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Stürme durchtobten den vergangenen Dienstag, grau in 
grau war der Himmel über Aschaffenburg ausgcspannt, trübselig 
und kalt rieselte der Regen schier ununterbrochen hernieder. Und 
im Aschaffenburger Leichenhauö schlief einer der besten Republi
kaner Aschaffenburgs, Kamerad Rieth. Der Mittwoch, ein neuer 
Tag zog herauf. Verschwunden war der graue Himmel, milde und 
friedlich lachte die Herbstsonne hernieder und brach sich auf dem 
bunten Blättergold der Friedhofsanlagon. Gegen 11 Uhr ver
sammelten sich auf dem Friedhof die Leidtragenden, alle die den 
Verstorbenen gekannt und mit ihm zusammen gearbeitet hatten, 
die drei Bürgermeister der Stadt, zahlreiche Stadträte, die Herren 
des Gerichts, die Mitglieder des Frohsinns, der Schlaraffia, die 
Demokratische Partei.

Kurz vor 11 Uhr marschierte eine volle Hundertschaft 
des Reichsbanners Schwarz-Not-Gold, mit umflorter Fahne vor
aus, vor der Leichenhalle auf, welcher Abteilung eine Anzahl Mit
glieder des Republikanischen Reichsbundes sich angeschlossen hatte».

Mitten in einem Blumenarrangement stand der Sarg,, der 
enthielt, was sterblich an Rudolf Rieth gewesen ist.

Nach einem Vortrag der Liedertafel folgte di« Reihe der 
Redner, die dem Entschlafenen den letzten Grus; nachsandten. 
Namens seiner A n w a l ts k o l l e g e n , die täglich mit ihm zu
sammen waren, ergriff das Wort Herr Stadtrat Rechts- 
anwalt Macke, der zunächst den Lebens- und Entwicklungs
gang des Verstorbenen darlegte, um dann in eine besondere Würdi
gung der beruflichen und menschlichen Qualitäten des Verstorbenen 
überzugehen. Rudolf Rieth, so führte Herr Macke aus, war der 
geborne Jurist und auch der geborne Anwalt. Ein staunenswertes 
juristisches Wissen vereinigte sich bei ihm mit einer Kenntnis des 
allgemeinen Lebens, dem nichts fremd war, der für alles Verstehen 
hatte. Rieth war eine feinempfindende künstlerische Natur, der die 
Musik pflegte, dem die gute Literatur ein Herzensbedürfnis war. 
Und der deshalb im gesellschaftlichen Leben Aschaffenburgs führend 

. war und in Zukunft wohl oft vermißt werden wird. Rieth war aus 
innerstem Herzensbedürfnis heraus Demokrat und Republikaner, 
der seine Ueberzeugung entschieden verfocht, der als durchaus vor
nehme Natur auch dem Gegner gegenüber immer eine durchaus 
sachliche Kampfesweise an den Tag legte. Deshalb wird er von 
seinen Kollegen niemals vergessen werden und könne der Kranz, 
den er niedcrlege, nur ei» schwacher Ausdruck ihrer Verehrung sein.

Landgerichtspräsident Stadclmann widmete dem Dahin
geschiedenen den Dank der Justizbehörden Aschaffenburgs und Um
gebung. Mehr als 30 Jahre hat Rudolf Rieth mit diesen Behörde» 
zusammen gearbeitet. Und niemals ein Mistklang. Szenen, die 
irgendwie dem Ansehen des Gerichts schaden konnten, gab es bei 
ihm nicht. Vornehm, aber gründlich vertrat er die Sache seiner 
Klienten. Auch bei den Justizbehörden werde der Name Rudolf 
Rieth weiter leuchten, als dessen äußeres Zeichen er den Kranz 
hier niederlege.

Herr Syndikus Sommer sprach namens das Bürgervereins 
Frohsinn. Er habe wohl am meisten verloren, denn der Verein sei 
so recht das eigentliche Werk Rieths, Vor Jahrzehnten, als die 
Pläne des Vereinshauses heranreifien, da stellte man Rieth an die 
Spitze des Vereins, und feiner Tatkraft und Umsicht gelang es. 
das Werk zu vollenden, so wie es heute dasteht. Und als vor kurzer 
Zeit wieder eine Krise eintrat und die Grundfesten des Vereins zu 
erschüttern drohte, da schaute inan sich wieder nach dem einen nm, 
der retten konnte. Und das war niemand anders als Rieth, der 
auch mit fester Hand die Zügel wieder ergriff und binnen Jahres
frist den Verein zu neuer stattlicher Blüte brachte. Und jetzt, wo 
er weit borausschauend bereits die ersten Anordnungen zur 
Hundertjahrfeier getroffen hatt«, muhte er scheide». Dem Kranze, 
den der Verein als letzten Gruß niederlegt, sei dis Gewißheit zur 
Seite gestellt, das; der Name Rieth in goldenen Lettern in der 
Vereinsgeschichte leuchten werde.

Namens der Schlaraffia sprach Herr Dr. Ehrler dem toten 
Formidable den letzten Gruß. Man werde an andrer Stelle noch 
seiner gedenken, des glänzende» Gesellschafters, des sonnigen 
Menschen.

Herr Stadtrat Trockenbrodt widmete dem toten Partei
freund den Scheidegrust der Demokratischen Partei. Rieth war 
Demokrat aus innerster Ueberzeugung, es war ihm Lebensinhalt. 
Er war Idealist, der deshalb manchmal die Realitäten des Lebens 
für sich selbst übersah. Die Demokratische Partei verliere in ihm 
ihren richtunggebenden Führer, der auch in der Stunde der Gefahr 
unerschrocken auf dem Posten stand, wofür ihm die Stadt Aschaffe». 
bürg großen Dank schulde.

OefterS habe ihn die Partei mit der Aufgabe betraut, sie bei 
Reichs, und Landtagswahlen zu vertreten. Und Rieth habe immer 
'n der selbstlosesten Weise sich zur Verfügung gestellt. Er war 
auch eine durchaus religiöse Natur, und Vorwürfe, die ihm gemacht 
tourden, bestanden zu Unrecht. Er war kein Mann des Dogmas, 
vber des tatbereiten Christentum?. Sein Name wird immer weiter
leben in der Geschichte der Aschaffenburger Demokratie.

Namens der „Aschaffenburger Zeitung", deren Aufsichtsrat 
der Verstorbene angehörte, legte Herr Verleger Bolkhardt 
einen Kranz nieder.

Kamerad Dewald sprach im Namen des Reichsbanners und 
"es Republikanischen Reichsbundes. Beide republikanischen Ver
bände haben in ihm ihren Vorsitzenden verloren Wenn je einer 
das Wort Kamerad in feiner ganzen Innigkeit erkannt und danach 
gehandelt hat, dann ist es Kamerad Rieth gewesen. Und wenn je 
einer das Wort politischer Bundesfreund in sich ausgenommen 
hatte, dann war es Rieth.

Die Republikaner Aschaffenburgs werden es ihm nie ver
gessen, daß er in einer Zeit, wo die Grundlage der Republik zu 
tvanken schien, das Banner ergriff, er der Mann in reifen Jahren, 
tvo manchem Jungen bange geworden ist, und die republikanische 
Bewegung zu solchen Erfolgen führte.

Demokratische Sagend und Reichsbanner
Am 2, und 3. Oktober hat in Bamberg der Reichs

bund Deutscher Demokratischer Jugend seinen 
diesjährigen Neichsführertag abgehalten, dem auch vom 
Standpunkt unsrer Reichsbannerarbeit in mancherlei Hinsicht 
große politische Bedeutung beizumessen ist. Aus dem Verlauf 
der Tagung heben wir die folgenden Worte hervor, die der ge- 
fchäftsführende Vorsitzende der Demokratischen Jugend, Hans 
Werner Gyßling, in seinem Vortrag über „Demokratie, 
Liberalismus und das deutsche Staatsproblem" 
gesagt hat:

„ . . . Die neuerdings staatsfreundliche Einstellung be
stimmter Wirtschaftskreise ist nützlich für die äußere Sicherheit der 
Staatsform. Sie erscheint uns aber alles andre als nützlich für 
die Politik, die innerhalb dieser Staatsform getrieben wird, für 
den demokratischen und sozialen Inhalt, den wir unserm Staat 
geben wollen und müssen. Dabei müssen wir immer wieder das 
Doppelgesicht des Problems betonen: Etwaige Verbreiterung der 
republikanischen Basis nach rechts, ideell, nicht parlamentarisch, 
läuft zusammen mit einer unheilvollen. Verengung der republi
kanischen Front nach links, und das eine'tst so begrüßenswert wie 
das andre bedenklich und gefährlich. Deshalb müssen wir offen 
aussprechen, daß wir die beginnende Entwicklung der Aner
kennung der Republik durch die Mächtigen des kapitalistischen 
Großbürgertums an sich begrüßen, daß wir aber diese Ent
wicklung niemals um den Preis der Abkehr der 
Arbeiterschaft vom Staate wünschen. Dieser Preis ist 
uns zu hoch. Wir weredn niemals bereit fein, ihn zu zahlen.

In diesem Zusammenhang ein Wort über das Reichs
banner. Ihr wißt, daß diese Organisation, der wir uns 
zugehörig fühlen, gerade in jüngster Zeit auch in ihren 
eignen Reihen im Trommelfeuer scharfer Kritik gestanden hat. 
Hier handelt es sich nicht darum, ob wir unS dieser Kritik nach 
dieser oder jener Richtung hi» auschließen wollen oder nicht. 
Soudern es handelt sich darum, ob das Reichsbanner seine Ide«, 
eine streng überparteiliche Schutztruppe der Republik zu sein, 
beibehalten soll oder nicht. Wer dies wünscht, und es wünschen 
alle, der muß energisch die Forderung erheben, daß nicht nur 
einige „prominente" Demokraten nnd Zentrumsleute, sondern 
auch die Mitgliedermassen dieser Parteien aktiv 
und brüderlich in die Reihen des Reichsbanners 
sich eingliedern, Geschieht das nicht, so ist es natürlich 
unmöglich, den überparteilichen Charakter dieser Organisation zu 
erhalten, und überdies bliebe dann die im „bürgerlichen" Sinne 
beschämende Tatsache zurück, daß der Schutz der Republik — aus
schließlich der sozialistischen Arbeiterschaft überlasten ist. Von 
diesem Standpunkt aus ist es sehr bedauerlich, wenn dis katholische 
Geistlichkeit auS kirchenpolitischen Erwägungen heraus die Mit
arbeit Von Katholiken im Reichsbanner zu hindern bemüht ist, 
oder gar wenn demokratische Parteimitglieder sich vom Reichs, 
bannex fernhaltcn, weil ihnen der sozialistische Einfluß in diefer 
Organisation anscheinend schlaflose Nächte bereitet. (Heiterkeit.) 
Das ist doch wieder die Katze, die sich in den eignen Schwanz 
beißt, Ich erwähne dies, weil das für die Demokratische Jugend 
Von unmittelbarer praktischer Bedeutung ist. lins bietet sich in 
der weitgehenden und freudigen Mitarbeit im Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Wold eine beneidenswert praktische Möglichkeit und 
Gelegenheit, um zu zeigen, wieviel unser häufiges Bekenntnis,

daß wir die Kluft zwischen der Arbeiterschaft und dem Bürger
tum ausfüllen wollen, wirklich wert ist. Hier ist für jeden von uns 
ein positiver Ansatz. Er ist so wichtig, daß mit ihm in einem 
Atemzug alle die kleinen und an sich nicht zu unterschätzenden Be
denken gegenüber der Entwicklung des Reichsbanners nicht ge
nannt werden können. Tun wir hier unsre Pflicht, so wird das 
Kapitel Reichsbanner und Bürgertum nicht das traurige bleiben, 
das es heute ist."

Zur Frage der Zusammenarbeit der drei repu
blikanischen Parteien sagte Gyßling: „Auf die Dauer 
wird unser republikanisches Wollen nicht vorwärtskommen, wenn 
nur einzelne Außenseiter die Fahne tragen und wenn unsre repu
blikanische Stoßkraft schließlich erlahmt in Bewegungen, Organi
sationen, Zeitschriften, Diskutierklubs und am unfruchtbarsten in 
einer unglückseligen Resolutionswichtigtuerei. Wir machen uns 
daher die Forderung Philipp Scheidemanns zu eigen, daß schleu, 
nigst ein republikanisches Aktions- und Mindest- 
programm aufgestellt, und daß ein solches Programm von 
den drei republikanischen Parteien anerkannt werden mutz, wenn 
eS einen praktischen Sinn haben soll. Von diesem Ziele find wir 
leider noch weit entfernt. Heute ist die unausgesprochene Losung 
der drei Weimarer Parteien noch: Getrennt marschieren und ver
eint sich blamieren. Jahrelanger allseitiger Erziehungsarbeit be
darf es, um das Ziel einer wahrhaften republikanischen Einigung 
zu verwirklichen. . . . Wir bekämpfen einen bloßen Konjunktur- 
republikanismuS, wir sind mißtrauisch gegenüber den taktische» 
Demokraten auf der Rechten, wir woll en. nicht die Sta- 
bilisierung der Republik unter großindustri
eller und großagrarischer Vorherrschaft, wir er
streben den sozialen Volksstaat, der vom Bürgertum und vom 
Proletariat in Verantwortlicher Zusammenarbeit zu gleichen 
Teilen getragen werden mutz. Die Jugend sollte sich ein gutes, 
altes Wort Joseph Wirths zu eigen machen, der in seiner ein
fachen Art schon vor Jahren gesagt hat: „Mein Platz wird stets 
dort sein, wo die arbeitenden Massen des deutsche» Volkes stehen."

Am Schlüsse der jungdemokratischen Führertagung wurde 
unter großem all eitigem Beifall die folgende Willenskund
gebung beschlossen:

„Der Netchsführerrat der Deutschen Demokratischen Jugend, 
am 3. Oktober zu Bamberg vollzählig versammelt, betrachtet mit 
größter Sorge die deutsche iunerpolitische Entwicklung der letzten 
Zeit. Er begrüßt die beginnende Anerkennung der Republik durch 
die Führer des Großbürgertums, will sie aber nicht erkauft sehe,; 
durch Gewährung eines Einflusses an innerlicb der Demokratie 
feindliche Kreise und sieht gleichzeitig in der drohenden Abkehr 
der Arbeiterschaft vom Staate eine schwere nationale Gefahr. Ge
treu den Richtlinien unsers jungdemokratischen Wollens stehen 
Wir bewußt in einer einzigen Reihe mit den Kräften, die eine 
demokratische, und soziale Republik an die Stelle der heutigen 
setzen wollen. Innerhalb der jetzt erfreulich stark in Fluß kom
menden Bewegung der überparteilichen republikanischen Zusam
menarbeit wollen wir daran mithelfen, durch die Schaffung eines 
festen Blocks der Republikaner eine konseguente und kontinuier
liche republikanische Politik zu ermöglichen. Wir erwarten, daß 
die deutsche republikanische Jugend aller Richtungen auf dem 
Wege zu diesem Ziele den Parteien und Parlamenten voran
gehen Wird." —

Und noch eins, was ihm ein besonderes Vermächtnis war. 
An seiner Bahre stehen heute so viels Arbeiter, trauernd und er
schüttert. Das zeigt, wie leicht doch die Versöhnung der Arbeit der 
Fäuste und des Gehirns sei, wenn auf beiden Seiten der ehrliche 
Wille vorhanden ist, so wie er bei Rudolf Rieth in so reichem 
Matze vorhanden war. Für ihn war eben Demokratie nicht nur 
Bekenntnis zu einer politischen Form, sondern vollendetes 
Menschentum.

Kameraden!
Arbeitet mit an unserer Gau
beilage. Sendet Berichte über 
Veranstaltungen des Reichs
banners an Kam. Karl Reitz, 
Nürnberg, Breite Gaffe 25/27.

Rieth habe sich das gleiche zum Richtpunkt seines Lebens 
gewählt, was Goethe in seiner großen Men'chheitstraaödie, seinem 
Faust, mit auf den Weg gegeben hat, dafür zu streben, daß ein 
freies Volk auf freiem Grunde stehe. Das ist das Vermächtnis, 
das er uns hinterlassen hat, und das wollen wir zu erfüllen 
trachten, damit wir einmal wie jener Faust zum Augenblick sagen 
können: „Verweile doch, du bist so schön!"

Und deshalb, wenn wir an seiner Bahre diesen Kranz, ge
schmückt mit den Farben des neuen Deutschen Reiches, niederlegen, 
dann wollen wir ihm geloben, daß er ruhig schlafen kann, denn 
das Banner kann stehen, wenn der Mann auch fällt. Und wir 
wollen das Banner unerschüttert vorwärtstragen, das sei unser 
aller Gelöbnis, du aber schlafe in Frieden. Ein Kommando erklang, 
die Reichsbannermannschaft stand in Achtung, und zu den Füßen 
des Sarges breiteten sich die schwarzrotgoldenen Farben aus, die 
der Verstorbene so sehr geliebt hatte. Kamerad Hofer von der 

Gauleitung des Reichsbanners Franken legte unter ehrenden 
Worten für die unermüdliche Tätigkeit des Verblichenen ebenfalls 
einen Kranz nieder. Die Liedertafel schloß mit einem Chor die er
hebende Feier.

Sechs Reichsbannerleute trugen den toten Freund in 
das bsreitstehende Ueberführungsauto, worauf sichderTrauer- 
zug aus dem Friedhof über den Löhrgraben und über die Main
brücke bewegte. Ueber dieselbe angekommen, stellte sich das Reichs
banner zu beiden Seiten auf. Kamerad Scheuring kommandierte 
„Achtung!", Kamerad Dewald richtete den letzten «scheidegrutz an 
den guten Kameraden: „Wir gaben dir, Kamerad Rieth, das letzte 
Geleit aus deiner Heimatstadt. Wir wifsen aber, weiltest du unter 
uns, du würdest uns die Worte zurufen, die Ferdinand Freiligrath 
die „Toten an die Lebenden" tun läßt, bereit zu sein, damit di« 
Erde, darin sie ruhen strack und steif, ganz eine freie werde. Tas 
wollen wir, und nun: Friedliche Fahrt!"

Und durch das Mittagssonnengold des Oktobertages tat 
Kamerad Rieth seine letzte Fahrt . . .

Die Feier im Krematorium in Offenbach, die nach
mittags 4 Uhr stattsand, verlief in einfacher, aber würdiger Form. 
Zahlreiche Leidtragende waren von Aschaffenburg herbeigeeilt. 
Orgelklänge erfüllten den Raum, cmdachtvolle Stimmung schaffend. 
Stumm und ergriffen umstanden die Freunde den auf der Ber- 
senkungsplattform stehenden Sarg.

Eine kurze Pause, dann quoll die feierliche Melodie des 
Pilgerchors aus dem „Tannhäuser" auf, und ganz langsam schwand 
der Sarg in die Tiefe, um in der reinen Flamme aufzulösen, was 
am Gehäuse des reinen Wollens, das damit zu Ende war, auflös
bar gewesen ist.

Kamerad Rieth ist nicht mehr! Für Aschaffenburgs Republi
kaner aber lebt er als Vorbild für alle Zeiten. —

Arbeitslose« Monarch
Der Herrscher von St., dessen Regierungsgeschäfte die Mini

ster besorgen, lustwandelte vor dem Lore feiner Residenz. So
gleich fielen ihm mehrere arme Männer zu Füßen und baten ihn 
mit trcinenoen Augen, ihnen Arbeit zu verschaffen. „Ja." sagte 
der Herrscher gerührt, „darin, ihr lieben Leute, kann ich euch nicht 
helfen, ich habe ja selber nichts zu tun."

Adolf Glatzbrenner.-j- 1876.

Jeder Republikaner hat die Pflicht-
mitzukämpfen um die Erhaltung der
Republik- «m den Ausbau der Republik

Jeder Republikaner gehört in das Reichsbanner!
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Mässige Preise 39M Teilzahlung

MvdMvMMmWaft - 
rnBM-u.K«nsMWekE.8.m.b.S.

Nürnberg, Schmaufrngartenstratze 5.
Ausführung der Schlosserarbeiteu von Neubauten, Eisen« 
nnd Schaufensterkonstruktionen, Schmiede- und Gitter
arbeiten, Tore in jeder Ausführung. * Moderne Kunst
schmiede- und Treibarbeiten. Lasteuaufzüge, Speiscanszügc.

- Inh.: Joses Naithel 
3S42

WuMMMMMrser r
Fntzbekleidnng für jeden Zweck, für a 
jeden Berns in jeder Preislage »968 V

cksvasHUäyßl si^u>fc>u4SQ

„kisns '
Jlaschnerci- u. Jnstallarionsbetrirbs-Genossenschaft 
E. G. m. b. H. Nürnberg, Parkstratze 12. 
Gasleitungen. Wasserversorgungen, sanitäre Einrichtungen 
jeder Art. Ban- u. Schwarzbtechflaschnerei, Entstaubungs
und Abfaugcanlagen, Reparaturen in allen Zweige«, 

meisterhaft, rasch, billigst. 3929

Konfektionshaus S. Ratvark
I Inh.: S. Besser, Markt 4

WWWMcho Bauhütte
G. rn. b. H.

Nürnberg, Holzgartenstraße 45

Hoch-, Tiefbau-Unternehmung / Eisenbetonbail

Sir Malml-GenMiMast l 
fiir Nümberg-Wrth uSmgeb. 
führt alle Malerarbeiten aus

SbertränkiW Möbchmtrale
Vvlvpdlvnr 118 3939 27
Vollständige Wohnungs - Einrichtungen 
sowie Einzelmöbel in reicher Auswahl, 
liieringv ^arakIunNr R-eivIntv ^UrainiunN l

Konium-Vereia MMu.Ams.
E. G. m b. H. 3936

empfiehlt sich den Reichsbanner-Kameraden z. Deckung ihres
Bedarfes im Hanshalt

Großbäckerei, Lebensmittel, Schnitt- u. Schnhwaren

Mode und Sport
liiswam I nnis^tn.It

Taselseldstr. 4» 
Tel. 1«79

ZA, AmsSMNGr
Hetsnestraße 14 3911

Kleiderstoffe. Baumwollwaren, Gardinen, Leibwäsche
Herrenartikcl, Weiß-, Woll-, Kurzwaren, Strick- u.Sportwollc

Li»Iangvn
ruirr Kev»«

Theaterplatz 19. Beste Bezugsquelle für Herren-, 
Burschen-, Knabenbekleidung, Berufsbekleidung 3947

3936 H

8
Kaiserstratze 3« H
jEcke Karlsbrückef h

II
Führendes Speziälhans j. 
für Herren- 
und Knaben-Bekleidnng

TVt4WAI4)A
IDäs. Organ der ^spublikänsl 

in fMiElfk-mstsn 
rs L b sin t s i ö b s n m 2! in dsrV/oabe 

blit vielen Ssüsgsn und „Sport om Sonntsg"
Fx/,Sk//'//o/7.-

/VS/'/rLs^A, S/'s/r's LAsrrs 2S/27

SpsTiülgsbist unssrss Onismsstmens 
OU3>itätsül-bsit in Sucliclnuck

4^-6

LL «l 4^ V 8

lOliWöN, L!t!8ll!S!lriI!!1 A. Stark
sowie alle Sorten 3914

Lederwaren empfiehlt

Zohann Wuyler
Gtbitzenhosstratze 21

ÜHH s I, I, « r - ir s «n «I» s eil«I»
werden gut und billig bedient im

! Kaukkau8 „Imrlker 8tra6e"
»I. S«Ain«>kI«r 318

Dio Konfumgenofsonschaft Erlangen
ist das größte Wirtschafls-Unternehmen am I 
Platze, betreibt die größte Bäckerei, und keine -- 
Familie sollte achtlos daran vorübergehen

lvölL v, k>!Lchfo!Zek
Anerkannt billigste Einkaufsquelle für Damen-, 

Herren- und Kinder-Konfektion,
Tuche und Kleiderstoffe 3974

iriaor
r lVsoclerne Zerren- unä Knadenk1ei6uii§ : 
r 8pe2iaIi1Lt:>Viii6jacken,5pc>rtkosen;

8
8

„(T/'anck Ka^ar" H
3961 H

tiefeksrit füs Iffütren, Äf!ncjj3cl<en, bkeecffes 

i<önis5ttsöe 17.

MllWltlM?
veil ZroLe ^usvätil und bi11i§8te Preise

WUMM
Inh.: Karl Wagner

Lederausschnitt 8927 
u. mechan. Schuhsohlerei

riMMM «SNKIINM
Adlerstr. 6 — Telephon 26394 

Empfehle 3922 
meine besonders preiswerte 

„Hausmarke 15 Psg."
L.WvlffschcZigarrcnHamburg

SLrWMMtk»
GSM«»

Theresienstraße 18
Strümpfe, Trikotagen 

Wollwaren
3926 Herrenartikcl

Herren-Moden
GrotzeAnsw ahl in Windjacke« «.Breech es

Lettür-ftvaK« b
VLuilurkilmvSiin«

Monat November: Vorträge Achim «.Winterfeld:^ 
„Brasilien" — „Schätze des Meeres"

„Auf Ticrsang in Abessinien" — „Gluten am Nordpol".
Borzngsansweise im Gaubüro erhältlich. 3988

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

Die billige Bezugsquelle fiir Marschtrommeln, Pauke», 
Pfeifen, Lyras, Signalhörner, Trommelfelle, Major
stäbe, alle Blech- nnd Holzblas-, Streich- und Znps-

Jnstrnmente finden Sie bei 3917
Miillnerstraße 37 LLSk«rI«il» Müllnerstraße 37

H. «sin<VeI
Mineralwasserfabrik — Großhandel

— Goldene Medaille 1926 — 
Inglinra — bestes milchjäurehalttges Volksgetränk

V1i»X I L
Vakelkeick8kr»8s« 47 — ivrv8en8lr«88« 84 
K)»8 H»»L8 ckv!7 giLkea urrck diiLtAvi»

j Herren- nnd Knaben-Kleidung
I Windjacken, Gummi- und Wintermäntel


