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Der ^Snsftliche^ OSvfrug
'So ist ein Artikel der „Hessischen L a n d e s z e i t u n g" 

bom 24. August überschrieben, in dem unser Bundespräsident 
wieder einmal zum „Herrn der schwarzrotgoldenen Heerscharen" 
ernannt wird. Die Stellungnahme des Bundesvorstandes zum 
Kleinkalibersport in den nationalistischen Verbänden ist den Draht
ziehern der Fememörder-Gesellschaften recht unbequem! Natür
lich wissen auch wir, datz nichts andres als „sportliche 
Motive" zu dieser Betätigung führen! Wird doch der Meuchel
mord und Fememord mit „Umlegen", „Killen" und ähn
lichen „S p o r t a u s d r ü ck e n" ganz allgemein bezeichnet!

Die täglich sich mehrende Aufklärung über das Verschwinden 
zahlreicher Menschen, die Mitglieder der Orgesch, Konsul, Brigade 
Ehrhardt und ähnlicher Formationen waren, beweisen die „gründ
liche sportliche" Ausbildung. Die Dinge sind mittlerweile umge- 
touft — der Sport geht weiter! Im Säuglingsalter beginnt die 
sportliche Ausbildung; mit dem Schulalter sind Revolver, Schlag
ringe, Dolchmesser und andre „S p o r t a r t i k e l" tägliche Be
gleiter der gelehrsamen Sportschüler und, wenn es ein „Ding zu 
drehen" gilt, dann entscheidet das Los! Die „treibenden Kräfte" 
erreicht der Arm des Gesetzes nicht! Vielleicht ändert sich 
dieser Umstand auch einmal!

Also schreibt der „Tägliche" am Schlüsse: „Wie mutz es da 
den Reichsbannern — soweit sie einmal im Felde waren — bei 
den „richtigen Kalibern" zumute gewesen sein, wenn 
ihnen schon bei „K l e i n k a l i b e r n" die Hose ins Grundeis 
geht?"

Für die Helden „dieser Garnitur" ist dies allerdings 
eine Frage! Denn an welch verschwiegenen Ort diese Sorte 
Menschen den Krieg überstanden, oder wo sie sich auf Kosten der 
Frontsoldaten gemästet und bereichert haben, ist zur Genüge be
kannt! Von den „richtigen Kalibern" können sie keine 
Ahnung haben, denn wir Frontsoldaten haben solch traurige 
Helden nicht gesehen. Ihr vergötterter Führer „Wilhelm der

. ........... . .....

Doornige" trank nur Tee, dessen Wasser besonders von Berlin 
an seinen Belustigungsort geschickt wurde. Die Mätresse seines 
degenerierten Sohnes, der jahrelang in Stenay Hundezucht be
trieb, wurde zum „Ritter der französischen Ehrenlegion" ernannt. 
Ein gewisser Ludendorff lies; sich in den Novembertagen 1918, 
wohl aus Versehen, per Flugzeug ins Ausland fahren. In 
Luxemburg verlobte sich ein deutscher Kronprinz inmitten der 
Not und Drangsal des Krieges mit einer dortigen Prinzessin. 
So sehen die Führer aus, die den „Echten teutschen Klein- 
k a l i h e r s p o r i l e u t e n" als Götzenbild dienen! Und diese 
besondere Spezies der Gattung blomo sspiens sollte es sein, 
vor denen den Reichsbannern die Hose ins Grundeis geht?

Sei zufrieden — Heinrich — die Zukunft lehrt alles! —

wie die «AaMa* ihre Lugend erzieht
Die intensive Tätigkeit der „Kleinkalibrigen" in allen Orga

nisationen, Gruppen und Grüppchen der nationalistischen Ver
bände lätzt auch nicht die „Hassia" ruhen, ihre Jugend nach ge
treuen Vorbildern zu ertüchtigen. Ihr Organ, „Der hessische 
Kamerad", lätzt allerlei hierüber verlauten.

Nachdem „die einfachste Art der Jugenderziehung, die Aus
bildung der jungen Männer zu waffentragenden Soldaten, die 
allgemeine Wehrpflicht, leider nicht mehr möglich ist, hat man 
in der Kleinkaliberbüchse eine ganz vorzügliche Waffe gefunden, 
die ein vollwertiger Ersatz für das alte und verbotene Militär
gewehr geworden ist." „Die Söhne eines alten Soldaten müssen 
dem Vater gleichwertig werden. Wer stark dasteht, wird gefürchtet, 
und man lätzt ihn in Ruhe. Wer schwach ist, wird der Spielball 
raublustiger Nachbarn." Diese Kostproben genügen. Der „Hassia" 
ist es nicht darum zu tun, alte Kameradschaft zu pflegen, nein, 
sie soll dazu dienen, die Jugend dazu auszubilden, wozu die alten 
Väter auserkoren waren, nämlich zum Kanonenfutter einzelner 
machtgieriger Interessenten, die in sadistischer Weise Millionen 
wertvoller Menschenleiber dem Moloch „Krieg" opferten.

Die „Hassia" nimmt die militärische Ausbildung ihrer Jugend 
ganz systematisch vor. In Nr. 14 des „Hessischen Kameraden" sind 
genaue Richtlinien für die „Hassia-Kleinkaliber-Schietzabteilung" 
hcrausgegebcn. Ein in der Praxis erprobter Ausbildungsplan 
soll allen Schietzabteilungen gleichmätzig zugrunde gelegt werden.

Wir wissen, datz in der „Hassia" eine ganze Anzahl aufrich
tiger Republikaner als Mitglieder sind. Was sagen diese zu dem 
Wege, den die „Hassia" beschritten hat? Können sie es verants 
Worten, datz die Jugend zu einem Zwecke mitzbraucht wird, der 
doch allzu offensichtlich ist? —

wozu die republikanische Schutzpolizei 
pertvenhet tVivb

Am nächsten Sonntag ist in Babenhausen ein Gedenktag der 
ehemaligen 61er Artillerie, der natürlich die Herzen der Freunds 
des „langsamen Schrittes" höher schlagen lätzt, eingedenk der ver
gangenen herrlichen Zeiten, die jene damals bei der Ausbildung 
als Rekruten erleben durften.

Nun haben wir in Hessen eine republikanische Schutzpolizei, 
die den Zweck hat, Polizeidienste zu versehen. Bei der Abteilung 
der Schutzpolizei, die in Babenhausen ihren Standort hat, scheint 
man andrer Ansicht zu sein. Polizeioberleutnant Keller glaubt 
den Gedenktag der einstigen stolzen Artillerie dadurch verschönern 
zu müssen, datz er Beamte seiner Bereitschaft als Staffage zur 
Verfügung stellt. 25 Beamte dieser Bereitschaft werden am kom
menden Sonntag Freiübungen vorführen. Zum Markieren der 
einstigen stolzen Artillerie stellt die Abteilung ihre Dienstpferde, 
auf denen Polizeibeamte, in die Uniformen der verflossenen 61er 
gesteckt, sitzen, und im Festzug mitreiten.

Doch das genügt noch nicht. Die Polizeikapelle wird täglich 
dressiert, damit die alten Armeemärsche am nächsten Sonntag 
schneidig gespielt werden können. Unsers Wissens ist es den Be
amten verboten, den freien Musikern den Broterwerb wegzu-
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kigentm der Arbeiterradsahrerbundes Solidarität.
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Mainzer Volkszeitung
ist das wirksamste Kampforgan

Republik.
Darum gehört sie in jedes Haus! 
Republikani sche Bücher u. Zeitschriften 
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Buchhandlungd. Volkszeitung
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Verkehrslokal der
1. Kameradschaft.
Kamerad L. Scheidt.

Der Gausekretär.
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Kameraden!
III kauft bei den 

Inserenten des Reichsbanners!

Bureaubedarf u.Bureau
maschinen

Telephon 5«g Telephpn 37S4

nehmen. Wir glauben nichk, daß der Kerb Minister des Innern 
davon Kenntnis hat, wozu hier die hessische Schutzpolizei ver
wendet wird. Die hessischen Steuerzahler verlangen, datz die 
Schutzpolizei nur zu dem Zwecke herangezogen wird, zu dem sie 
vom hessischen Staate bestimmt worden ist. Es geht nicht an, datz 
man Polizeibeamte zur Staffage bei Regimentsfeieru benutzt, uni 
den Ehrgeiz einiger ehemaliger Offiziere und Militaristen, die 
heute noch in der Schutzpolizei sitzen, zu befriedigen.

Eine Frage sei uns gestattet. Würde die Schutzpolizei z. B. 
im gleichen Matze auch dem Reichsbanner bei Veranstaltungen 
Beamte und Pferde zur Verfügung stellen?

Wir fordern, datz der Herr Minister des Innern sofort dem 
Treiben einiger ehrgeiziger Polizeioffiziere Einhalt gebietet und 
dis Teilnahme der Schutzpolizei in der oben geschilderten Form 
bei der Regimentsfeier verbietet. —

Reichsbanner und Redner
Die vielen Veranstaltungen des Reichsbanners stellen, an die 

verschiedenen Redner aller Parteien der Weimarer Koalition sehr 
hohe Anforderungen. Fast kein Tag vergeht, datz nicht von irgend
einem Verein zu Veranstaltungen Redner angefordert werden. 
Während es in den Jahren 1624 und auch noch 1925 nicht schwer 
war, die nötigen Kräfte zu bekommen, ist es direkt auffallend, 
datz in letzter Zeit fast gar kein Redner mehr zu haben ist. Wir 
haben versucht dem Grunde nachzugehen, und mutzten dabei fol
gendes feststellen. Die Vorsitzenden der Ortsvereine denken wohl 
daran, einen Redner zu bestellen, aber datz der Redner auch ein 
Mensch von Fleisch und Blut ist, der leben muh und Leben Geld 
kostet, daran denkt kein Mensch. Es wird immer die Frage nach 
der Entschädigung vergessen. Ebenso schlimm oder sagen wir 
mal peinlich ist es, wenn ein Redner vor allen Kameraden gefragt 
wird, was er nun erhält? Die Vereine müssen es sich zur Richt
schnur gelten lassen: „Wer arbeitet, mutz auch bezahlt werden". 
Kommt es doch fast täglich vor, datz nicht einmal gefragt wird, 
wie hoch das Fahrgeld ist? Der Redner soll auch noch sein Fahr
geld bezahlen. Es ist doch für jeden einzelnen besser, am Sonntag 
seine Zeit daheim zu verbringen, statt ans einer Agitationsreisc. 
Wir wollen uns daran gewöhnen, dem einzelnen Redner das 
zu geben, was ihm gebührt. Vor allen Dingen, ohne lange zu 
fragen, was ganz selbstverständlich ist, das Fahrgeld, und hier soll 
als Richtschnur dienen bei grötzeren Entfernungen 3. Klasse. Dann 
aber auch die Entschädigung für die verlorene Zeit. Hier können 
wir uns als Norm an die Sätze der Gewerkschaften anschlietzen. 
Bei kürzeren Entfernungen wo der Redner wieder am Abend 
zurück kann: 8 bis 4 Mark. Bei Tagesentfernungen, falls der 
Redner alles selbst stellen muh, 10 Mark, kommt Uebernachten 
dazu, 15 Mark.

Wird ein Redner von einem Kameraden ins Ouartier ge
nommen, dann ermäßigen sich natürlich die Sätze, aber auch hier 
daran denken, datz eine kleine Entschädigung, die man für ange
messen hält, bezahlt wird. Wenn wir nicht wollen, datz in kurzer 
Zeit kein Redner mehr bei uns spricht, dann müssen wir unsre 
Pflicht, die nicht mehr wie Anstand ist, erfüllen.

Dann aber auch noch etwas andres. Die meisten Redner 
werden erst bestellt, wenn die Versammlung schon lange festge- 
legt ist. Im letzten Moment fällt es dem Vorsitzenden ein, noch 
einen Redner zu bestellen. Redner müssen frühzeitig bestellt 
werden. Je früher, desto mehr ist Gewähr geboten, datz der ge
wünschte Redner gestellt werden kann.

Noch einige „Regeln": Datz man den Redner am Bahnhof 
abholt, ist nicht notwendig. Er findet seinen Weg alleine, auch 
wenn es stockfinstere Nacht ist und wenn er noch nie in dem betr. 
Orte war. Genau so im Lokal, wenn er es gefunden hat, sich ruhig 
Weiter über das interessante Thema unterhalten, mit den Freun

den Vetter Karten spielen. Der RMst Mn sa Fingernägel 
putzen oder alte Zeitungen lesen. Wenn der Vortrag vorbei ist, 
ist der Redner fertig, er kann jetzt machen, was er will, ganz be
stimmt findet er sich allein durch. Im Vortrag hat er ja bewiesen, 
datz er sich auskennt. Solche Sachen kommen vor, leider oft mehr 
als man denkt. Datz dann kein Redner mehr zur Verfügung stehen 
Ivill, ist ja nur zu erklärlich. Machen wir es anders, zeigen wir 
Kameradschaft, auch dem Redner gegenüber. Jeder Redner wird 
cs dankbar anerkennen und gern wiederkommen. Wir wollen 
hoffen, datz in Zukunft Klagen in dieser Hinsicht verstummen. —

darf in keiner Familie fehlem 
Organ für das arbeitend-Bolk 

für Heidelberg «. Umgeb«««

Republikanevtag in tVovms
Am Sonnabend den 4. und Sonntag den 5. September fand 

in der auch in den .Hauptstraßen festlich geschmückten Stadt 
Worms ein Republikanischer Tag statt, zu dem die Ka
meraden aus dem Gau Hessen und den benachbarten badischen 
und pfälzischen Gauen zahlreich erschienen waren. Den Auftakt 
bildete eine akademische Feier im städtischen „Spiel- und 
Festhaus". Nach Begrützungsworten des Ortsgruppenvorsitzenden, 
Kameraden Fuchs, der unter den Ehrengästen Staatsminister 
Raab, Oberbürgermeister Rahn, Vertreter des Kreisamtes 
und zahlreiche Landtagsabgeordnete und Stadtver
ordnete begrüßen konnte, und des Gauvorsitzcnden, Kameraden 
SLosch, hielten der Vizepräsident des hessischen Landtags, 
Rechtsanwalt Nutz (Ztr), der demokratische Reichstagsabgeord
nete Dr. Raschig (Ludwigshafen) und der Sohn des ver
storbenen Reichspräsidenten, Fritz Ebert, Ansprachen, in denen 
sie auf die Bedeutung der Republik für den Wiederaufstieg 
Deutschlands Hinwiesen und einen zündenden Appell an die Re
publikaner richteten. Am Sonntag fand gegen mittag eine 
Kundgebung auf dem Marktplatz statt. Hier waren 
es die Kameraden Kaul (Soz.), Reiber (Dem.), Wol (er
mann (Ztr.), die mit ihrer Forderung der sozialen Ausgestaltung 
der Republik die begeisterte Zustimmung der grotzen Zuhörer
menge auslösten. Gegen 1 Uhr konnte dann das Reichsbanner 
den Staatspräsidenten Ulrich mit einer Ehrenkompanie 
empfangen. Auf dem Lutherplatz nahmen Staatspräsident Ulrich 
und der Gauvorstand den Vorbeimarsch des Festzuges ab, an dem 
sich 3000 Kameraden beteiligten. Auf der Festwiese richteten 
dann noch Staatspräsident Ulrich, Minister Raab und Bürger
meister Schulte aufrüttelnde Worte an die riesige Menge der 
Festteilnehmer. Der Tag war ein grotzer Erfolg für den re
publikanischen Gedanken. —

- KauftiLU8 Herrn. 8c!imoNer kLo. -
- LtlliZsteLsruZsguelle ssmtlickerLecksrkssrtikel »

Mitteilungen des Gauvovftandes Vaden
1. Von der Firma Süddeutsche Aluminiumwerke in Mannheim 

wurde uns eine Feldflasche vorgelegt, die allen Anforderungen 
entspricht. Der Preis beträgt 3,95 Mark pro Stück. Wir können 
die Flaschen wegen ihrer Handlichkeit nur empfehlen. Bestellungen 
an Firma Süddeutsche Aluminiumwerke Baier u. Co., Mannheim.

2. Einsendungstermin für die nächste Nummer der Gaubei
lage ist der 20. September nach Wannheim, O7, 10, Gaubureau.

3. Pforzheim. Noch einmal wenden wir uns an die 
Kameraden betr. Teilnahme am Republikanertag in Pforzheim. 
Es ist der letzte Republikanische Tag dieses Jahres. Die Verhält
nisse bringen es mit sich, datz unbedingt alle Kameraden noch ein
mal aufmarschieren müssen. Also, melde jeder Verein sich sofort 
in Pforzheim an, besonders, wieviel Erwerbslose kommen. Sorgt 
dafür, datz überall Sonntagsfahrkarten benutzt werden können. 
Bringt Fahnen mit. Helft den Kameraden in Pforzheim in ihrer 
schwierigen Lage. Am 25. und 26. September Wiedersehen in 
Pforzheim.

4. Warnung. Otto Horke vom Ortsverein Langenorla ist 
ausgeschlossen. Die Mitgliedskarte ist noch in seinem Besitz. Die
selbe ist ihm abzunehmen.

Mit „Frei Heil"!

Der Gauvorstand.
gez. Dr. Helffenstein.

Aus den Svtsveverneu
Friedberg. Helden des Stahlhelms. Liest man da 

eine wundersame Geschichte, die sich in Nieder-Dorfelden zuge
tragen haben soll. Sic beginnt allerdings etwas mystisch folgen
dermaßen: „Als am Samstag abend eine Gruppe von zehn 
Frankfurter Jungmannen unter Führung der Kernstahl-Kame- 

- raden Jungheim und Roth auf der Rückkehr von einem Sport
marsch nach Rendel begriffen war, wo sie den sonntag mit 
den dortigen Kameraden sehr gemütlich verbracht haten, bemerkten 
sie gegen 7.30 Uhr einen starken Feuerschein." In Nieder- 
Dorfelden brannten zwei große Scheunen. Die Einwohner waren 
ganz kopflos und hatten Wohl ausgerechnet auf die zehn Stahl
helmbübchen gewartet, denn „schon am Dorfeingang wurden sie 
mit lauten Rufen: „Leute helft, rettet," empfangen." Die Ein
wohner haben scheinbar nur mit den Händen in den Hosentaschen 
dagestanden, denn „die Stahlhelmröcke Herunterreitzen, den Hosen
träger fester ziehen und die Feuerhaken und Feuerleitern herbei
schleppen war im Augenblick geschehen," doch sicher von den Stahl
helmern. Dann machten sie sich sofort ans Werk, rissen die 
flammenden Balken herab und die brennenden Bündel heraus." 
Sie wurden sogar leicht beschädigt. Ob man ihnen nicht dafür 
das Eiserne Kreuz geben will? Nun sollte man meinen, daß 
durch das Eingreifen des „Kernstahlhelms" die Scheunen ge
rettet worden wären. Dem ist aber nicht so, denn der Bericht 
sagt, daß die Scheunen vollständig niederbrannten. Doch etwas 
war erreicht, das Feuer griff nicht auf die Nebengebäude über. 
In Nieder-Dorfelden müssen doch kopflose Menschen wohnen, zu 
verwundern ist nur, datz nicht erst eine Reichsbanncrabteilung 
vorbeimarschiert ist, ohne einzugreifen, das hätte doch den Zweck 
der Meldung noch mehr hervorgshoben. Weißt ihr nun, ihr 
Bauern, daß zehn Stahlhelmjungen mehr können, wie die ge
samten Einwohner eines Dorfes? Wollt ihr eure Söhne nicht 
auch zu „Kernstahlhelmkameraden" machen? So soll es doch 
wohl heißen? —
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Kränze, frische Blumen, Körbe und Buketts für 
Areus' und Leid, Tischdekorationen für Hochzeiten usw.
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NL--. Namenhüte
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Zigarren, Zigaretten, Tab ake, Pfeifen 
Telephon ums o. 4, 10. Telephon llvls

Aus den Svtsvevettrerr
Mannheim. Einem Wunsche der Mitglieder entgegenkom

mend, hat die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners am 7. Sep
tember wieder eine allgemeine Mitgliederversamm
lung abgehalten. Der Besuch war sehr gut und nach der reich
haltigen Diskussion zu urteilen, besteht für das Reichsbanner 
weiterhin lebhaftes Interesse. Die Einleitung bildete ein Bericht 
vom „Ehrentag des Heeres und der Marine", der 14 Tage nach 
der Bundesverfassungsfeier des Reichsbanners in Nürnberg 
stattfand. Ueber diese Maskerade wußte der Referent recht inter
essante Dinge zu berichten. Unter dem Protektorat des Exkron
prinzen Ruprecht von Bayern, Oskars von Preußen, v. Macken
sens, Admiral Scheers ging ein schwarzweitzroter Rummel vor sich, 
in dessen Mittelpunkt ein „Festzug" stad, der jedem karnevali
stischen Umzug Ehre gemacht hätte. Datz die Sache naturgemäß 
auch eine ernste Sette hat, wurde gleichfalls.hervorgehoben, und 
als Ergebnis eine noch stärkere Beteiligung aller Republikaner 
gefordert. Nur wenn alle zur Stelle sind, kann man von einer 
geschützten Republik sprechen. Datz dieser Schuh notwendig ist, 
zeigte das zweite Referat des Gausekretärs H. Eckmann, der 
die Fragen des Kleinkalibers, der innerpolitischen Lage usw. klar
legte. Es war durchaus nicht angenehme Musik, die er zu ver
künden hatte, seine Worte mahnten zu besonderem Ernst. Be
sondere Beachtung verdiene die Kleinkaliberfrage, die in letzter 
Zeit in den Vordergrund gerückt ist. Nach wie vor lehnt das 
Reichsbanner gemäß seinen Satzungen die Bewaffnung ab, der 
Redner wies aber Wege, die zu gehen sind, um allen Eventuali
täten gegenüber gerüstet zu sein. Eine rege Diskussion entwickelte 
sich über beide Referate. Anerkannt wurde durchweg die Not
wendigkeit der Bereitschaft des Reichsbanners und die noch stärkere 
Durchorganisierung der Ortsgruppe. Die Festlichkeiten sollen ein
gedämmt werden, als letzte diesjährige Veranstaltung besucht die 
Ortsgruppe den Republikaners in Pforzheim am 25. und 
26. September. —

Mannheim. In der Nacht vom 14. bis 15. August wurden 
am hiesigen Hauptbahnhof von einer dort aufgestellten Ankündi
gungstafel zwei Fahnen gestohlen, eine in den badischen 
Farben Schwarz-Rot-Gclb nnd die andre in den Reichsfarben 
Schwarz-Rot-Gold. Diese Fahnen gehörten der Mannheimer 
Stadtreklame G. m. b. H. und dienten zur Verschönerung der An
kündigungstafel für hier stattfindende Veranstaltungen. Bis zum 
heutigen Tage hat man über die Ermittlung der Täter noch nichts 
gehört. Im Dunkel der Nacht scheinen wieder einige Buben ihren 
Heldenmut bewiesen zu haben, dckzu in jener Nacht, wo man 
wutztc, datz ein grotzer Teil des Mannheimer Reichsbanners zur 
Verfasfungsfeier in Nürnberg weilte. Man hielt die Gelegenheit 
für günstig und zeigte seinen Mut. Verwunderlich ist nur, daß 
der Diebstahl ausgeführt werden konnte, da die Tafel direkt 
gegenüber dem Hauptbahnhof steht, der ja die ganze Nacht poli
zeiliche Bewachung hat. — Bis zum heutigen Tage hat man auch 
noch nichts von jenen Helden gehört, die seinerzeit das Ludwig« 
Frank-Denkmal besudelt haben. Vielleicht wendet sich einmal 
unsre Polizei an jene Buben, die vor einiger Zeit wegen Fahnen
diebstahls einige Wochen Gefängnis zudiktiert bekamen. In jenen 
Kreisen dürften Wohl auch diesmal die Täter zu suchen sein. Wir 
hoffen noch immer, daß es der Polizei gelingen wird, die Helden 
zu ermitteln und einer gerechten Bestrafung zuzuführen. —

Mannheim (Bezirk 3a und 3d). Am 27. August sprach Kame
rad Eckmann über „Reichsbanner, Innenpolitik und Klein
kaliber". Sowohl das Verhältnis des Reichsbanners zu den poli
tischen Parteien in Baden, deren Stellung untereinander und ihre 
Haltung zur republikanischen Staatsform als auch die innenpoli
tischen Begebenheiten in den Nachbarstaaten und im Reiche wur
den mit kurzen, überzeugenden Worten beleuchtet. Ganz besonder? 
interessant waren die im Zusammenhang damit gemachten Aus
führungen über das Kleinkaliber. Für alle Anwesenden war der 
Vortrag eine Bereicherung ihres Wissens. —

Werdet Mitglied der UnterMimgskM
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K. Ford. Heckel, Mannheim 
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M IsMW-WI-lU
Trotze Auswahl. Billige Preise. 3403

i 1. Breite Straße
Aussührnng elektrischer Licht- und 
Kraftanlagen,«elenchtnngskörpcr aller 
Art, gegen sonronatlich« Ratenzahlung.

IA. bltis, D 6, 33. le!. 9908
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Zigarren 
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kiekst Lvtuvider 
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Kamera-en!
Herren-Sohlen u. Fleck 4 Mk., 
Damen-Sohlen und Fleck 
3.20 Mk., Nahmen genäht
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