte Trommeln. Etwaige 
Angebote bitten wir an den Kameraden Adolf Grosser, Sauo, 
Post Senftenberg, N.-L., Marienstraße 9, gelangen zu lassen.

Schluß für die nächste Gaubeilage ist der 22. Oktober 1929.
Der Gauvorstand.

sationsidee der Masse, die als höchstes Ziel sich 
s etzt, Führer zu bilden, und in ihr gilt das Führer
problem genau so wiein der Monarchie. Es ist nur 
ein andrer Weg, der hier zum Ziele eingeschlagen wird, wie ich 
bekenne, ein schwererer, weil er sittlich verantwortungsvoller ist für 
die, die glauben, Führer zu sein; aber wenn der Weg ehrlich und 
von heiligstem Willen getragen gegangen wird, ist er der für die 
Zukunft zielversprechendere, weil er unendlich viel weitere Schätze 
des Volkstums erschließen und wirksam für das Staatsleben machen 
kann." —

So steht es im Stahlhelm aus!
Wie eS in Wirklichkeit innerhalb des Stahlhelms aussieht, 

zeigt ein Rundschreiben der Ortsgruppe Langenbielau des Stahl. 
Helms, das an alle Mitglieder der schwarzweißroten Organisation 
gesandt worden ist und von einer furchtbaren Gleichgültigkeit, 
Interesse- und Disziplinlosigkeit spricht. Doch lassen wir das 
Rundschreiben selbst sprechen:

Langenbielau, den 3. September 1929.

An alle Kameraden des Kern-, Ring- und Jungstahlhelms!

Kameraden! Die Existenz unsrer Ortsgruppe ist dadurch 
gefährdet, daß eine furchtbare Gleichgültigkeit, Inter
esse- und Disziplinlosigkeit bei fast zwei Drittel 
der Kameraden eingetreten ist.

Die Zahl der bei Pslichtabenden Anwesenden ist im letzten 
Jahre immer geringer geworden und hat die Zahl 32 nicht 
überschritten. Der letzte Pflichtabend in der Kaiser- 
Wilhelms-Höhe war nur von 29 Kameraden besucht, davon er
schienen 15 Kameraden bis 1 Stunde zuspät.

Zu festgesetzten Wehrsportübungen waren erschienen: Am 
21. Juli neun Kameraden, am 28. Juli zehn Käme- 
raden, am 18. August zweiKameraden,am 24. August 
kein Kamerad.

In Ortsgruppenbefehlen ist wiederholt an die Zahlung 
von restlichen Beiträgen und Mützengeldern 
sowie an die Abgabe von den seit langer Zeit geforderten Frage
bogen und Paßbildern zur Anfertigung der Mitgliedsbücher er
innert worden. Die meisten Kameraden denken gar nicht dar
an, diesen Befehlen nachzukommen. Der Führer sowie auch 
Schatzmeister und , Schriftführer verlieren dadurch auch jedes 
Interesse an der Stahlhelmarbeit. Die von den vielen fehlenden 
Kameraden vorgebrachten Entschuldigungen beruhen fast immer 
auf Unwahrheit.

Kameraden! Bei einer derartigen Disziplin
losigkeit kann nicht mehr weitergearbeitet werden. Wir 
müssen sofort Abhilfe schaffen. Wie? Das wollen wir alle zu
sammen besprechen und beschließen. Es darf dabei aber nie
mand fehlen.

Am.... findet bei Schoen zwecks dieser wichtigen Aus
sprache der nächste Pflichtabend in Form eines außerordentlichen 
Generalappells statt.

Von Kameraden, die trotzdem nicht zum Generalappell er
scheinen, und sich auch nicht aus einem ganz triftigen Grund 
entschuldigen, nehme ich von vornherein an, daß sie kein« 
Stahlhelmer mehr sein wollen.

Front Heil! Neumanm
Dieser Befehl ist sofort nach Kenntnisnahme unterschriebe« 

mittels beiliegenden Freiumschlags zurückzuschicken.
1 Freiumschlag!

Ob das Hugenbergbegehren helfen wird?

Tevvov dev Rationalsozialisten
Am 16. August hatten die Nationalsozialisten, Gau 

Odernheim, abends eine Marschübung angesetzt. Als ein
zelne Nationalsozialisten sich zum Sammelplatz begaben, belästigten 
sie dabei den Reichsbannerkameraden Ludwig Hardt, derselbe 
wehrte sich ganz energisch. Nachdem die Nationalsozialisten ange
treten waren, versuchten sie unter Führung des Nationalsozialisten 
Müller den Hardt herauszufordern; derselbe ging aber seines 
Weges weiter. Bei dieser Gelegenheit rief der Nationalsozialist 
Metz den andern zu: „Dolche heraus!" Nun marschierten 
sie nach Gau Köngernheim. Kurz vor diesem Orte gingen dis 
Reichsbannerleute Köph, Held und Strauß. Als die 
Abteilung Nationalsozialisten an den drei Reichsbannerkame- 
raden vorbeimarschierte, zog der Nationalsozialist Müller den 
Kameraden Köph zwischen den drei Vorgenannten heraus und 
kommandierte: „Hände hoch!" In dieser Stellung untersuchte 
er ihm die Taschen.

Am Sonntag den 18. August kam es in der Wirtschaft von 
Rausch-Kolb, Gau Odernheim, wo im Saal ein Tanzkränzchen 
stattfand, im Hofe wieder zu einem Zwischenfall. Der Reichs
bannermann Emil Herdt ging vom Saale die Treppe allein 
herunter. Sofort hörte er das Kommando: „S. A. a»treten!" 
und kurze Zeit darauf „S. A. angreifen!" Die Abteilung 
stürzte sich auf ihn und mißhandelte ihn. Es entwickelte sich eine 
regelrechte Schlägerei. Die Reichsbannerleute Martenstein, Höhn 
und Ochs eilten ihrem Kameraden zu Hilfe. Das Kommando 
führte wieder der Nationalsozialist Müller.

ES wird nun nachgerade Zeit, daß die zuständigen Behörden 
dem Terror der Nationalsozialisten endlich ein Ende bereiten. 
Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Schließlich 
kann auch einmal das Reichsbanner zur Selbsthilfe greifen. —

Beamte der Republik
Statistisches Landesamt ein Tummelplatz der Hakeukreuzler.

Das Statistische Landesamt, in dem der Bombenwerfer 
Thimm angestellt war, scheint auch weiterhin der Schauplatz 
nationalistischer Rowdys bleiben zu sollen. An einen dort be
schäftigten Sozialdemokraten ist mit der Post folgendes Schreiben 
gelangt:

Adresse (wortgetreu):
An den politischen Disinfektor, dem Frühern Völkischen 

jetzt Sozialdemokratischen Parteigenossen und Zentralverbänd- 
ler Herrn . . .

Vorsteher des Jntellienzbüros beim Preutz. Stat. Landes
amt, Finanzabteilung, Berlin dl^ 7, Wsidendamm la.

Inhalt:
Ihre politische Bereinigung wird mit der 2. Serie beendet, 

so daß Sie bei der 3. Serie Ihre eignen Genossen, die bisher 
nicht viel Jntellienz zeigten, zur Strecke bringen müssen. Sie 
selbst erleiden ebenfalls Schiffbruch. Rollkommando.

Ein „Beamter", seines „Zeichens" Obersekretär, erklärt beim 
Bekanntwevden des Todes Stresemanns: „Gott sei Dank, nun 
kann ich mich heute abend mal wieder richtig besaufen."

Einem sozialdemokratischen Parteigenossen wurde im Amte 
folgender Wisch eingehändigt:

„Ihre Tat bleibt nicht ungesühnt, und wenn Sie noch so 
sehr von Ihrem Gruppenführer gedeckt werden." 
Ohne Unterschrift, Zeichnung von drei Geheimbündlerfiguren.

Inzwischen wird der Präsident dieses so famos zusammen
gesetzten Amtes in der rechtsgerichteten „Presse" weiter gelobt. 
Der „Angriff" und der „Westen" attestieren dem Präsidenten sein 
korrektes Verhalten bei Personaleinstellung und Abbau.

In diesem Amte muß von oben bis unten ausgekehrt werden!

Hbheve Beamte und RelrhSfarrbeu
Bei dem Reichspostministerium besteht seit langem eine soge

nannte Kranzkasse derobern Beamten, die aus deren 
Beiträgen gespeist und bei Todesfällen von Mitgliedern des 
Ministeriums zur Bezahlung der Kranzspende verwandt wird. Vor 
einiger Zeit erging ein Erlaß des Reichspostministers, wonach der
artige Kranzspenden die R e i ch s f a r b e n in den Schleifen zeigen 
müßten. Daraufhin trat ein erheblicher Teil der Be
amten aus dieser Kranzkasse aus, und es wurde auf 
Mitglieder, die in ihr verblieben waren, eingewirkt, das 
gleiche zu tun.



Wenngleich diese „Kranzkasss" keine dienstlich angeordnete, 
sondern eine freiwillige Veranstaltung ist, ist doch der ganze Vor
gang charakteristisch für die unaufrichtige Haltung eines 
großen Teiles von Hähern Beamten einer bedeutenden Reichs
behörde. —

----------------------- 4

Dis Gntvssuns rum SESbeDebssrr
In dem von dem preußischen Innenminister herausgegebenen 

Runderlaß über das Eintragungsverfahren zu Hugen- 
bergs Volksbegehren wird u. a. darauf hingewiesen, daß 
das Eintragungsvsrfahren schon deshalb nicht als geheim 
behandelt werden kann, „weil dem Eintragenden die seiner Unter
schrift etwa vorausgehenden Unterschriften nicht verborgen 
bleiben können. . . . Die Räume, in denen Eintragungslisten 
ausgelegt werden, sind nicht anders zu behandeln als 
andre Dien st räume der Gemeindebehörden mit 
lebhaftem Publikumsverkehr, insbesondere die Räume, in denen 
bei Wahlen die Stimmlisten oder Stimmkarteien zur öffentlichen 
Einsicht ausgelegt werden".

Weiter heißt es in dem Runderlaß: „Eine förmliche Ueb er
wach u n g des Eintragungsverfahrens durch Beauftragte der An
tragsteller wäre mit den Bestimmungen der Reichsstimmordnung 
nicht vereinbar, auch mit der hoheitlichen Stellung der Ge
meindebehörden bei dem Eintragungsverfahren nicht verträglich. 
Eine dauernde Besetzung der Eintragungsräume mit Ob- 
Isuten von Parteien kommt hiernach nicht in Frage."

AvsMsefferr des IreichsbaLMSEs ßsr DdSeyrr
Am Sonntag veranstaltete der Kreisverein Guben 

(8. Kreis) des Gaues Berlin-Brandenburg vom Reichsbanner sein 
alljährliches Kreistreffen in Döbern. Der Veranstaltung am 
Sonntag ging am Sonnabend die Feier des 5jährigen 
Gründungstages des Ortsvereins Döbern im 
Vereinslokal „Schützenhaus" voraus. Vom herrlichsten Wetter be
günstigt, wurde der Sonntag durch ein Wecken des Tambourkorps 
eingeleitet. Im Laufe des Vormittags trafen fast alle Ortsgruppen 
des Kreises mit Lastautos und Autobussen in ansehnlicher Stärke 
mit ihren Fahnen und mehreren Tambourkorps in dem zum Teil 
schön geflaggten Glasmacherort ein. In den Standquartieren 
„Lindengartsn" und „Schützenhaus" entwickelte sich alsbald reges 
Leben und Treiben. Die Kameraden zogen dann in größern und 
kleinern Trupps nach dem etwa 2 Kilometer entfernten eignen 
Platz der Ortsgruppe Döbern, wo auf dem hübsch angelegten 
Schießstand die Kleinkaliberbüchsen knallten. Für die besten 
Schützen winkten eine ganze Anzahl Preise. Die Jungbanner
mannschaften des Kreises trugen verschiedene Handball
spiele auf dem als Sportplatz eingerichteten Teile des Platzes 
aus. Nach der Führerbesprechung im „Liudengarten" wurde das 
Mittagessen in den Standquartieren eingenommen.

Um 13.30 Uhr wurde am „Schützenhaus" zum Festzug 
angetreten, und unter Vorantritt der Döberner Kapelle setzte sich 
der stattliche Festzug von etwa 500 Kameraden, in welchem zehn 
Fahnen und vier Wimpel sowie drei starke Tambourkorps mit
wirkten, durch den Ort nach dem Festplatz in Bewegung. Dort 
angekommen, gruppierten sich die Kameraden mit ihren Fahnen

Kameraden, tragt das BimdesabzMen!

um das Rednerpult. Kamerad Löffler hieß im Auftrag des 
Ortsvereins Döbern die zahlreich erschienenen Kameraden will
kommen und begrüßte besonders den Kreisleiter, Kameraden 
Aigringer (Guben), und die Kameraden Neidhardt und 
Senatspräsident Dr. Großmann vom Gauvorstand.

Kamerad Großmann hielt die Festrede. Redner teilte 
eingangs seiner Ansprache mit, daß am Sonnabend den 28. Sep
tember der Reichsausschuß über das Volksbegehren gegen den 
Uoungplan unter Führung von Hugenberg, fernen Antrag beim 
Reichsministerium des Innern eingereicht hat. Es ist wieder die
selbe deutschnationale Demagogie wie seinerzeit beim Dawesplan. 
Dieselben Kreise, die 1914 das deutsche Volk ins Unglück stürzten 
und als es zusammengebrochen war, feige im Stiche ließen, sind 
auch wieder am Werke, mit Unterstützung der Hakenkreuzler und 
leider auch der Kommunisten, ihr trauriges Spiel zu wiederholen. 
Deshalb ist es Pflicht aller der im Reichsbanner zusammen
geschlossenen republikanischen Parteien, diesen Herrschaften zu 
zeigen, daß die deutsche Republik nicht wieder zum Spiel
ball nationalistischer Abenteurer wiü>. Mit einem 
begeistert aufgenommenen dreifachen Frei Heil! auk die deutsche 
Republik und das Reichsbanner schloß Kamerad Großmann seine 
Festrede.

Der von der Döberner Kapelle gespielte Reichsbannermarsch 
leitete dann über zum gemütlichen Teil. Nach Einbruch der 
Dunkelheit trat in den beiden Sälen „Schützenhaus" und „Linden
garten" der Tanz in seine Rechte. Jedenfalls ist dieses Kreis
treffen wieder ein Ansporn für den Ortsverein Döbern, trotz der 
Gegner von rechts und ganz links, immer mehr Republikaner um 
das schwarzrotgoldene Banner zu scharen.

Resultate der am Vor- und Nachmittag ausgetragenen Hab
ballspiele: Forst gegen Zilmsdorf 1:1, Sorau II gegen Guben " 
1:3, Spremberg I gegen Guben I 6:2.

Insvnalv aus Ssnlin unü «lein Kau Kvnlin-Snanilvnbung
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Kaufhaus Kanfhavs
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lliUltt. o. Lolm
Schloßstraße Rr. 25/26
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Republikaner, kaust 
bei Republikaner«!
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Bahnhofstraße 84
Berkehrötolal des 

Reichsbanners

8lll LM^ttllttttO 8 PKO2M7

LllyUlllAll 7llIl.2-4ttl.IMQ

WM MN« 
Brnnnenjtraße 8» 
empfiehlt geräucherten 

Seefisch aller Art, täglich 
frisch, ff Wurst waren

Inhaber Georg Sirschfeld 
Söpeni«!

Das Hans der guttyl Qual.

iMdsnsmltkeledgedsrlsIIaa

NsirrdadssdeetsIIea
klgene prockuktlvdetrlsd«

kigsae
vis RilgHsilerdsk» 

denn lecker erverdea. 
k> a tritt»aed iid r S0 p»

Brandenburg (Havel) 
das große Kaufhaus 

am Neust. Markt

Lharlottenburg, Kaiser»Friedrich.Straße 24 
Säle für 400 bis 500 Personen. Vereinszimmer 
bis 100 Personen. Sämtliche Säle mit Tisch
telephonen. Verkehrslokal des Reichsbanners.

ft. Attisch- » Workimarcn
Rind- und isst

Schwcineschlachterei 
Reustadt-Markt 24

G G sznhaber 1966
»rrman» vehlt«

Hasenveide 32—38, Ecke Graefestraße
Schilnsttr Garte» des Südens, ca.SVV0 Personen fassend. 
Große und kleine Kestsäle <20—2090 Personen fassend), für 
Versammlungen, Verctnsfestltchketten, Hochzeiten usw. noch 
an einigen Tagen zu kulanten Bedingungen zu vergeben

m das größte und führende ß 
. A/V. Warenhaus am Platzes,

Gustav und Naul Richter
MSbekanöstattnngShans 1904

Verkaufsstellen Grünauer Straße 9, Schloßstraße 1,1.

«l « u «

kmMMlI
Otto Hilmaan

Geschäftsstelle d. RcichSbann.
OrtSverein Wedding 
Nazarethktrchstraße 41 
Telephon Hansa 7819

Konsum-Verein Vorwärts
S m. d. Sranckendurp

Neirl,sd»gnsk-Ilsmsr»«loii.venle» 
Nltzttstlek «mir «usm Se 
«lskl «uk im HonLUM-Verein.

SS—«S-SSSS-WM
Mr verveisen sut unsere 
grollen llsZer in: 
tterrenbekIeiäunZ (kerttz 
u. nscli lAsö), Osmeade- 
kleillZ.KinllerbekIeiclZ., 
"Irikotsx., 8ckukvaren, 
I^errensrllkel, Kleiäer- 
stokke, V/Sscke, Getier
waren, Teppiche, 6ar- 
äinen, fVsöbel, kallio u- 
Zprecsimasckinen, Ließ- 
triscsie Lecsarlsartikel.

Solinger ötahlloaren
Eigene Schleiferei, Geschenk- 
artikel Kleinkalibergewehre,

Munition 1948

Seemann Reimer
0»7, Panl-SingerStr. 78
AmAndreaSplay, Tel-Alex 486

IIII»IIIII»»IN!III»nH"H^

Qualitälswa-e, 
stets frisch, lwfer» 

Georg BeseZ 
BZurstf-brU 

lMMMWMMME  ̂

«MbrinusII 
Wilhelmsdorfer Sw 9 

1982 Telephon"^ , 
Verkehrslokat 

des Reichsbanne

RepnbNtaner, deckt euren Bedarf an Urne» 
und Grabdenkmälern nur in der 

Steinmetzhütte 
««meinnftblge G.m.b.H„ Baumschulenweg, «ieshoW- 
gegenüber dem Krematorium. Freie Lieferung «am 

Friedhüsen. Telephon k 8 Oberspree 1685.

Achtraa! Weddttrg! 
empfehle den Freunden und Bekannlep 
mein Herren.Artikelgefchas»

Müllerstraße 164 und 1 b«

ß Photo-Schultz
Drogen-Handlung

Lugo Schultz

ttlullvilke«
D. Raskin

" Brunnenstraße^ —kauft nicht bei euern Gegnern! Z

XlEM L kSL-SSSS
J«h.r Alfred Trzezakowski

85S,Ha>enheide 13/15, Tel.?6,Baerwaid6565/66 
Säle für Versammlungen und alle Festlich

keiten von 50 bis 3000 Personen faffend.
Bierschwemme b/^ 16 Pf, Korn 15 Pf.

Den Reichsbannerkameraücn 
empfiehlt 1929 

feine Fleisch- u.
Wurslwaren

Kam 
Wattstraße 27

M IIkll Mß
Hüte, Mützen, Oberhemde», 
Krawatten sow. alle modern. 
Herrenarlikcl tmSpczialgesch. 
psul Usnrsl, 8oliloSstr. 17

»elllirlillniiek- 
Ueüekdiicii
69 I^lsüer mit knoten iVik. —.50

VerlllA
t. K.A. vieir sacm..

6. m. d. 8. 1845

n ttsir- unci ^Zsssor- 
^Qia^fvu O.m. d.tt. 
vorn». I-odr L Lo. 

1^016 87
__  ^sr»ctsdsr§6r8tr.92 

913021

S8- U. Z1HVLSS8irUdI6

Großhandlung tür BereinSbedarf
Berlin SV 68, Ltnüeuftr m — Telephon Dönhoi 7484

Syeztal-Bertofrrngen
für Retchsbannrr-Beranstaltungen in Kommission 
1843 Zahlreiche Referenzen

s rr k

Otto L.kirkterLLo.0 4,«^ ««..«nnen-Straße 43
Herreii- und Damenbekleidung

Teilzahlung 1988 
nach amerikanischem System 
Reelle Bedienung

Berliner Fahnenfabrik
kircvsr L r«.
Berti« 8 N IS, Wallstraße 84 

Katalogk 29 post frei iv46

lkri»r»l»l s«lai»r
H» » p vorsciirittsmSLIxer, vom

IM IHV W Lunckesvorstsnck ^enekmizter 

teUlU 4 keikiuimiiiierlliiriiz 
LrstklsssiAe (ZuLlltüt, unck beste VersrbeltuaZ. 
Vinckjscke mit Lckselscklsuke

unck Imientsscde ..... nur ir.ldS 
Lreeckeskose ckopp. Knie u. ckopp. QesüL nur 1S.SV 
Reicksbsnnermütre mit neuer Koksrcke nur 
LSmtlicke ^usrastunZsxexeastSncke 

KlllMllll H. I.lkll! 8erliv lWenüm 
llrsnkturter /II Ise 95 / ^m silnxbskukoi

Restaurant Bernhard Krüger
Sussitenstraßo 34. Berkehrslokal des Reichsbanners, der 
SPD. u. d. fr. Gewerkschaften. Bcretnszimmer, Kegelbahn.

i.ouir Lslomon «sMk. —

8klrutt-p075v/^klrLrK.iiAd
IV! k4aIordIgen°sssnscüMt,

tz O LI? O I I
stsncksdsrgsr ^Ilss 38/39 — ^sl. ^Klsxsnckor 5628/30 » I tm-1 I m

«smekstlenr
Ksutt Lu re komplette ^usrüstuox 
de! 6er vom öunäesvorstsnc! xe- 
nedml^ten unä vom Osuvorstaml 
empkokleneo Lieferantin kür üen 
Oau Kerlin-Lranaenburx

^scks mit üirrck3teckdsrem
l'sMenksken...................21.SV

8reecke8 Lorci, üopo. Qes. Lkk.—- 
bittre mit neuer k^okarcle 4.-— 
Koppel mit 8eduiterriemen

unci kreick8danner8cdloü S.SO
5tul2sn (reine Wolle) . . 3.80 
krotdeutel mit 2vvl8okenk. 3.80 
beI6kla8cke (Aluminium

mit bilrberux)...............3.TO
l^U8ter2usrÜ8tunxen können im

Osudlirojeäerreir de8lctni8t verrlen

Z» 11« « a
kreicbsdgnnermilAliecker erkalten sul ckiese Artikel 5 piorent ksdatt

VM8/4ttv tt/^ctt 
/Illlllltt Ost'Illtt 

llOMMtt 8Ill LllI L^lANllll- 
Kll2tt0 8?ll2I/1ll^ttOll80I!

Sroßd-ftillatton 
Likdrsabr» 

UpommereiiW^u».

B-rlin.Te«x;th»l >B 
Berliner Str.wv, LÜdoti^ 
Vereins- und Verteh«^ 

lokal des

7 stiäi. tti_u5ilricsrr

Ratskeller Cöpenick
Inhaber Earl Fischer, Schloßstraße 4 — Telephon 1168

Verkehrslokal der Reichsbannerkameraden II----»,

Kaufhaus --st 1138^811
u. tielileiisielii Max Cohn

184 illiiiiillttillilimililiiiliiilliililili
die prrtswerie Bezugsquelle 

Mer llMüWWre 
1839 Lager am Platze 1?^/Be> jed.Einkauf5»,„Rabatt!

rrichavd Nauch
Moderne Manufakturwaren, Wäsche, Konfektion 

Staatliche Lotterie-Einnahme

dkN Sport-Restaurant 1968

Luf tzVnnrek IUI- pi-ode «in« >Vock« gi-a»>,. Lbonn«mensib«steIIungen 
bei ck«n Port ock«p d«i«n V«eisg, vxeiin Llßk 1» fdlosr« Uaurf

»I « « A » d l « 967 »«r«»«



Abschied von Ne. Gtvesemarm
Der schwere Verlust, den Deutschland durch den Tod 

des Reichsautzenministers Dr. Stresemann erlitten hat, ver
anlaßte die Gauleitung des Reichsbanners, die Berliner Käme- 
raden aufzurufen, sich an der Trauerfeier für Dr. Strese
mann zu beteiligen; galt es doch, den Staatsmann zu ehren, 
der als Vorkämpfer für die Befriedung Europas das Hauptver
dienst für sich in Anspruch nehmen kann und der in seiner über 
sechsjährigen Ministertätigkeit. das Ansehen der deutschen Re
publik in der Welt wie kein andrer vor ihm gefördert hat. Ge
hörte Dr. Stresemann auch keiner der drei republikanischen Par
teien an, so hat er doch selbst gegen den Widerstand seiner engern 
Freunde die von den republikanischen Parteien als richtig erkannte 
Außenpolitik in konsequenter Weise durchgeführt und Erfolge er
rungen, wie sie Wohl feiten ein Staatsmann zu verzeichnen hatte.

In großer Zahl folgten die Berliner Kameraden dem Rufe 
des Gauvorstandes und dokumentierten damit, daß ihnen die 
Achtung und Ehrerbietung für Dr. Stresemann als ein Akt 
staatspolitischer Notwendigkeit erschien, da die Kreise um den 
Stahlhelm und die Nationalsozialisten auch Dr. Stresemann für 
die Verständigungspolitik nach dem berüchtigten Volksbegehren 
zur Verantwortung ziehen wollten. '

In musterhafter Ordnung zogen die Kameraden zu. den 
ihnen zugewiesenen Plätzen, wo sie die Spalierbildung zu über
nehmen hatten. Vom Brandenburger Tor die Straße Unter den 
Linden entlang und die Wilhelmstratze bis zur Votzstratze standen 
die Kameraden, um den Leichenzug zu erwarten. Auf der Rampe 
des Reichstags nahmen die Fahnenträger mit den Fahnen der 
Ortsverein« und Kameradschaften, flankiert vom Bundes- und 
Gaubanner Aufstellung. Als der Sarg Dr. Stresemanns die Frei
treppe des Reichstags heruntergetragen wurde, senkten sich die 
umflorten schwarzrotgoldenen Fahnen, um noch einmal den toten 
Kämpfer zu grüßen. Unter der großen Fülle der Kranzspenden 
war auch der Kranz des Bundesvorstandes, dessen schwarzrot
goldene Schleife die Inschrift trug: „Dem Kämpfer für Deutsch
lands Ehre und Freiheit und für den Weltfrieden."

Wie überraschend die Teilnahme des Reichsbanners den 
rechtsstehenden Kreisen gekommen ist, geht aus folgendem Aus

spruch hervor: „Das Reichsbanner ist auch hier, Stresemann war 
doch aber kein Sozialdemokrat." Das Reichsbanner hat durch 
seine Teilnahme bewiesen, daß es in Wirklichkeit die über
parteiliche Organisation ist, die die Taten eines Mannes zu 
schätzen weiß, der sich um das deutsche Volk und die deutsche Re
publik verdient gemacht hat.

Der SvtSveve!« BevlLn-Siegtttz 
k« Ovotzenhakn

Große Freude herrschte am 10. August 1925 in Steglitz. 
Für die in Berlin stattfindende Verfasfungsfeier waren 
von Kameraden und Freunden etwa 800 Quartiere zur Verfügung 
gestellt. Ein gutes Ergebnis. Im Steglitzer Standquartier harrte 
man der auswärtigen Kameraden. Es wurde abends 8 Uhr, dann 
9 Uhr, und vom Ulap, der Berliner Zentralstelle, kam noch immer 
keine Meldung über die uns zugewiesenen Gäste. Lebhafte Ent
täuschung! Endlich in vorgerückter Stunde trafen auswärtige 
Kameraden ein und wurden mit Jubel bewillkommnet. Es waren 
Mitglieder des Reichsbanners aus Großenhain in Sachsen.

Frohe Stimmung kam wieder zum Ausdruck, und alle Gast
freundschaft wurde auf die Freunde aus Großenhain konzentriert. 
Der Abschied war ein herzlicher. War es doch das erstemal, daß 
auswärtige Kameraden gelegentlich einer Verfassungsfeier bei uns 
zu Gaste waren. Ein enges Freundschaftsband umschlang seit 
jenen Tagen Großenhain und Steglitz, das sich noch enger schloß, 
als im November des gleichen Jahres die Großenhainer in großer 
Zahl bei der Steglitzer Bannerweihe erschienen.

1926! Kreistreffen in Großenhain. Da durfte Steglitz nicht 
fehlen. Zahlreiche Kameraden nahmen aus Steglitz an dieser 
Kundgebung teil. Enger wurden die freundschaftlichen Be
ziehungen.

1929! Verfassungsfeier in Berlin. Was natürlicher, als daß 
die Großenhainer wieder zu ihren alten Steglitzer Freunden in 
Quartier kamen und wieder gastfreie Aufnahme fanden. Zum

AM bet dem RelMmtetl Republik!

Abschied hieß es: Ihr Steglitzer müßt wieder am 21. und 22. Sep
tember zu unserm Kreistreffen bei uns sein. Gern wurde die Ein
ladung angenommen. Zahlreiche Steglitzer Kameraden mit Fahne 
und Spielmannskorps folgten denn auch mit Freuden der Auf
forderung.

Herzlich und mit Jubel wurden wir Steglitzer am 21. Sep
tember nach guter Bahnfahrt in Großenhain willkommen ge
heißen. Die Quartierfrage war glänzend und im Nu gelöst. Wäh
rend der beiden Tage wurden uns Steglitzern herzliche Ehrungen 
und Aufmerksamkeiten seitens unsrer Ouartiergeber zuteil.

Mit Blumen wahrlich überschüttet, marschierten wir am Sonn
abendabend im Fackelzug mit den Freunden durch die Stadt, die 
in den Arbeiterbezirken aufs festlichste mit Fahnen und Girlanden 
geschmückt war. Raketen stiegen auf, bengalische Beleuchtung er
hellte den Abend, dazu die begeisterte Stimmung und die jubeln
den Zurufe unsrer Großenhainer Freunde. Am Sonntaavor- 
mittag, nach froh in Freundeskreis verlebter Nacht, wurde die 
Stadt besichtigt und nach dem Mittagessen marschierten wir ge
meinsam mit den Kameraden aus dem Meißener Kreis in Reih 
und Glied. Nach dem offiziellen Teile vergingen nur zu schnell 
die Stunden bis zur abendlichen Abfahrt.

Warum dieser Bericht? Doch nur lokale Freundschaft! Nein, 
viel mehr als das. Eine Verbrüderung zwischen Preußen 
und Sachsen. Keine Grenzen trennen unsre traditionelle Freund- 
schäft. Kein Preußen, kein Sachsen, ein Deutschland, eine 
deutsche Republik. Teile eines Ganzen, die zusammenhalten, um 
die Republik, ihre Farben zu ehren, die Freundschaft geschlossen, 
nicht nur als Mitglieder einer Organisation, sondern als gute 
treue Freunde.

Daher diese Ausführungen. Sie sollen Zeugnis ablegen von 
der Begeisterung, die keine Entfernungen kennt, und deshalb 
möge es immer so sein. Treue dem großen Ziel und dem großen 
Ideal unsrer Bewegung und Freundschaft den Kameraden, wo sie 
auch weilen. Das ist ein Ziel, würdig unsrer gewaltigen republi
kanischen Organisation.

Und zum Schlüsse: Dank euch lieben Großenhainer Freun
den, Kameraden und Republikanerinnen, die ihr uns Steglitzer in 
herzlicher Freundschaft und Kameradschaftlichkeit köstliche Stunden 
bereitet habt. Alfred Arns en.

V0l.K5-rci7lM6 Z 41880

Sozialdemokratisches Organ f. d. Oit- u Westprignitz

Volkstracht Gartenbaubetrieb, Alfred Colm 
Binderei, Dekoration

lüiinlelnmV

' L Mareufe
1894

s. «I- O

SekmkschaMaus Frankfurt/Oder ff

Herren» «nd vm 
Damen-Konfektion 

billig und gut bei

Kameraden, 
kaust nicht bei 
Euren Gegnern!

Kauft nur im 
Hamburger 
Eugros-Lager 
Inhaber D. Heyman» 
Junker st ratze 18

^lderUdiele
Waldemarstr. 14. Tel. 19

Rind-und Tchiveine- 
schlächterei E

Karl Stein
- Bismarckplatz I imn

rentrsI-Uotel
Schützen st ratze 2—Z 

: ir-i S""—
Park. Zentralheiz., 
des 
Platze. Zimmer 8 
Besitzer M.DzelS

Eisenwaren, Hans- rrnd Küchengeräte. Mühlenstr. 22

ISS8 -----------------------------

ieaotteintdsUrdrsuerei

WU »MI
KSnixstroLe dir. 74

Schuhwarenhaus
Friedrichstraße 69 

Eig. Reparaturwerkstatt

Treffpunkt aller 
Republikaner, der Ge

werkschaften und 
der SPD. 1928

WM« MM
LdsusseestrsLe 26

. 1923

iVadrenberxer 8tr. 21-25Tageszeitung 
sämtlicher iggg
Republikaner 
u. Buchhandlung

kaufen Sie billig
nur bei isos

kelckskslle
129 Inh. Wilh. Schwiegt

Tel. SSL. Wcrdermauer 1 
. «nsschanr des echten

Radeberger Pilsener.
SchSnerSa-i« Bereinszimaer

WU WMS1
Führendes Spezialhaus 
für Herren, u. Knaben

kleidung IW

U"d Knaben-Garderobe
Berufskleidung 

er-Ausrüstungen

Uvutsvbv» Svkuk«ssi»enksus
Snben * Inhaber:«.»«.Joseph * Schneidemühl

G Bekannt durch gut« Waren. G________ 18S9

Äerren-Artikel und Pelzwaren
Herm. Jungnick Nachs.

Inh. Fnl. Kürst 1978

MM-EM
B-I. W. «ub.

Großer Konzertgarten 
Saal und

W Vereinszimmer

V^e^rS?^al1». Reichsbanners

O^sHN4»»^edeisSonn^

NssneS
-.'rümpfe / Wolle / Strickwaren

Dt- best- und billigste 
Bezugsquelle ist und bleibt

Guben M4

AelWWM 

«artenftr. S 
Telephon 174 

^r-hrSlok. des ReichSbann.
1878

der guten Filme «ud der guten Mufik

ko»«
Inh. L. Hingst, Junkerstr. 12

Damenputz 
Wollmare« 
Wäsche

QrSLtes 8perlglgescbäkt 
iür lisrren- uml stimden- 
veüleiäung «in plLire. .

LrUMrenksur
Lngauer Straffe 2
Vollständig neu erbaut 
Grotzer Garten, Saal 
»ab BereinSzimmer,

ÄMlid «nicht!
1892 Glogauer Str. 26 
Hosenträger, Strümpfe
Wolle, Taschenlampen, 

Seifen und Parfümerien

— AN, Republikaner werben Mitglied im 

nüusuui°Bmjn für ole tvestl. Nieverlllllsltz 
Sitz Finsterwalde

«i» ^""ln«oer«In erstrebt bl» «emeinwirtschas«
14 N»?' u. Konditorei.—Eigen« «asseerSsterci

-»l»»talvcrtetIu«gSstelle«, Fleischverteilungsstelle» und 
1 Schuhvertctlungöstelle 1877

8 Minute» vom Bahnho^am 

ler pp. Erst. Haus am 
— 0 Mark.

DzelSki, Tel. 273

Musikinstrumente
in bekannt guter Ausführung im 1888

LNuttikhaus valnr, Süftvw-Lr.

WMIrMtlnen 
stets vorrätig 

18SS Pantinensabrik
LandSberg Warthe)

Inhaber ». 
Bahnbogen 26

Mdhtl auch Polftennöbel
kaufe» Sie preiswert und gut bet 1899 

9UAV Schülp? gegenüber Rathauseingang 
Eigene Werkstätten, Zahlnngserleichternng«,

I summ Sk WI «MÜMi .9 o9 9

I E Lan-sbsrg (Warthe- -

AonsM-u.EvamnojjmschaMaOslms --
Nur bei uns decken alle aufrechten Republikaner
von LandSberg u. Umgegend ihren Leben-bedarf I

Mitglied kann jeder werde«
Eintrittsgeld RM. 1.—

Trauringe E 

Alpina Uhren

Jnh Fritz Rebbelk« —------ "

SUbeet Elias«""-,L 
igernsSkleidnna für jede« Berns 

Arbeiter-Hemden und -Hose» eigener Anfertigung 
««klangen Si, gonsn« marke»

Umsatz 2 Millionen, 7KM Mitglieder, 14 Filialen 
Dampfbäckeret, Zentrallager, Sparkasse 

Sterbekaffe ohne Bettragsleistung 1901

WW-HlM-llMben-
NW M «ei

em dllUg-ten d-I 189«

Paul «llllerniicl

KittroiMuWus Ludwig Ranue
^hnhofstr. 28 / Empfehle Schuhwaren aller Art

Sttütts Altmumr tuutov
Markt4 nur Martt4

«MN- «na iingnennetleiüvns, «MilleiMg 1984

1977

Kaufhaus

Geirs öiiiM
J«H.L«dwia Beuger

Bahnstratze 77

n. llM! tLe
i«2«DaS Ha«S der 
großen Auswahl «. 
der billigen Preise

Das Kanshaussür Alle

Kaufhaus Galliner
Das führende Kaufhaus 

MM des Kreises im«

»ermann k!nc» 
»vnigstratze 2» 11g 

Wäsche — Bettfedern 
Manufakturwaren 

Reichsbanner-Kameraden 
erhalten Vergütung 1SS9 

«entrsl-

Frankfurter Str. 28 
DaS Haus 

der gut. Qualitäten

pkotogrspln »kßeirrner
______________________—. Markt 13

8. Richter Konsumvekein für Frantmrt a.S.u. Umg.
BerlinerStraßeö

und Ausstellung von
Moderne« Beleuchtungskörper,,
Koch» ««d Heizapparate»

Städtische W erl egBerkeh rSlok al des Reichsbanners

BSSS
Klelderitoffe

Stempel
a^u»p-oaao Bichistratze 3V

Serren- un- 
Knabenklerdung 

gut »nd billio 

SmmmnMM 
Breite Stratze »K

Fahrradhandlung, 
Maschinen-, Motor- und 
Fahrrad-Reparaturen 

Albert Lors»

Halte ständig ein großes Lager .
in lackierten u.emaillierten KdkhhpkSplk

Bahnstraße Nr.59

8 p 3. 6 bei der stücltiscken 3parks88e

S20 -u>Vi11enber§e

Herrenbekleidung 1879 
in großer Auswahl 

Relchsbannerbekleidung 
zu billigsten Preisen

WWmMffü
Königstratzc Nr. LZ,

die Inserenten de 
Reichsbanners! «MSÄ

Kdnsum- m» SvarmiwssensKast 
nir Senflmberg und ümgobung 

18 Verkaufsstellen. Eigene Fleischerei. Jahres
umsatz 2000000 Mark. Sterbeumlagekasse

^«alt kill ix in» Warvii llrvck itli uun
« i» b «

Nulinknlntrntj« LV

kLLLtt, Ovisr 1882

1881

tzoslBA bei der 1977

städtischen Sparkasse 
zu Fürstenwalde

MttKVHauS ^«vt Hovev
Wittenberge, Bahnstr. 76 1921

empfiehlt sein grobes Lager in sämtlichen Musikinstru
menten «nd Bestandteile», sowie Sprechapparate« 
«nd Schallplatte». — Eigene Reparaturwerkstatt

Verlangen «sie unsere Kataloge

Neichsbanner-Buchversand

WM
8. ui t>. U.

bord- unü Iiek ösu 
WWM

Schuhwarenhaus
Treuenbrietzener

Straße 2 i««i

psul Koenig
188e «Eoo lo: kranNknrt ». O-, 8-Iisirnstr. 37, Senktsndertz, 
------ SLvnvoiLtr. 34V, l.an<l»t>er8 n. S. V., «lebtstr. 18. 1868

Kameraden,berückstchüqt 
die Inserenten des

LiniL NlLLIvr
v. n». t». ». 1918

KMMW gM« _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
Vold5durddon«»ung - Ssdnrirolle 74

AmMMikl
Markt 87 1887

Herren-Anzüge, Münte! 
ReWbailncr-WindjaLen

Bevor Sie Trommeln, FlSte», 
SignalhSrner oder Musik
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Ilttsve Schutztvoviavbett
NevUn-^SveuM kn Landsbevg a. d. LV.

Als Landsbergs Schutzsportler am 11. August in Köpenick 
Quartier bezogen, entstand die Verabredung zum Besuch von 
Köpenicks erster und zweiter Handballmannschaft in Landsberg 
an der Warthe.

So trafen also die Köpenicker Schutzsportler am 28. Sep
tember in Landsberg ein und suchten nach dem üblichen „gemüt
lichen Beisammensein" ihre Privatquartiere auf.

Der Sonntag war bis zum Mittag mit der Besichtigung der 
Sehenswürdigkeiten des Ortes ausgefüllt. Namentlich der ideale 
Schietzstand der Landsberger erregte Bewunderung der Berliner.

Am Nachmittag stiegen dann die Handballspiele. Dem 
Schiedsrichter Döbling aus Berlin-Charlottenburg stellten 
sich zunächst um 3 Uhr

Lanbsberg a. b. W. II gegen Köpenick II.
Die Landsberger legten sich gleich mächtig ins Zeug, es 

gelang ihnen aber nur in den ersten Minuten das Spiel völlig 
offen zu halten. Dann wurde ihr Widerstand namentlich durch 
den unheimlich präzise arbeitenden Jnnenfturm der Köpenicker 
zermürbt, der das Resultat schon bis zur Halbzeit auf 6 :1 für 
Köpenick schrauben konnte. Mit ihren Angriffen fanden die 
„feurigen Landsberger" bei dem Köpenicker Torwart nur wenig 
Gegenliebe; nur durch einen Deckungsfehler der sonst aufmerksamen 
Köpenicker Hintermannschaft konnten sie zu ihrem einzigen Treffer 
kommen. Schlutzresultat 6 :1 für Köpenick.

In der Pause zwischen beiden Spielen fand die
Weihe des Wimpels

des Landsberger Jungbanners statt. Kamerad Albrecht (Lands
berg) hielt die Weiherede. Er ermahnte die jungen Kameraden 
nicht locker zu lassen in ihrer Arbeit, bis sie unter ihrem neuen 
Feldzeichen ihr großes Ziel erreicht haben. Ein Vertreter der 
Köpenicker Schutzsportler überreichte einen Wimpelnagel mit dem 
Motto, mit dem das „Köpenicker Schutzsportlisd" ausklingt:

„Wenn rechts und links der Feind auch steht, 
der Schutzsport hält die Wachti"

Dann sangen die vier parallel gegenübergestellten Handballmann
schaften die erste Strophe unsers Bundesliedes: „In Kümmernis 

'und Dunkelheit . . . .!"
Nunmehr stieg der zweite Kampf des Tages: 

Landsberg a. d. W. I gegen Köpenick I.
Das Spiel begann mit einem mörderischen Tempo, das von 

den ehrgeizigen Landsbergern ins Spiel gelegt wurde. Mit Wind 
und Sonne im Rücken brachten sie mehrmals die Köpenicker 

' Hintermannschaft in Verlegenheit, aber diese, wie auch der Köpe
nicker Torwart, zeigten sich ihrer Aufgabe vollkommen gewachsen.

Auf der andern Seite verdarb Köpenicks Sturm viel durch 
allzu enge Kombination, und die eifrigen Lundsberger konnten 
alle Angriffe abschlagen. Halbzeit 0 : 0.

Der Wiederbeginn sah zunächst die Köpenicker im Vorteil, 
dessen Sturm sich endlich einmal zu einer einheitlichen Aktion zusam
menfand und das Resultat aus 1 :0 für Köpenick stellte. Auf 
Landsberg wirkte das aber noch anspornender, und nun bekam die 
Verteidigung der Köpenicker alle Hände voll zu tun. Dann aber 
gibt Köpenick den Ton an, und bei den Landsbergern macht sich 
das Tempo der ersten Halbzeit bemerkbar.

AIs Köpenick das Resultat auf 2:0 und 8:0 stellt, scheint Lands
bergs Schicksal besiegelt; aber keinen Augenblick lassen die tapfern 
Jungen den Kopf hängen, sondern arbeiten voller Hingabe bis 
zur letzten Minute an der Verbesserung des Resultats. Der Sieg 
ist Köpenick aber nicht mehr zu nehmen, und das Endresultat 
bleibt 3:0.

Der Schiedsrichter war in beiden Spielen völlig einwand
frei. Als die Wogen des Spieles der ersten Mannschaften in der 
zweiten Hälfte hoch und höher gingen, gab er es keinen Augenblick 
aus der Hand, sondern griff energisch durch, und sicherte dadurch 
einen würdigen Verlauf. — Zur Nachahmung empfohlen, ihr 
.Schiedser" Berlins? B. Eißner.

*

Weitere Resultate.
Gesellschaftsspiel Treptow I gegen Kreuzberg I 16 : 0 (8 : 0). 

Wettspiel Treptow II gegen Kreuzberg II. Halbzeit 4 :0 für 
Treptow. Das Spiel mutzte nach 20 Minuten wegen allzu starken 
Regens abgebrochen werden. —

*

Handballspiele.
Anlätzlich des Kreistreffens des 6. Kreises in Döbern am 

Sonntag den 28. September 1928 fanden folgende Handball
spiele statt:

Es spielten Zimlsdorf I gegen Forst I 1:1. Das 
Spiel nahm schärfere Formen an, und in der zweiten Halbzeit 
wurden vom Schiedsrichter, den Guben gestellt hatte, von Zilms- 
dorf und Forst je zwei Spieler herausgestellt. Hier mutz darauf 
aufmerksam gemacht werden, daß mehr Disziplin gewahrt werden 
und den Anordnungen des Schiedsrichters Folge geleistet werden 
mutz. Der Schiedsrichter waltete einwandfrei.

Das Spiel Guben II gegen Sorau II war lebhaft. Hier 
ging es um die Kreismeisterschaft. Am Schluffe der Halbzeit stand 
das Spiel 1 : 0 für Guben. In der zweiten Halbzeit warf Sorau 
auch ein Tor, so datz das Spiel unentschieden 1:1 stand. Es wurde 
eine Verlängerung von 10 Minuten angesetzt. Gleich bei Abgabe 
des Balles brannte Guben durch und erreichte noch ein Tor. Nach 
5 Minuten Seitenwechsel. Nochmals setzte Guben scharf und flott 
ein und erreichte ein weiteres Tor. Sorau konnte nichts mehr 
Äyielen, und so endete das Spiel 3:1 für Guben. Der Schieds

richter aus Spremberg leitete umsichtig und unparteiisch, was be
sonders anerkannt werden mutz.

Darauf folgte das Spiel Guben I gegen Spremberg I. 
Dieses endete mit 6 :2 für Spremberg. Hier mutz gesagt werden, 
datz auf beiden Seiten ziemlich körperlich gespielt wurde. Doch 
war es ein flottes gutes Spiel. Gleich zu Anfang brannte Guben 
durch und erzielte ein Tor. Bald darauf glich Spremberg aus. 
Besonders der Rechtsautzen von Spremberg ist hervorzuheben; er 
verblüffte durch feine Rückhandwürfe. Ihm ist das Resultat für 
Spremberg zu danken. Die Fangtechnik der Spremberger und das 
Zusammenspiel waren sehr gut. Der Schiedsrichter aus Forst 
hätte besser durchgreifen müssen. Auch hier wurde von Spremberg 
und Guben je ein Mann herausgestellt. -

Arno Geipel, Guben, Kreis-Jugendleiter.
*

Hanbballresultate.
Gesellschaftsspiel Prenzlauer Berg I gegen Tempelhof I. 

Halbzeit 6 :3 für Prenzlauer Berg, am Schluffe 12 : 3 für Prenz
lauer Berg. —

*

Handballspielbericht.
Prenzlauer Berg II gegen Luckenwalde 12:1.

Sonntag den 6. Oktober um 14 Uhr stellten sich obige Mann
schaften dem Schiedsrichter Bergemann zu einem Gesell
schaftsspiel. Nach Freigabe des Balles entwickelte sich sofort ein 
flottes Spiel und bald zeigte es sich, datz beide Mannschaften gleich
wertig waren. Die Berliner Mannschaft hatte allerdings ein Plus 
in ihrer körperlichen Stärke, was sich auch nach 10 Minuten in 
einem Tore zeigte. Hierauf wurden die Luckenwalder etwas leb
hafter und konnten nach weitern 8 Minuten gleichziehen. Bis 
zum Seitenwechsel wurde nichts Wesentliches erzielt. Nach dem 
Seitenwechsel wurde daK Spiel noch flotter und beide Tore kamen 
mehrmals in Gefahr, doch konnte nur noch Prenzlauer Berg einen 
Treffer erzielen. Nach dem Schlußpfiff trennten sich zwei gleich
wertige Mannschaften. — Bergemann.

SU-Tvorkenikuvsus
Unsre Wintersport-Abteilung Berlin veranstaltet Ski- 

Trockenkurse für Reichsbannerkameraden und deren weib
liche Angehörige. Die Kurfusgebühr beträgt einschl. Leih-Skier 
4 Mark für Erwachsene, 2 Mark für Jugendliche unter 
20 Jahren. Für jugendliche Mitglieder der Wintersport- 
Abteilung ist Ne Kursusgebühr frei. Anmeldungen sind zu 
richten an die Geschäftsstelle der Wintersport-Abteilung (I ames 
Breslauer, Berlin 8>V 68, Markgrafenstraße 22). —

Aus den rkvelsen
Kreis 4.

Dabendorf. Die am 6. Oktober abgehaltene Fahnen- 
Weibe gestaltete sich zu einem vollen Erfolg. Der um 3 Uhr an
gesetzte Ummarsch erfuhr eine erhebliche Verspätung. Die Neu
köllner Kameraden verspäteten sich dadurch, daß sie sich an der 
Spalierbildung bei der am Vormittag abgehaltenen Trauerfeier 
für den verstorbenen Reichsaußenminister Dr. Stresemann be
teiligten. Kurz nach 4 Uhr setzte sich der Zug, zusammensetzend 
aus Neuköllner, Zossener, Blankenfelder, Selchower und Schöne
felder Kameraden, unter starker Beteiligung der Bevölkerung 
durch die Trebbiner Straße in Bewegung. Vor der Wohnung des 
Vorsitzenden wurde Haltgemacht und die verhüllte Fahne eingeholt. 
Auf der Dorfaue, wo eine Tribüne errichtet war, nahmen die 
Kameraden in dichtgedrängten Reihen Aufstellung. Der Vor
sitzende, Kamerad Freier, begrüßte die auswärtigen Kameraden 
und die Bürger des Ortes mit herzlichen Worten. Der Gemeinde
vorsteher beglückwünschte ebenfalls die Erschienenen im Auftrag 
der Gemeinde. Hierauf nahm der Festredner, Kamerad Scholz 
(Neukölln), das Wort. Eingehend auf die Entstehung der Farben 
Schwarz-Rot-Gold und auf die Kämpfe des Jahres 1848 hin
weisend, an die erste Nationalversammlung in der Paulskirche in 
Frankfurt erinnernd, wies er darauf hin, daß die Republik von 
1919 mit der Herrschaft der Despoten aufgeräumt habe. Die 
Kämpfe der verflossenen Fahre um die Republik haben das Reichs
banner als Schutztruppe unentbehrlich gemacht. Dem Reichsbanner 
ist es zum großen Teil zu verdanken, daß den gewissenlosen Rechts
verbänden und Mordorganisationen Einhalt geboten wurde. Das 
Reichsbanner wird alles davansetzen, um das Volk über das von 
den Deutschnationaleu und dem Stahlhelm geforderte Volksbe
gehren aufzuklären und zu einer großen Niederlage der Verleum
der um Hugenberg zu machen. Wir stehen treu zur Republik und 
werden stets bereit zur Verteidigung sein. Diese neue Fahne, die 
mit dem Motto: „Alles für das Volk" geweiht wurde, ist ein 
weiteres Wahrzeichen im Kampfe gegen die Feinde unsrer 
Republik. Unter dumpfem Trommelwirbel gedachte Kamerad 
Scholz der ermordeten republikanischen Staatsmänner Erzberger 
und Rathenau, und der vielen toten Kameraden des Reichs
banners, die meuchlings niedergeschossen wurden. Mit dem Treu
gelöbnis, stets auf dem Posten zu sein, wenn es gilt, Gefahren 
von der Republik abzuwenden, schloß er seine eindrucksvolle Rede. 
Hieran schloß sich eine Kranzniederlegung an dem Denkmal der 
im Weltkrieg Gefallenen. Die Kapelle spielte das alte, schöne Lied 
„Ich hatt' einen Kameraden". Die Kundgebung war damit be-

Kameraöen!
öerückstchtigt bei euern Einkäufen 

-ie Inserenten üer Gaubeiiage! 

endet. Der Eindruck aller war, daß diese Kundgebung die einer 
großen und starken Bewegung ist, die durch nichts zu erschüttern 
ist. Die Gegner von rechts mögen mit noch so schimpflichen Mitteln 
die republikanische Verfassung berennen, sie werden sich täuschen 
und sich empfindliche Schlappen holen. An der Reinheit der Idee, 
an der Stärke der Republik werden ihre schmutzigen Anwürfe 
zerschellen. Wir aber bauen weiter. Dieser Staat soll ein wahrer 
Volksstaat werden. Die Wahlen am 17. November zu den Pro
vinziallandtagen, Kreistagen und Gemeindevertretungen sollen 
ein Sieg der republikanischen Parteien werden. Fort mit allen 
Splittern, keine Sonderlisten. Nur Einigkeit der Republikaner, 
das ist unsre Stärke. Der 17. November muß mit dem Siege der 
Republikaner verknüpft sein, daß ist unser Wille. Der Reichstags
präsident Paul Löbe hat einmal bei einer Grundsteinlegung ge
sagt: „Im neuen Reich ein neuer Geist." Bei den kommenden 
Wahlen legen wir ein neues Fundament in den Gemeinden. Ein 
neuer Geist in unsrer Republik. —

Kreis 7.

Podelzig. Was man noch vor 1 und 2 Jahren für unmöglich 
gehalten hat, ist Wirklichkeit geworden. Podelzig als Hochburg des 
Stahlhelms, wo kein Republikaner wagen durfte, sich öffentlich 
zu zeigen, hat eine Ortsgruppe des Reichsbanners 
erhalten. Einige Dutzend beherzte Männer haben sich zusammen
geschloffen, um auch hier den Gedanken der Weimarer Verfassung 
zu vertreten. Zum erstenmal wurde an dem Gedenkstein der Ge
fallenen ein Kranz mit schwarzrotgoldener Schleife niedergelegt. 
Kamerad Neßler gedachte dabei all der Toten des Weltkriegs, 
derjenigen, welche im Dienste dieses Staates gefallen sind, der 
Kameraden aus unsern eignen Reihen und nicht zuletzt auch des 
Reichsaußenministers Stresemanns, den man am Vormittag zur 
letzten Ruhe begleitet hatte. Nach einem Umzug durch das ganze 
Dorf nahm von der Rednertribüne unter der Dorfeiche der Kreis
leiter Neßler das Wort und geißelte in scharfer, energischer 
Form das Wesen der Rechtsorganisationen, welche in Podelzig 
ihre Heimat haben. Er betonte dabei besonders, daß es dem an
wesenden Landrat des Kreises Lebus zu verdanken sei, daß end
lich auch in diesen Orten bei Staatsanlässen die Farben der 
Republik, wenn auch Widerwärtig, gezeigt werden. Er verlangte, 
daß nach dem Scheiden dieses Landrats ein eben so energischer 
Republikaner an seine Stelle gesetzt werden soll. Scharf wurde 
das Volksbegehren Herrn Hugenbergs herangezogen und den 
Leuten klargemacht, daß diese rechtsgerichteten Organisationen 
das Verbrechen am deutschen Volke bisher begangen haben. Der 
zahlreiche Besuch von den Reichsbanner-Kameraden aus der Um
gebung, wie auch von den Leuten aus Podelzig selbst haben uns 
den Beweis erbracht, daß die Gründung dieser Ortsgruppe unbe
dingt notwendig war und daß wir uns auf dem rechten Wege be
finden. Wir hoffen und wünschen, datz auch diese Ortsgruppe ein 
weiterer Stützpunkt in der vollständig gegnerisch eingestellten Ecke 
blühen, wachsen und gedeihen möge. Noch lange'blieb bei fröh
licher Unterhaltung die wirklich imposante Versammlung zusam
men und darf die ganze Veranstaltung als ein glücklicher Auftakt 
bezeichnet werden. —

Züllichau. Am 21. und 22. September veranstaltete die Orts
gruppe Züllichau eine große Kundgebung für die Republik. 
Schon am Sonnabend fanden sich eine Reihe Ortsgruppen mit den 
Züllichauer Kameraden zusammen, um die Feier mit einem 
Fackelzug unter der Führung des Frankfurter Tambourkorps 
zu eröffnen. Mit einem Prolog überreichten die Frauen der 
Kameraden ein Fahnenbandi Am Sonntagmittag gaben die Stadt
kapelle und die Frankfurter Spielleute ein Konzert auf dem 
Marktplatz. Gegen 2 Uhr formierte sich der stattliche Festzug. 
Trotz des bösen Wetters waren nicht nur die Kameraden erschienen, 
sondern auch weite Kreise der Bevölkerung begleiteten den Zug 
mit seinen drei Musikkapellen. Auf dem Marktplatz versammelten 
sich alle Teilnehmer zu einer wuchtigen. Kundgebung. Vom Rat
haus wehten die Farben der Republik, des Landes und der Stadt- 
AIs erster nahm nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden, Kame
raden Franz, der Kreisleiter, Kamerad Neßler, das Wort. 
In scharfen Worten geißelte er die Machenschaften der Reaktion, 
welche jetzt glaube, ihre Zeit sei gekommen. Die Bombenatteniate, 
das Volksbegehren Hugenbergs wurden gründlich unter die Lupe 
genommen. Gerade hier im Osten, wo die Reaktionäre glauben, 
leichtes Spiel zu haben, sei mit aller Deutlichkeit betont, datz wir 
bereit sind, mit aller Macht, die uns zur Verfügung steht, die 
Feinde der Republik in ihre Schranken zurückzuweisen. Er ge
dachte dann all der Toten, welche um die Erhaltung der Republik 
haben ihr Leben lassen müssen mit einer stillen Minute. Dre 
Fahnen senkten sich und die Kapelle spielte das Lied vom gute" 
Kameraden. Selbst in diesem Augenblick gab es Leute, welche dre 
Mütze auf dem Kopfe behielten und die Sache lächerlich fanden. 
Sie hatten nicht damit gerechnet, daß man dies bemerke, aber nach 
der Totenehrung donnerte die Stimme unsers Krsisleiters über 
den weiten Platz: Denen, die ihrer Toten nicht gedachten, sei ins 
Stammbuch geschrieben: Ihr sollt euch schämen. Nun er
griff Kamerad Regierungsrat Andritz ke (Wansbek) das Warr 
Er sprach von der Verhetzung der Landwirtschaft, die er aus 
seinem neuen Wirkungskreis her genau kenne, von den Bomben
attentaten und von der Einstellung der Reichswehr. Das was er 
über die Reichswehr sagte, sollte vor allem auch dem ReiterreM- 
ment gelten, welches hier seinen Standort hat. Die Reichswehr 
ist kein schwarzweißrotes Instrument, sondern sie ist die Wehr des 
republikanischen Staates, der Republik unter den Farben Schwas 
Rot-Gold. Mit dem Dichterwort: „Und handeln sollst du, als hi"^ 
von dir und deinem Tun allein das Schicksal ab der deutsch^ 
Dinge, und die Verantwortung wäre dein" brachte er das Hoch E 
die Republik aus. Die dritte Strophe des Deutschlandliedes be
schloß die Kundgebung. Nach derselben blieben die Kamerad«" 
noch lange, trotz des schlechten Wetters, zusammen. Sie waren 
alle beseelt von dem Gedanken, hier in der Grenzmark ein 
Werk vollbracht zu haben. Den AbseitsstehenLen sei zugerufen
schließt euch an, stärkt die Reihen der Republikaner, dann w^ 
der Geist der Reaktion auch aus diesem Grenzort verschwinden.
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