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Mavl NvSsev- 
tmsev Kamerad und DühLev 

i.
Karl Bröger — unser dichtender Kamerad aus dem 

Äantenland — ist keiner von jenen kläglichen, überflüssigen 
Zieraten, die sich im Kaffeehaus eine Scheinwelt kleistern 
>lnd zufrieden sind, wenn sich eine „Gemeinde" über- 
Uchnappter Backfische und alter Tanten mit ihrem mond- 
'cheinblassen, lyrischen Aufguß das Leben versüßen. Auch 
>at er nie zur Gattung der hysterisch unentwegt zähne- 
sMchenden und haßgurgelnden Nevolutionsreimer gehört, 
über deren verrenkte Produkte der Arbeiterleser kommuni- 
'"scher Zeitungen nachsichtig hinwegsieht.

Karl Bröger—der aus dem Grunde unsers Volkes stammt, 
uuher, wo sich schwielige Hände ums bißchen Brot mühen 
'Nüssen — ist ein volksverbundener Mensch, der im 
wendigen Strom des öffentlichen Lebens steht, der um 
Großstadt und Jndustriearbeit und vor allem: um die Seele 
"S deutschen Arbeiters weiß, so daß er wahrhaft und wirk- 

^'ch die D i ch t e r st i m m e des j u n g e n, des a r b e i t e n- 
nn, des freiheitlichen Deutschlands werden 

"Nnte. Was aus seiner Seele sich in der Form von Ge
suchten und Erzählungen kristallisiert, das können die ein- 
'nchen Leute des Volkes mitfühlen, das rührt ihr Innerstes 
UN, das gibt ihnen neuen Glauben, neuen Mut.

Karl Bröger ist mit vollem Bewußtsein und inniger 
"Begeisterung Sänger des neuen politischen Willens in 
U'iserm Volke. Er hängt der Republik an, und dient ihr 
'"s Redakteur einer Nürnberger Arbeiterzeitung. Er warb 
wr den neuen Staat die Herzen deutscher Arbeiterjugend 
'"d verkündete das Bild des republikanischen Deutschen, 
^arl Bröger wird uns aber darum besonders wert, weil er 
b den Gründungstagen des Reichsbanners Schwarz- 
As'Gold den Gau Franken mobilisierte und noch heute 
^.stglied unsers Reichsausschusses ist. Die 
chönsten, packendsten Gedichte und Lieder, die das Reichs
inner neben Freiligraths „In Kümmernis und Dunkel
et" besitzt, hat Kamerad Bröger uns geschenkt. Wie oft bei 
Kundgebungen haben wir den Atem verhalten, wenn seine 

Undervolle „Republikanische Hymne" aus 
ungermund mit den erhabenen Worten begann:

Vaterland, ein hohes Licht,
Freiheit glänzt von deiner Stirne . . .

wir haben nicht nur mitgeschworen, sondern die Worte 
"gegraben in unsre Herzen:

Deutsche Republik, wir alle schwören: 
Letzter Tropfen Blut soll dir gehören!

- Die Stahlhelmleute mögen stolz darauf sein, Laß 
^vhenzollernprinzen sich herablassen, mit ihnen 
Wesentlich einmal in Reih' und Glied zu marschieren. Unser 

ist, daß ein so ehrlicher, treuer Kamerad, ein so großer 
b 'chterunsersVolkes, wie Karl Bröger als Reichs- 
^"nermann, schlicht antritt unter der schwarzrotgoldenen 
Hahne.
b Karl Bröger stammt aus einem Arbeiterhaus Nürn - 
^rgs. Seine Jugendjahre waren bitter und herb. Be- 

Sabte Arbeiterkinder haben einen schweren Weg vor sich, 
ollen sie das Feld geistig-künstlerischer Tätigkeit erreichen, 

^röger hat nicht vergessen, daß er einst kalkbeschmiert über 
. uugerüste turnen, Steine und Mörtel schleppen mußte. Er 
1. stolz darauf, aus der unerschöpst kraftvollen, zukunfts- 

^'chen Arbeiterschicht entsprungen zu sein. Adel der 
«s r beit ist der einzige Adel, der vor seinem wachen, Hellen 

bestehen kann.

Wie Lassalle glaubt er von der Arbeiterschaft, daß „sie 
der Fels ist, auf dem die'Kirche der Zukunft errichtet wird". 
In seinen Gedichten singt er das Loblied der Arbeit:

Ungezählte Hände sind bereit, 
stützen, heben, tragen unsre Zeit. 
Jeder Arm, der seinen Amboß schlägt, 
ist ein Atlas, der die Erde trägt. 
Was da surrt und schnurrt und klirrt und stampft, 
aus den Essen glühend loht und dampft, 
Räderrasseln und Maschinenklang 
ist der Arbeit mächtiger Gesang.
Tausend Räder müssen sausend gehn, 
tausend Spindeln sich im Kreise drehn, 
Hämmer dröhnend fallen, Schlag um Schlag, 
ärß die Welt nur erst bestehen mag.

Immer wieder umkreist seine Dichtung das Arbeits
antlitz und die Fabrik. Eines seiner schönsten Arbeiter
gedichte versenkt sich in die Seele eines alten Werkmannes, 
der Morgen für Morgen „fortgerissen von geheimer Wucht" 
der Fabriksirene folgen muß, dem sich die „eine ungeheure 
Lüge seines Lebens" enthüllt — daß er von Werk und Taten 
getrennt wird, nicht weiß, wofür er eigentlich gelebt — und 
denn doch sein „dunkles Los" erhellt weiß, wenn er die 
Brücke sieht, die er mitgebaut, über die Millionen Füße sicher 
wandern:

Um den alten Werkmann klingt ihr Tritt, 
Lobgesänge kommender Geschlechter, 
die ihn preisen als bestellten Wächter, 
der mit dunkeln Mächten tapfer stritt. 
Und noch einmal ist er ganz durchbebt 
von den ungezählten Hammerschlägen, 
die er tat, die Brückenform zu prägen, 
selig wissend, daß er groß gelebt.

Sein Glaube an der A r b e i t Z u k u n ft ist felsenfest: 
Ja, so wird es einmal sein: 
Die Fabrik zu unsern Füßen 
mutz uns als Gebieter grüßen 
und wir schreiten froh hinein. .

Von allen Urbeiterdichtern Deutschlands ist Bröger die 
ernsteste, die wahrste Stimme!

II.
Bröger ist durch den Krieg berühmt geworden. Zwar 

hatte er schon vorher in dem Bändchen „Die singende Stadt" 
starke, unvergängliche Gedichte auf Großstadt und Arbeit ge
schaffen und war durch einen Preis seiner Vaterstadt geehrt 
worden, aber erst sein „Bekenntnis", das er in den 
ersten Kriegstagen schrieb, ließ alle aus ihn horchen:

Immer schon haben wir ein Liebe zu dir gekannt, 
bloß wir haben sie nie mit einem Namen genannt. 
Als man uns rief, da zogen wir schweigend fort, 
auf den Lippen nicht, aber im Herzen das Wort 

Deutschland.
Bröger, der Kriegsdichter, wird unvergänglich 

bleiben. In seinen Bänden „Kamerad, als wir marschiert" 
und „Soldaten der Erde" steht der unbekannte Soldat des 
Krieges auf und sagt sein schlichtes Wort, enthüllt das wahre 
Gesicht des Krieges, kündet, wie der einfache Feldgraue im

8cftwar2rotAoIci ist unser barster.
bür ctiese barften stehn unct kallsn vir.'
I^och unsere bahne!
kecltt sie in 6en Mnäl
^Ile ^elt soll wissen,
6sk wir iftr verschworen sind.'
X^er ein kreier tVlann ist, 
tritt in keift' und OlieZ, 
kol^t dieser baftne, 
die rauschend vor uns sieht.' 
Keiner ist LU weni§, 
eile müssen's sein.
örüder, tretet en 
und schließt die keift'n!
8cftwars war die lischt, 
aus 6er dis baftns stammt.' 
Kot ist das 8lut, 
das kür iftre Karden klammt. 
(Zollten ist clie breifteit, 
ist kecftt und bini^Iceit. 
8cftwar2rot§olct 
kür jetrt unct alle Teitl
Lcftwsrrrotg'olZ ist unser barster.
bür cliess barben stsftn unct kalten wir.' 
blöfter ctis baftnsl 
2u iftr jecten Lliclc!
8oftwar2rot§oI«Z soll wehen 
in lter «teutschen kepuftlilc.

Kar! Vrüxsr?

Graben sein Los empfand. Wer in tausend Jahren nach
träglich einen wahren Einblick in die SeeIedes deut
schen Soldaten im Weltkrieg gewinnen will, braucht 
nur Bröger zu lesen. Kein falscher, nationalistischer, krieg
schürender Ton ist in seinen Gedichten, nur der Ruf nach 
würdigem Frieden und edler Freiheit.

Wenige in Deutschland wissen, daß das Wort „Der 
unbekannte Soldat" schon während der ersten 
Kriegszeit von Bröger geprägt worden ist, als Titel für 
Skizzen, Tagebuchblätter und Erzählungen. Wer anders 
hätte das Wort auch finden können als ein unbekannter, ein
facher Soldat, denen einer der kriegsverwundet heimkehrende 
Dichter war.

Wie den Arbeitern, so fühlt er sich den Kriegstoten un
löslich verbunden. Von dieser Verbundenheit zu seinen ge
fallenen Kameraden und seiner Liebe zu 
Deutschland spricht folgendes Gedicht:

Von deinen Toten bist bewacht, 
teures Land!
Sie schweben um dich in jeder Nacht 
und wirken aus ihrer geheimen Macht, 
aus Glut und Blut, aus Brand und Schlacht, 
ein Band von ewigem Bestand.
Liebe der Toten in Sumpf und Sand 
ruft uns an: 
Denkt daran:
Vergeßt es nicht,
was uns in euer Leben verflicht!
Opfert wie wir und sollt ihr vergehn:
Deutschland muß immer und immer bestehen.

Da solche Verse unter Mißverständnis ihres eigentlichen 
Sinnes gelegentlich von Nationalisten zitiert werden (auch 
der „Jungstahlhelm" schrieb neulich über den Kriegsdichter 
Karl Bröger, ohne zu erwähnen, daß er im Reichsbanner für 
die Republik arbeitet und also andre Folgerungen aus 
seinem Kriegserlebnis zog als Stahlhelmer), so setzen wir 
hierher, was er im Anschluß an die Schilderung seiner 
sozialistischen und republikanischen Tätigkeit einmal schrieb: 
„Warum ich das sage? Damit bei fernern Zitaten niemand 
im Zweifel ist, wer der Dichter Karl Bröger als Volks- und 
Zeitgenosse ist. Ich habe nie eine Zeile zur Verherrlichung 
des wilhelminischen Deutschlands geschrieben, einfach, weil 
ich das nicht konnte... Ich möchte nicht mitschuldig sein an 
der Heuchelei, in allen Tonarten auf die Sozialdemokraten 
und „Marxisten" zu schimpfen, ihnen den Sinn für daS 
eigne Volk abzusprechen und gleichzeitig Verse eines solchen 
„Sozialdemokraten" als Beispiel vaterländischer Dichtung zu 
zitieren. So sieht seine Vaterlandsidee aus: „Ein 
republikanisches Großdeutschland im Rahmen eines be
friedeten Europas, ein wirkliches Vaterland der Massen, 
worin Einigkeit und Recht und Freiheit wohnen!

III.
Wir sprachen vom Dichter der Arbeit, des Krieges, der 

Republik. Manch einer könnte meinen, Bröger wäre dichte- 
risch auf den „politischen To n" beschränkt. (Ach, hätten 
wir nur viele solcher politischen Dichter, die lebendig im 
Volke stünden!) Brögers Dichterwelt umfaßt die ganze 
Erdenwelt: er ist Gespiele der Kinder, er durchschreitet Wald 
und Feld, preist den „Bruder Baum", er ahnt die unerforsch- 
lichen Geheimnisse alles Daseins: er ist ein Mensch mit dem 
Blicke rundum und hinauf.

Jugend glüht aus diesem Zweiundvierzigjährigen 
und Jugend hat in ihm ihren begeistertsten, wenn auch kriti
schen Anwalt. Oft genug, im Wort des Redners, im Vers 
des Dichters hat er ihr die Aufgabe der Lebenserneurung 
gestellt und hat ihr im Streit wider die alten, müden, un- 
gläubigen Mächte die Fahne vorangetragen:

Eure Welt ist grau, 
eure Erde tot.
Unser Himmel glänzt blau, 
unser Blut brennt rot. 
Gebt Raum, 
daß wir wieder Straßen zum Himmel sehn 
und unserm Traum 
der Sonne verbrüdert entgegengehn!

Die Jugend hat instinktiv gefühlt, wie jung, wie treu 
Karl Bröger zu ihr stand und wie einer ihresgleichen war.

Das füblt auch die Reichsbannerjugend und sie 
grüßt ihn: Frei Heil, Kamerad Dichter! —-

NvSgerrs LVevke
«ine kleine, gut« Auswahl Brög-rs-h-r Gedichte ist unter dem Namen 

-Der blühende Hammer- im Arbeiterjugend-Verlag, Berlin SW 01, erschienen 
und hat den Vorzug, in gehefteter Form nur 85 Pf. zu kosten.

Von seinen Kri-gSgcdichtcn findet mau wenig in Lieser Auswahl. 
„Kamerad, als wir marschiert" und .Soldaten der Erde", dre zwei Bande 
Gedichte aus dem Kriege, sind iui Verlag Eugen Dicdcrichs, Jena, erschienen.

.Der unbekannte Soldat- «Kriegstaten und SchiüMc des kleinen 
Mannest kann man als Reclam-Bändchen Nr. oSo-l für wenige Groschen haben.

Di- beiden ersten Nachkricgswerkc „Flamme- und „Der Held >m 
Schatten" sind wiederum bei Diedrichs, Jena, hcrauSgekommen. Der erste 
Band enthält Friedens- und Revolutionsgeöichte und symbolisch« Spiel«, 
worin sich d-r Dichter mit den Problemen der Nachkriegszeit auseinander- 
setzt Ter Held im Schatten" ist ein Entwicklungs-Roman, in welchem ver
mutlich Bröger feine eigne Entwicklung schildert.

Wahrend des Ruhrkampses erschien bei OSkar Wöhrle, Konstanz, 
BrögerS .Deutschland-, ein lyrischer Gang in drei Kreisen, eines seiner 
innigsten Bekenntnisse zur Heimat, zur Arbeit, zum Vaterland.

„Die vierzehn Nothelser- geben alten Heiligen-Lcgenden einen modernen 
5bnbalt Sie sind, ebenso der heitere, Erlebnisse mit eignen Kindern dichterisch 
erzählende .Vierkiudermaun". bei Fritz Heoder, Berliu-Zehlcnüorf, verlegt 
worden.^ ^rlag I. H. B. Dietz Nachf., Berltn, kamen zwei Prosabücher 

— Erzählungen unter dem Titel „Jakob aus der Himmelsleiter" und „Eppclc", 
ein Schelmenroman — heraus. „ . . „ .

Dort erschien auch „Teutsche Republik", Betrachtung und Bekenntnis 
zum Werke von Weimar.

Vollständig ist diese Aufzählung nicht, aber sie wird genüge»,

AettasLruRv.il
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Wie sollen unsveLMtgliederrvevsarnnrlunsen 
anssehen?

Maßstab für den äußern Schneid und die innere Kraft 
einer großen Organisation ist immer das Leben und Treiben 
in den einzelnen Ortsvereinen und innerhalb dieser wieder 
in den Mitgliederversammlungen der verschiedenen 
Abteilungen und Kameradschaften. Die Mitgliederversammlung 
ist und muß die Urzelle bleiben, aius der die ganze Bewegung 
mit immer neuer Nahrung gespeist wird. Nur dort, wo diese 
Voraussetzung gegeben ist, kann man von einer gesunden Organi
sation sprechen. Wenn ihr daher eine neue Jungbannerorts- 
gruppe gründet oder wenn ihr eine bestehende neu organisieren 
wollt, so müßt ihr auf die Ausgestaltung der Mitglieder
versammlungen den allergrößten Wert legen. Im Folgenden 
will ich daher auf Grund meiner mehr als dreijährigen Er
fahrung als Gaujugendführer schildern, wie man zweckväl einen 
Jungbannerortsverein aufzieht und wie man eine Mitglieder
versammlung abhält. Meine VorschllKge enthalten zweifellos nicht 
das allein zum Ziele führende Rezes/t. Sicher aber ist, daß, wenn 
ihr alles hier Vorgeschlagene eifrig befolgt, ein Fehlschlag in den 
weitaus meisten Fällen ausgeschlossen ist.

Der Tag, an dem die Mitgliederversammlung stattfinden 
soll, mutz ein für allemal festgelegt werden. Durch eine Ab
stimmung unter den Kameraden müßt ihr den günstigsten Tag 
feststellen. Ebenso müßt ihr den Ort und die Zeit ein für 
allemal festlegen (z. B. die Mitgliederversammlungen der Ab
teilung L finden an jedem zweitem Dienstag im Monat abends 
8 Uhr im „Schwarzen Adler" stütt). Durch diese Reglung er
reicht ihr, daß die Kameraden immer im voraus den Tag der 
Wersammlung kennen und sich danach einrichten können. 
Wenn es irgendwie möglich ij^ so mützt ihr die Versammlung 
zweimal vorher in der Presse ankündigen und zwar am 
besten acht und zwei Tage vcw dem Versammlungsdatum. Ist 
die Bekanntmachung in der Presse aus irgendeinem Grunde 
wicht möglich, muß in jeder Versammlung bereits auf die 
nächste Versammlung hingennesen werden. Außerdem müssen 
die Gruppen- und Hilfsgruppeilführer in diesem Falle die Kame
raden ihrer Gruppe acht Tag.e vorher aufsuchen und sie zum 
Besuch der Versammlung ein laden. Zu diesem Zweck ist es 
erforderlich, daß die Gruppen für immer fest eingeteilt werden 
und daß den Gruppen- und Hilfsgruppenführern ein Ver
zeichnis der Kameraden ihrer Gruppe ausgehändigt wird. 
Diese feste Gruppeneinteilung mutz auch dann' durchgeführt 
werden, wenn die Gruppen bei Ausmärschen und sonstigen Ver
anstaltungen nicht in voller Stärke antreten. Bei den Gruppen 
aus Stadtgebieten müssen die Kameraden derselben Gruppe 
tunlichst in demselben Stadtteil wohnen.

Mitgliederversammlungen müssen immer pünktlich zu 
der festgesetzten Zeit eröffnet werden, auch dann, wenn nur ein 
kleiner Teil der erwarteten Kameraden erschienen ist, Bedenkt 
Litte, daß ihr die andern nur so zur Pünktlichkeit erziehen könnt. 
Wer einmal den Beginn einer wirklich interessanten Versamm
lung versäumte, wird beim nächsten Mal bestimmt pünktlich zur 
Stelle sein.

Der Versammlungsleiter mutz die Versammlung mit einigen 
kurzen Begrützungswortert eröffnen, worauf er die Kameraden 
auffordert, eins unsrer schönen republikanischen Marsch
bieder zu singen. Nach dem gemeinsamen Gesang gibt er die

Tagesordnung bekannt. Diese mutz mindestens acht Tage 
vorher von dem Vorstand aufgestellt werden Und in der Ein
ladung erwähnt werden. Auf keinen Fall darf der Vorsitzende 

wie das so oft geschieht— die Tagesordnung von sich aus 
fünf Minuten vor Beginn der Versammlung festsetzen.

Wenn ihr die Tagesordnung aufstellt, so müßt ihr dabei 
bestrebt sein, eine möglichst große und interessante Aus- 
Wahl an Stoff zu bieten. Die Kameraden, die an den Ver-
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Und geht es zu Ln-e, so laßt mich allein 
mit mir selber auf einsamer Heise sein?
will nichts mehr hören un» nicht» mehr sehn, 
will wie ein totes Getier vergehn.

Vas graue heiöemoos mein Sterbebett sei, 
Sie Krähe fingt mir Sie Litanei, 
öle Totenglocke läutet öer Sturm, 
begraben weröen mich Käfer unü Wurm.

ftuf meinem Grabe soll stehen kein Stein, 
kein Hügel soll Sorten geschüttet sein, 
kein Kranz soll liegen Sa, wo ich starb, 
keine Träne fallen, wo ich verSarb.

will nichts mehr hören und nichts mehr sehn, 
wie ein totes Getier, so will ich vergehn; 
uoS -arum kein Kranz unS keinen Stein, 
spurlos will ich vergangen sein.

/lbenösprache.
von Hermann Löns, geh September 1»I4.

sammlungen teilnehmen, wollen nicht langweilige Redensarten 
über sich ergehen lassen, sondern sie besuchen die Versammlung, 
um zu lernen. Als ersten Punkt der Tagesordnung müßt ihr 
das Protokoll über die letzte Versammlung durch den Schrift
führer verlesen lassen. Daraus geht schon hervor, daß grund
sätzlich über jede Versammlung ein Protokoll zu führen ist. 
Während der Protokollverlesung muß eine Liste herumgehen, 
in die sich die anwesenden Kameraden einzeichnen. Vergeßt dies 
bitte niemals, denn nur auf diese Art und Weife könnt ihr fest
stellen, wer die Versammlungen regelmäßig besucht und wer 
selten oder gar nicht erscheint. Dieses aber müßt ihr wissen, 
um diese säumigen Kameraden besonders ermahnen zu können.

Als zweiten Punkt der Tagesordnung wählt man ein po
litisches, staatsbürgerliches, geschichtliches oder volkswirtschaftliches 
Referat, das ihr euch am besten von einem ältern Kameraden 
halten laßt. Soweit geeignete Jungbanuerkameraden vorhanden 
sind, müßt ihr diese veranlassen, euch Vorträge zu halten. Grund

sätzlich ist . zu beachten, daß ein Referat niemals länger als 
30 Minuten dauern soll. Wer in dieser Zeit nichts zu sagen 
weiß, der weiß überhaupt nichts zu sagen. Wenn es möglich ist, 
so müßt ihr auf der folgenden Versammlung der Abwechslung 
halber ein Referat mit Lichtbildern halten lassen. Im An
schluß an den Vortrag müßt ihr veranlassen, daß die Kameraden 
an den Referenten Fragen stellen oder von sich aus zu den 
vorgetragenen Punkten Stellung nehmen. Es ist zweck
mäßig, wenn man den Redner oft wechselt, auch dann, wenn 
er allgemein gut gefällt.

Unter Punkt 3 behandle man Organ isationS- 
fragen. Hier ist Gelegenheit zu Vorträgen und Vorlesungen 
über einzelne Kapitel aus dem „Wegweiser" und „Aus
bildung, Jugend und Schutzsport". Desgleichen mützt ihr 
unter diesem Punkt über stattgefundene und geplante Veranstal
tungen berichten. Achtet aber darauf, daß sich hieran möglichst 
viele Kameraden beteiligen. Es ist sehr langweilig, wenn der 
Vorsitzende den ganzen Wend allein fswicht.

Unter dem folgenden Punkt laßt ihr einen kurzen Be
richt von 10 Minuten über die politische Lage und über 
die wichtigsten politischen Ereignisse geben. Zu diesen Berichten 
müssen alle Kameraden herangezogen werden. Hier ist auch 
Gelegenheit, um politische Wochenberichte und Uebersichten «uS 
großen republikanischen Zeitungen zu verlesen. End
lich versäume man nicht, unter diesem Punkt auf unsre Jugend
beilage hinzuweisen und über die därin erschienenen Auf
sätze zu sprechen.

Zusammenfassend wird man sagen können, dah es unver
ständlich ist, wenn ein Führer nicht Weitz, womit er die Ver
sammlung ausfüllen soll. Es gibt dafür soviel Stoff, daß eS 
schwierig ist, darunter eine kleine geeignete Auswahl zu treffen. 
Wenn ihr wollt, so könnt ihr auch noch den Punkt „Ver
schiedenes" auf die Tagesordnung setzen. Erforderlich ist c? 
aber nicht, denn in einer gesunden Organisation gibt es nichts 
„Verschiedenes", 'da dieser Tagesordnungspunkt eine Erfindung 
von Vereinen denkfauler Mitglieder ist, die sich nichts zu sagen 
haben. Am Schluffe der Versammlung, die etwa zwei Stunden 
dauern soll, erheben sich die Kameraden und singen wie zn 
Beginn ein Lied. Dann schließt der Vorsitzende die Versamm
lung mit einem dreifachen Frei Heil! auf das deutsche Volk, 
die deutsche Republik und ihre Schutztruppe, das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold.

cunck. jur. Ari GrUnewald, 
Gaujugendführer des Gaues Oldenburg-Ostfriesland-Osnabrück.

(Schluß des redaktionellen Teils.)

Aus dem EKeMüttSveeKedv
Leicht Geld verdiene» kann jeder, wenn er neben seinem Hauptberuf 

noch bas Spiel irgendeines Instruments erlernt. Musiker im Nebenberuf 
werden überall gesucht und besten« entlohnt. Zu dieser Art der Betätigung 
gehört aber als erstes ein gutes und besonders preiswertes Instrument und 
wäre Ihnen zn empfehle», ein solches direkt von der Musikinstrumenten
fabrik Meinet L Herold, Klingenthal i. Sa. Nr. 181» zu kaufen. Diese Firm» 
versendet ihre Erzeugnisse nur direkt an Musiker. Zirka 100 000 im ver
gangenen Jahre verkaufte Instrumente, sowie iibcr 2g Ml amtlich beglaubigt« 
Dankschreiben, die der Firma täglich ausMusikcrkreisen zugehen, beweisen schla
gend ihre Leistungsfähigkeit. Keine Konkurrenzfirma kann gleiche Zahlen aus
weiss». Wer sich nun mit der Anschaffung eines Musikinstruments beschäftigt, 
dem Tann nicht dringend genug geraten werden, sich vor anderwcitem Einkauf 
den grohen Hauptkatalvg dieser Firma kommen zu lassen, der jedem am 
Verlangen kostenlos zugestcllt wird. —

Die Weit am Montag
Unabhängige Zeiiung für Politik und Kultur

Polit. Ne-akteur: H. v. Verlach
ist als radikales republikanisches Wochenblatt bei voller Unab
hängigkeit von jeglicher Parteirücksichtnahme jedem freiheitlich
gesinnten Leser eine erfrischende Ergänzung zu seiner Tageszeitung.

Die Welt am Montag enthält aktuelle politische Leitartikel, kritische
Artikel zu wichtigen Kulturfragen, scharfgeschliffene Satiren und Ge- 
dichte, populäre volkswirtschaftliche und soziale Aufsätze, Theaterkritik, 
Sport und im Feuilleton Original-Erzählungen und zeitgemäße Skizzen.

Abonaementspreis durch die Poit: vierteljährlich M. 2.60.
Einzelnummer auswärts im Zeitungshandel: 20 Pf,

Man verlange Probenummern vom Verlag
Die Welt am Montag G.mtz.H., Berlin GW «8, Ritterftratze 75.

G i, u-L.'.S « tt «
Stadlmatrstren, günstig sn private. Kotslog LS frei 

8 w I> I (Thür.)

^sur-uppin.

Trommeln, Pfeifen, Hörner, Lyren, 
Tambonrstübe, China-Becken, Trommel

felle, Jazzband «sw.

MMinstrimlenle oller Att billigst
Verlange» Sie Kalalog vom Bundesgenossen

H. Goi-schmt-t, Stettin 1
Reisichlägerftrahe l».

Der Tanz 
im 

Selbstunterricht
Diese«
Buch 

spart die 
«osten 
eine« 
Tanz

meisters: 
die leicht- 

ver
ständ
lichen 

Übungen 
können 

Ne un
beobach

tet 
machen. 

Jeder Schritt ist genau ab
gebildet. Genau erklärt sind: 
One-Etep,Two-Gtep, Thim- 
rny, Java, Boston, Tango. 
Foxtrott, Florida, Blue», 
Charleston, Blacki- 
tvotto«, Deta, Herbies 
IeebielSanan»'» Slibr 
Gavotte-Walzer, der gute 
alte Walzer (auch links
herum), Polka, Rheinländer 
Francaisc re. — Dazu „Pie 
Wabe de» «eeoandten 
«nterhaltnng-, die Sie 
befähigt, stet« mit Takt und 
Geschick da« richtige Wort 
zu finden und in Ihrem 
Kreis «in immer gern ge
sehener Mensch zu sein. Die 
Türen der Bessergestellten 
öffnen sich dem flotten Tän
zer und weltgewandten 
Menschen. Verlangen sie 
di« alleraeaestr, ver
bessert« «»flöge. „Der 
flotte, redegemondt» 
Ptlnzer-. k«l»0M»Stück, 
verkauft l — 100 Abbild. 

Mark portofrei.

§uchorrsi>d«atr»hrr,
Dresden «U. S5S

Mmmiir 

in bester Qualität 
garantiert rein Zucker, in 
U>-, 15». Lü-Pfttno-Eilnern 

Preihekbeerei» 
rNiibensast 

uescrt so>orl 12407 

WillyWcher 
Magdeburg-N.
Ritterstraste Id

Billige böhmische Sotttaltorn 
Nur reine gut füllende Sorten

1 >:g graue 
// geschlissen«
/ M3.—, hald-

weiße M. 4.—, 
weiße M.8.—, 

«X besserrM.6.—, 
t? daunenweiche
M. 7.—, M. 8.—, beste Sorte 
M. 10.—, M. 12.-, weiß, 
ungeschliffene Rupffedrrn 
M.7.50,M.S.V0,beste M.11.—, 
Versand sranko,zollfrei gegen 
Nachnahme, Muster frei. Um
tausch u. Rücknahme gestattet.

Benedikt Sachse! 
lode« hr.II« b.pllson lllöbm.s 
(Heimarbeit vergibt 

.Holster Breslautzd.

keicMllllnerka!»»«
wwjc sämtliche 
schwarzrotgoldenen Artikel 

PSTb» öl kinltwM»
tllteaborgm kadnentodrlk.Iloiemutr.

Warenhcrstellung s.revubl Verbände ».Vereine

Mitr «Ugo Mob 
Markneukirchen 7!» 
Best« Bezugsquelle fjir 

lllustkinftrumeut» aller Ari 
Welche« Sustrumeut wird 

gewünscht?
Preisliste kostenlos

-EL-«,

ZMrichüMVovokL-

Hrv/s/r/oo -

5. KI. gespielte Srenen, 
Loupl., Dieaterst. usv. 
von xrSütsr IVIrkunx.

Kataloge kostenlos. 
Vereine bitt, «vir chus- 
vadlsenüung elnrul.

Spielten Sie schon :
Der volcdstoü Im 

«teutschen Lar?
Mn prächtige» Stück, 

ch. ttokkmanns Vertäu 
»erlitt O 27

»lumenstralla 22 d

Lperisi-fakrrärjs^
IN sllen kfisislassn von

Ess

fskrra6er m. neuen Verkeil
— Onfaiive^ickek-ung.fpäcstigusssei

ach», S»/e-tk.

p<7/7/770/7S/Z M, - /E <S/7

kepudlttc. MLrscke kür Akrttasliüraer, 7rommela uaü tzu-rpteltea» 
^usrüstuax xsnrer Korps la Msrllvsdüc* 
nera uaä Zpielmsaasrüxe, elakeltt. repU" 
dttksn. Scluvsldsaaestsr usv. lcauk. Sie r« 
üsakdar aleclr. Preis, d. vuadesxenossea 

krsiskt, t. V., ^uslklnstrumeatea-psdrlkLtloa-
^aklunxserlelckteruax. Spreed apparate u.8cdLNplLttea. 

Katalog kre!. 25 neue ?re!ke1tsm2rscke kür kVlsrtlastrompetsa oäer Sckslmeiea-

kerlin 8>V 19 L «V. ^IlslraSe 8;
lelexr. - ^ctresso: bsNnenk 3 drik Lerlin —- k^ernspr. Merkur "

kür «Uv
k»a»»» s»«i»«»»»k»kk

ca. 75 X 120 cm groll ...... per Stück 2,— dis 2.5» 
., 75 XISO . ................................................. . „ 2.50 „ „ 3.^

75 X 200  „ 3.50 „ 4.-
„ 120 X 200 „ 0.—

ca. 72 X 120 cm groll  per Stück 4.^
„ 72 XtSO „ ..................................... .... ........................................ , 4.S>
„ looxlöo „
„ 100X200 ........................................................................ „ „ 8-

Lt»»k»tl»»n Mit »t»I» per Stück -.15, -.25, 0.50, l.- 

A»»t»i«»r»i»»«» init Lt»i»
12 X 20 cm groll  1000 Stück 16.^
20 X30  1000 „ 33.^

»ei Sammelbestellungen ^erväkren rvir Kadett — fforüert Preisliste k 23


