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Sek stark!
ES sprach mein Herz, 
es sang mein Herz: 
Sei stark und fröhlich ans der Wett! 
Was dir mißglückt, 
waS dich bedrückt, 
wirf hinter dich ans« Totenseld!

An Mute klein 
kann jeder sei«, 
wa» ist denn da Besondres dran?
DaS Leben ist 
voll Kampf «nd List —. 
Weh dem, der'S nicht »ertragen kann!

Ein armer Wicht, 
wer gleich verzicht' 
«nd senkt sein Fähnlein in den Staub! 
Du denk' und dicht' 
ins Morgenlicht 
»nd weiht du nicht, wir's geht, so glanb!

Schwarzseher« trän«, 
heißt Särge bann,

ip sollst dorthin schau«, wo winkt rin Held.
E» sprach mein Herz, 
e» sang mein Herz: 
Sei stark und fröhlich trotz der Welt!

___________ Karl Henckel l.

Skchrrtzivovt auf Aetthsbannevfefterr
Einige Anregungen.

-Zur Ausgestaltung republikanischer Feste und Kundge- 
bangen sollen die Schutzsportler durch sportliche Darbte» 
tunge» beitragen und der Öffentlichkeit beweisen, daß im 
Reichsbanner neben der geistigen Schulung auch tue körperlich« 
Ertüchtigung gepflegt wird." So steht eS in der „Anweisung für 
Ausbildung, Jugend und Schutzsport".

Wie oft liest man aber in der BundeSprefse noch von Kreis- 
und andern Festen, in denen nicht einmal da« Wort Jugend oder 
gar Schutzsportler erwähnt ist. Sollte vielleicht bei diesen 
Festen die Jugend fehlens Sollten Schutzsportler nicht dabei 
gewesen sein?

Man kann sich da» nicht denken. Gerade unsre Jugend ist 
in hohem Grade aktiv und nicht nur im Aufmarsch beim 
Kreisfest, sondern auch in der Kl «inarb «it; al» Gtrahenleiter, 
Flugblattverbxeiter usw. Steht die Jugend voll ihren Mann. 
Warum also fehlte hier beim größer» Feste de« Reichsbanners das 
kleinere Fe st der Jugend? Wie oft muß man sonst Hand
ballspiele, gemeinsame Fahrten mit andern Ortsvereinen absagen, 
da es an Mitteln fehlt: unsre Jugend hat ja nicht jeden Sonntag 
2 bis 8 Mark zur Verfügung, deswegen schon mutz man di« Feste 
auch zu Treffen der Schutzsportler ausbauen. Man braucht 
nun nicht etwa ein großes Sportfest aufbauen; nein nur im Rah
men der Veranstaltung mutz Platz sein für die Jugend. Je mehr 
Raum und Zeit man bietet, um so mehr weckt man das Jntereffe 
und gibt auch gleich allen ältern Kameraden Einblick in 
unsre Junabanner» und Schutzsportbewegung.

Wie führt man nun ein Treffen, m dem Jugend sich stark 
betätigen kann, durch? Da gibt «S allerhand Möglichkeiten. Es 
findet z. B. bei jedem Treffen einPropagandaumzug statt. 
Da könnten an der Spitze de» Zuge», d. h. hinter den Fahnen, di« 
Sportler im Dreh marschieren. Der Umzug müßte dann statt 
irgendwo auf dem Sportplatz enden, wo di« Jugend sofort 
an da» Spiel gehen kann, währenddem di« Litern Kameraden «S 
sich bequem machen und zuschauen.

Warum nicht auch ein Kreisjugendtag mit unsern 
altern Kameraden zusammen! Vs kann vollkommener Ersatz 
kur «in KreiStreffen werden. Leider geht e» nicht an, den ganzen 
Kreis inZelten unterzubringen. Aber die Jugend könnte durch 
Aufbau einiger Zelt«, in denen sie auch übernachten kann, den 
andern ein Stück jugendliche» Eigenleben sichtbar machen. Wie 
oft werden Kreistreffen mit Nachtmärschen verbunden. Gebt 
der Jugend die Kart« und laßt sie führen; oder teilt den Ort«» 
verein, so daß die eine Hälfte die Jugend führt und die andre der 
Sportlerter. Um die Treffen für die Jugend anziehend und wert» 
Voll zu machen, sollte man nie versäumen, eine Führung durch die 
betreffende Stadt vorzunehmen und zusammenhängend damit 
inen Vortrag über die Geschichte der Stadt geben zu lassen.

D:e vorstehenden Anregungen find nicht Tüfteleien, sondern 
Erfahrung-ergebnisse vieler, vieler Veranstaltungen, 
die un» — noch einmal sei e» gesagt — lehren müssen, in jeder 
künftigen Veranstaltung unsre Jugend mit charakteristischen 
Aeußerungen ihres Eigenlebens einzugliedern.

___________ F « h « r.

ReichSvevbartd RevubMarMchev 
Moiovvadßabvev

Vertreter aus allen Teilen Deutschlands haben am 7. April 
1S2S in Leipzig die zwangläufig notwendig geworden« Gründung 
de» „ReichSverbandeS Republikanischer Motor
radfahrer, E. V., Sitz Leipzig ((R. R. M.)" vollzogen.

Der Reichsleitung gehören u. a. an:
»l» Ehrenpräsident: Oberpräfident a. D. Otto Hörsing, Bunds». 

Vorsitzender des Reichsbanner»;
al« Vorsitzende: Polizeipräsident Fleitzner in Leipzig, 

Rechtsanwalt Dr. Hamburger in Berlin,
Syndikus: Rechtsanwalt Dr. Alfred Jacoby in 

Leipzig.
Bon der Reich 8 lei 1 ung wird uns Wer die Ziele und die 

bisherigen Organisationsarbeiten geschrieben:
Immer größer wird die Zahl der Motorradfahrer aus re. 

Publikcmischen Kreisen. Finanzielle, fach- und verfickerungStech- 
nisch« Fragen zwingen zum Anschluß an irgendeinen Klub. Nicht 
ohne Grund sind von den Lieferfirmen sogenannte „Markenklubs" 
MS Leben gerufen und tatkräftig gefördert worden. Dieser Ent
wicklung d«S Verlieren» der Republikaner als Motorradfahrer ins 
Planlose mutzte unbedingt Einhalt geboten werden. Deshalb ist 
di« Zusammenfassung aller republikanischen Motorradfahrer in 
Einer großen und leistungsfähigen Reichsorganisation erwünscht, 
»m ihnen

l.auf sportlichem, fach- und Versicherungstechnischem, rechtlichem 
und gesellschaftlichem Gebiet möglichst dasselbe, teilweise sogar 
«ehr »» bi«i«n, al» die» <md«rwärt« der Fall ist. und

Medizin für «Schutzsvorüer
Dev Medirkttball

Die Leichtathleten haben erkannt, daß sie nur 
durch ein harte» Training Leistungen erzielen 
können. Sie haben sich dazu alle Arten von Geräten nütz
lich gemacht. Tine besondere Rolle spielt dabei der Me» 
dizinball.

Kopfschüttelnd steht so mancher dem Namen des massi
gen, braunen Burschen gegenüber. Medizin ist doch 
etwas ganz andres. Mit Medizin will man Krankheiten 
heilen. Nun, auch mit dem Medizin ball kann man — in 
den verschiedensten Dosen, von der schwächsten bis zu der 
Leib und Seele stark erschütternden — Krankheiten ver
hindern. Der Ball ist also als vorbeugende Medi
zin und zugleich als Aufbaumittel für Leib und Seele zu 
betrachten.

Deshalb sollte heute keine Tchutzsportabtei- 
lüng mehr ohne Medizinball sein. Er ist für alt und 
jung, für Mann und Frau ein Gerät, das den Körper gut 
durchbildet, das nie Langeweile aufkommen läßt und über
all Freude und Heiterkeit bereitet. Hundertevon Ue
bungen und Spiele lassen sich damit ausführen. Zur 
Anregung für daS Training wollen wir einige folgen lassen.

Einige Uebungen.
Die Hebenden stellen sich in zwei Stirnreihen 

mit zugewendetem Gesicht in Abständen von 8 Meter in 
Grätschstellung auf. Der Ball wird mit beiden Händen über 
den Kopf zurückgeschwungen und mit kräftigem Wurf dem 
Gegenüberstehenden in Brusthöhe zugeworsen. Der 
Fangende muß den Ball geschickt annehmen. Er muß ihn 
in die etwas eingezogene Brust gleiten lassen und mit den 
Armen blitzschnell umfassen. Man versuche bei 
kräftigem Wurf nie den Ball nur mit den Händen zu fassen. 
DaS hat sehr leicht Finger st auchungen zur Folge. 
Nach dem Fangen wird der Ball sofort an den nächsten 
gegenüberstehenden Dpielgenossen weitergeworfen, bis der 
Ball die ganze Reihe passiert hat. ES muß versucht werden, 
das Werfen recht flott auszuführen.

In der gleichen Aufstellung kann der Ball mit Schock- 
Wurf rechts und links, wie im Handballspiel, zuge- 
warfen werden. Links- und Rechtsstoßen, wie beim Kugel- 
stoßen, läßt sich ebenfalls ausführen. Im Knien, Sitzen 
und Liegen lassen sich die gleichen Uebungen in schnell
ster Folge wiederholen. Ausgiebiger un- kräftiger wirken 
die Bewegungen, wenn der Abstand zwischen den Werfern, 
vergrößert wird.

Etwas mehr Geschick erfordern die Uebungen, bei denen 
die Au-führenden mit dem Rücken zueinander ge
kehrt stehen. DaS Rückwärtswerfen im Gchlußsprung aus 
der genannten Stellung erfordert gute Berechnung, um dem 
Gegner, der sich mit dem Oberkörper dem Werfer zuwendet, 
den Ball fanggerecht zuzuführen. In der gleichen Art läßt 
sich der Ball durch die gegrätschten Beine hin- 
durch in schönem Bogen nach rückwärts werfen.

Geschickte Sportler können sich auch allein die Zeit 
mit dem Medizinball vertreiben. Mit kräftigen Hochwerfen 
und Wiederfangen läßt sich eine gute Körper- 
streckn ng erzielen. Große Geschicklichkeit und Geschwin

digkeit erfordert das rückwärtige Werfen durch die Beine 
mit anschließendem Fangen vor der Brust. Das Jong
lieren läßt sich auf alle Arten erweitern, Würfe aus dem 
Sitz über den Rücken nach vorn, bis zum schwierigsten Han
tieren mit zwei und drei Bällen können die Geschickten pro
bieren. "

Spiele mit dem Medizinball.
Recht viele Sportler können in Medizinball

spielen beschäftigt werden. In einem schnell gebildeten 
Kreise wandert ein Ball von Hand zu Hand. Ein Spieler 
muß nach ihm Haschen. Trifft er den Ball mit Hand
schlag, so wird der Mitspieler, bei dem sich der Ball je- 
Weils befand, der Haschende. Stafetten lösen immer 
besondern Eifer aus. Mit dem Medizinball lassen sich recht 
originelle Spiele erfinden. In zwei Reihen sitzen die 
Sportler, heben nacheinander die Beine an und lassen den 
Ball hindurchwandern. Der letzte Spieler trägt den 
Ball wieder an den Anfang der Reihe, nun beginnt das 
Wandern des Balles wieder. Die Reihe, die zuerst wieder 
in der Anfangsstellung sitzt, ist Sieger. Die Staffel läßt 
sich auch in der Art ausführen, daß alle Beteiligten die 
Beine zu gleicher Zeit anheben, und der Ball von dem vor
dersten Spieler hindurchgerollt wird, bis zum Schluß- 
mann. Beliebt sind auch die Stafetten in der Flanken
reihen-Aufstellung mit Hindurchrollen durch die gegrätschten 
Beine oder mit Wandern des Balles über die empor
gestreckten Hände.

In Verbindung mit andern Geräten kann 
man seine Kunst ebenfalls am Medizinball beweisen. 
Sprünge über das „Pferd" oder den Kasten mit auf
gelegtem Medizinball erfordern eine gute Portion Mut und 
Geschicklichkeit.

Wer sich einmal recht austollen will, der nehme 
den Medizinball fest unter den Arm und fordere seine Ka- 
meraden auf, ihm den Ball zu entreißen. Ein Kampf 
entsteht dabei, von dem wir im voraus nichts verraten 
wollen, den mag ein jeder selbst ausprobieren.

Nun, Schutzsportler, unternehmt einen Vorstoß beim 
Kassierer I Schildert ihm die Vorzüge des Medizin
ball e S. Er wird sich auf die Dauer euern Wünschen nicht 
verschließen können.

L. mn den sportlichen und gesellschaftlichen Veranstaltungen der 
Motorrad kl ubs und .fahre« «ine ideelle, für den Republikaner 
ehrenhafte und erstrebenswert« Zielrichtung und Zweck
bestimmung zu geben; d. h. wir wollen unsern Sportbetrieb — 
ohn« ihm von seiner Eigenheit etwa» zu nehmen — in den 
Dienst unser« deutschen Vaterlandes, der deutschen Republik 
stellen. inSbesonder« auch dadurch, daß wir die Reichsfarben 
führen und Organisationen mit gleichen Zweiten und Zielen 
tatkräftig unterstützen.

VtatutenauSzug.
Die Bereinigung führt den Namen „Reichsverband Republi

kanischer Motorradfahrer, E. V., R. R. M., Ditz Leipzig".
Sein« Zuständigkeit erstreckt sich aus das Gebiet des gesam

ten Deutschen Reiches.
Die Farben de» Reichsverbandes und aller angeschlossenen 

Klub» find di« verfassungsmäßigen RetchSfarben Schwarz-Rot- 
Gold.

Der Reichsverband erstrebt di« Zusammenfassung aller Mo
torradklub» und Motorradfahrer, di« sich unbedingt und vorbe
haltlos auf den Boden der republikanischen Verfassung stellen.

Sm MekuS Busch
in Berlin wird am 11. August d. I. — im Rahmen der 
Bundes-Verfassungsfeier des Reichsbanners — eine große 
Republikanische Jugendkundgebung statt
finden, bei der namhafte Führer des jungen Deutschlands 
sprechen werden. Wer muß auf dieser Kundgebung am 
stärksten vertreten sein? Wer am eifrigsten dazu rüsten? 
Selbstverständlich

Das Sunsbarmerr

Jede parteipolitische und konfessionell« Betätigung ist unt«v- 
sagt.

Der Reichsverband beteiligt sich gründ« 
sätzlich nicht au Rennfahrten.

Itusve Lungbarmevairbett
Jungbanner-Werbeveranstaltungen. Wie zahlreiche uns zu

gegangen« Berichte zeigen, haben im Monat April viele Jugend- 
Werbeveranstaltungen stattgefunden.

In Magdeburg z. B. brachte das Programm gute Musik, 
ausgeführt durch die Buckauer ReichSbannerkapell«, ferner lebend« 
Bilder, Schattenbilder, gymnastische Uebungen und Mutspringen 
und «in« gutgelungene Aufführung de» HanS-SachS-Schwcmkes 
vom „Rohdieb zu Fünsing". Kamerad Fr. Ofterroth 
hielt eine Werbeansprache über das Thema „Jugend und Repu- 
blik". Der Werbeabend machte einen guten Eindruck.

Auch der Werbeabend der Reichsbannerjugend Erfurts 
Wirkte vorzüglich. Man hatte auf eine schöne schwarzrotgoldene 
Ausschmückung de» Raumes großen Wert gelegt. Auch hier bot 
da» Programm gute Musik und köstlichen Humor. Verschiedene 
kurze Ansprachen — vor allem eine des Kameraden Pauli sch 
und eine des KreiSleiters, Kameraden Ludwig, drückten glück
lich au», was das Jungbanner der noch außerhalb seiner Reihen 
stehenden Jugend zu sagen hatte. Ein Jungkamerad schilderte die 
begeisternden Erlebnisse anläßlich des ersten Bundestage». Zwei 
zufällig anwesende Magdeburger Kameraden wurden herzlich be
grüßt. Der Erfolg des Abends bestand an? mehreren Neuanmel
dungen und einer frühlingbaften Anfmunternng de? Erfnrter 
Jungbanners. —

Gedanken zur Zeit.
Freiheit und Recht sind Zwiuingsschwcsteru. Die Freiheit kann uL nur 

in fester staatlicher Ordnung gestalten, sie zu schützen und wieder her- 
zuftcilen. wo sie angetastet wird, das ist das erste Gebot deren, die die Freiheit 
lieben. Fede Gewaltherrschaft, oon wem sie muh komme n>erden wir be
kämpfen bis zum äuhersten.

L b c r t in der Nationalversammlung am tl. Februar UNS.
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Stimmen ans ck^amevadenkeeiten
La, die Reichswehr;

Es ist zu hoffen, daß möglichst viele Kameraden ihre Ansicht 
zu den notwendig der Klärung bedürfenden Problemen äußern. 
Ja, die Reichswehr! Diese Angelegenheit ist so heillos Verfahren, 
daß man verbittert und mißtrauisch beiseite steht. Als alter 
Marine-Obermaat, der von 1912 bis 1920 gedient hat, weiß man, 
wie und warum alles so kommen mußte. Zwei Gelegenheiten 
zur demokratischen Gestaltung von Reichswehr und -marine sind 
elend verpatzt. Nach dem 9. November 1918, besonders aber 
nachdem Kapp-Putsch, als Herr Geßler im Juli 1920 
die „verfassungsmäßigen" Zustände in der Marine „wiederher
gestellt" hatte, d. h. alle Republikaner aus ihr herausgraulte, 
dafür aber Reichswehr und Reichsmarine mit Kappisten verseuchte, 
war das Schicksal von Reichswehr und Reichsmarine besiegelt. 
Der Segen des „Traditionshumbugs" trägt üppige Früchte. Der 
den „Traditions"gedanken erfand, hat sich unsterbliche Verdienste 
«m di« Bekämpfung der demokratischen Republik erworben. So
lange es den Kriegervereinen gestattet ist, bei all ihren Vereins
meiereien enge Fühlung mit Reichswehr und Reichsmarine zu 
nehmen, solange die Truppen-Unterrichtsleiter Reichswehr und 
Reichsmarine in deutschnational-völkischem Sinne unterrichten 
und erziehen, ist jeder Gedanke an eine Reform der Reichswehr 
und Reichsmarin« absurd und undiskutabei.

Jener sehr junge und unerfahrene Leutnant der hiesigen 
Reichswehr, der bei Kriegsschluß noch die Schulbank drückte, und 
der im Brustton der Ueberzeugung gesprächsweise erklärte: 
„Remarque müsse an die Wand gestellt und sein Buch „Im Westen 
nichts Neues" eingestampft werden!" ist der Typ des Reichswehr
offiziers schlechthin. Begreift man endlich innerhalb der Weimarer 
Parteien, worauf es jetzt ankommt, oder verlangt man eine Neu
auflage des Kapp-Putsches? E. L. Eutin, Holstein.

Bessere Vevsonaipolitlk!
Die „Stimmen aus Kameradenkreisen" in Nr. 18 unsers 

Bundesorgans enthalten sehr Beachtliches; ich wünsche nur, daß 
diese Stimmen bei unsern maßgebenden Kameraden „gehört" 
werden. Zur Personalpolitik mähte ich noch einen Weg zeigen, 
wo Wandel geschafft werden kann. Man kann wohl voraussetzen, 
daß eS so ziemlich allgemein bekannt ist, daß bei sämtlichen Be
hörden viele Angestellte beschäftigt werden, di« infolge ihrer 
Kriegsdienftzeit in ihrem Beruf bei Beendigung des Krieges 
nicht unterkommen konnten. Jetzt sind diese Angestellten im 
Sinne vieler Arbeitgeber „alt" und werden in Privatbetrieben 
als Angestellte kejn« Unterkunft mehr finden. Außerdem hat die 
Arbeit bei den Behörden gegenüber der Vorkriegszeit eine große 
Steigerung erfahren, so daß der Behördenbetrieb ohne die ein
gearbeiteten Angestellten einfach nicht mehr zu bewältigen ist. 
Im Gegensatz zu der Beamtenschaft, vornehmlich der Reichs
beamtenschaft, sind die Angestellten in ihrer überwiegenden Mehr
heit republikanisch eingestellt. Nun ergibt sich bei den Behörden 

das ergötzliche und für die deutsche Republik bezeichnend« Bild, 
daß viele Beamte dem Stahlhelm angehören, dafür 
unkündbar beim Reiche angestellt find und Anspruch 
auf Pension haben, während die republikanischen An
gestellten bei Behörden bei nichtigen Anlässen auf die Straße 
gesetzt werden können. Ist es hier nicht möglich, daß die An
gestellten, die, na sagen wir einmal „etatmäßig" sind, in vaS 
BeamtenverhältniS übergeführt werden können? Dann würden 
die Behörden republikanisch durchsetzt werden und außerdem 
würde diesen Angestellten „der Dank des Vaterlandes gewiß 
werden". Nach den bisherigen Erfahrungen scheint es aber so, 
daß in der Personalpolitik immer noch die Geheimräte 
„führend" sind. Dann müßten die Vorsteherstellen der einzelnen 
Aemter — Katasterämter, Finanzämter usw. — ausschließlich nur 
mit geeigneten Republikanern besetzt werden, die meines Erach
tens in großer Zahl vorhanden sind. Meistens ist es aber um
gekehrt der Fall, denn hauptsächlich bei Aemtern in mittlern 
und kleinern Kreisstädten trifft man als Vorsteher solche „Repu
blikaner" an, die glauben, den Nachweis ihrer republikanischen 
Gesinnung dadurch erbracht zu haben, daß sie die Dienftgebaude 
am VerfasiungStag auf Anordnung flaggen, im übrigen aber die 
„Führung" mit der rechtseingestellten Bevölkerung nie verlieren. 
Wie das auf di« untergeordneten Beamten „abfärben" würde 
wenn der Leiter der Dienststelle überzeugter Republikaner ist, da
von kann sich nur der ein Bild machen, der die Verhältnisse bei den 
Behörden genau kennt. Ich glaube bestimmt, daß «S dann ein 
Beamter unterläßt, „seinem obersten Kriegsherrn" zum Geburts
tag zu gratulieren oder dessen Geburtstag hier im Lande tat
kräftig mitzufeiern.

Ich glaube auch, wenn unsre Kameraden in den maß
gebenden Stellen und ebenfalls unsre Kameraden, di« Mitglied 
des Reichstags und Mitglied des Landtags find, in der von mir 
vorgeschlagenen Personalpolitik mehr Aktivität entfalten, ein 
weiterer Schritt zur Festigung der Republik getan ist.

Wir müssen un» immer vor Augen halten: 
Wären die Monarchisten am Ruder, si «würden 
dann unter ihren Gegnern bei den Behörden 
ganzanders aufräumen! E. T. (Magdeburg).

Reichsbanner; im Ausland
Argentinien.

Die ordnungsgemäßen Vorstandswahlen, die der Ortsverein 
Buenos Aires am 10. März d. I. abhielt, hatten in der 
Hauptsache folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender Kamerad Joseph 
Riemer, Redakteur; 2. Vorsitzender Kamerad Franz 
Hufner, Druckereibesitzer; Kassenwart Kamerad Wilhelm 
Riemer, kaufmännischer Angestellter; Schriftführer Kamerad 
Helmut Kastel, Redakteur. Kamerad Joseph Riemer, 
langjähriger Redakteur d«S „Argentinischen Tage

blatte S", ist damit an die Stelle des bisherigen 1. Vorsitzenden, 
Kameraden Gottfried Hilgers, getreten, der zwar ein
stimmig wiedergewählt wurde, die Wiederwahl jedoch mit Rück
sicht auf seine bevorstehende längere Europareise nicht an- 
nehmen konnte. (Der neue Vorstand erhielt selbstverständlich die 
Bestätigung des Bundesvorstandes. Die Red.)

Kamerad Gottfried Hilgers, den der Ortsverein 
Buenos Aires des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold in Aner
kennung seiner Verdienste um die republikanische Sache zum 
Ehrenvorsitzenden ernannt hat, ist offiziell mit der Ver
tretung des OrtSvereinS bei der großen Reichsbannerparade in 
Berlin am 11. August d. I. beauftragt worden.

Kamerad Hilgers wird eine argentinische Fahne und Schärpe 
mitbringen. Im übrigen ist hier in Buenos Aires ebenfalls mit 
den Vorbereitungen zu der Il.-August-Feier begonnen worden, 
und unsre argentinischen Freunde versichern uns, daß das dies
jährige Fest der deutschen Republik in der argentinischen Landes
hauptstadt zum mindesten ebenso großartig ausfallen wird wie 
das vorjährige.

„Die neuen Satzungen", so schreiben unsre Kameraden aus 
Buenos Aires, „haben unsern vollen Beifall, besonders weil in 
ihnen zum erstenmal auch die Auslandsgruppen berücksichtigt 
werden.

Von dem großen Brande bei dem „Argentinischen 
Tageblatt" haben wir Sie bereit» durch Zusendung der be
treffenden Zeitungsnummer in Kenntnis gesetzt. Der Verlag 
dieses für unsre republikanische Sache so wertvollen Blattes ist 
bereits mit voller Energie an den Wiederaufbau gegangen. Die 
Zeitung erscheint nach wie vor, und in einem Jahre wird da» 
„Argentinische Tageblatt" bereits in sein neues Gebäude ein
ziehen." —

(Schluß de» redaktionellen Teils.)

ArrS dem GeirbSftSvevkebv
Togal-Tablette«. Wer vefiucht nicht alles mögliche, um von seinen 

rheumatische« uni> gichtischen Schmerzen besreit zu werden. Minderwertig« 
Mittel sMdige» den Organismus. Kür die Gesundheit ist das Bestie gerade 
recht. Mit Togal-Tabletten konnten laut zahlreichen ärztlichen Berichten sehr 
beachtenswerte Ersolge bei Rheuma, Gicht, Ischias erzielt werden. Sie 
wirkten stet» prompt und riefen absolut keine unangenehmen Nebenwirkungen 
aus Herz oder Magen hervor, was sicherlich einen großen Vorzug andern, 
ähnlichen Mitteln gegenüber bedeutet. —

«Sine billige Duell« für Wiederverkäufe!: und Verbraucher ist das in 
ganz Deutschland bekannte LebenSmittelversandhans Seibold in Nortors in 
Holstein. 2 Kugeln sind S Psund von dem bekannten roten Kugclkäse, aus 
den feinsten Rohmaterialien hergcstellt, ohne jeglichen Abfall kosten -ort nur 
8.9S Mark. Zum gleichen Preis erhält man 200 Stück feinste, echte Harzer 
Handkäse oder 1 Kugelkäsc und 100 Harzer. Wiederverkäufe» erhalten hohen 
Rabatt, also Vorteil auf allen Setten. Man verlange die große Preisliste! 
Wo kaust man für 41 Pf. 1 Pfund guten Käse? Nur bet Seibold in Nortors 
in Holstein. —

II Im täglichen keruf

plnee

!)ei>ieissn 8c!i!agssi^ imieie^ei'f'osik'oc!? ieistttoysfäisHlsesi.

I LN^II.UL U. tzLA!

leistet (Zerlscks - Qek vol-prSservstiv-Xrem 
vordildlicke Dienste. Lr verdatet V/und- 
und Llssenlsuken, beseitigt?uübrennen und 
siuLsckweiL

dlur »u« ptlaumon u. lkucst« 
llerzoot., billiger, d-stüwm- 
llck«, nodrdalt. Srotoulotr. 
Iv-ptä.-poet-llimer nur Z.40 
2ö-plll.-S«ko-tzlm. nur 7.90 
Vlarkrnavt inurineluck« 
tetn.te Yuat.l0-Pl.-Llm. 5.2"

I» padrikat 
lO-PIll.-po,tllo«« nur . 2.90 
proto« ad dior gegen dkaeda. 
pklnumeninua - Kmvrlst

ch V» 
dlagSedurg-di. >92

ksbrrScker 
kutirrsckreif. 

LudestSr

d«i - Oa»«II»edHlb.
Pisüp ». 3.6 

«Nlü». l'eU-redlvnir erleodt.

Ibr F/s/» nack Ide»

ZtSFI» S
». P««<b»ck»r1, ttnn»l»tu>«n.Id«o»«rvak>n«» l l^klo» 4« ltontesl.

M » Loo «

ln allen ^potkeken 
und Drogerien

1.-0 0.70. V.L»

ein65 

erdült

kerllner »MIMlM
UWWUWWWWMUWWWWM

«icklM 8« 1», 4V»Il,ri-»0« 8«

V« aeuereeblenene
wird »vk Vuaeed postkrei übers «ndt

clssOolcierie
Phänomen-^26

Beste Bezugsquelle für 
Musikinstrumente all. Ar, 
Welche» Instrument wird 

gewünscht?
PueiSIiste kostenloo

RMsblmmr. Bllchvmant
Magdeburg, Gr. Miinzstraße »

k»-v MU an. pretlaultoureneaä 
«K» In u jade« oaeantt«, «lest 
trirck« Usmpe, ylocste, Pumpe, 
Uuruo- «rs» MU dar. kNNorrüaer 
wolle» vv IA prMLMHMUU» 
umaonat. Nerrllede Käller, Spread-

III n L

6lcbt-
von vr.2tn»»«r bNo.d»t 
»leb »elt so lladrea vor- 
rüxlled devädrt. Ueber 
20000 Anerkennungen 
past-dlst. 1.80 n. -ist. 2.« 
di laat allen 
Apotbeiren.
0r.r,»«»or»»,.

N. m. d. ti. 
l.«I p a I g 93.

Vie vlieklion des ,
?tiSll0menV/eskeüu5l.liiIIes /^.6. f 

liilsu.

KeIrk»dsiinerk,kmSnI 
prompt, gut null preiswert I 

lu bestaunter Qüte.

lLaiaerarlen I llapublist. dtlllraed« lür Marttnabürn«, Iromweto null yuerpleiten 
zuarüatnax q.nrer Korp« Io diartlnabSr- 
nem null Spielmannarllg», oiudoltl. repu- 
bllstan.Scbvaldenne-ter uav. staul. 81« au 
llenstdar niellr. pr«t».d«t 8unlle»g«no»»en

Mol». B»«»» l. V., diu»Istla»irum«nten -kabrtstatton. 
2»dlvng»«rlelcdt«ruog. 2b neu« pmtdoltamtroed« kür IViartla«- 
trvmpeten oller Scdalmelon. 8«knIineI»i,-N»»k1.

fliSiilig» püsWeimii» 

gar reine zuckergesüßte 
feinste Qualität

1V Psd.-Eim-r S.7L M». 
ab hier, Nachnahme

4» w» » I WH« 
Pflaumcnmusfabrtl 

Scbstbl«» In 7düring»n 4»

IZH WleimlKlie kimeil
ue-n-> Kampf- u. KretheitSIieder, Märsche,Chöre

usw, Einzig in der Art. Sprechapparate 
große Auswahl. Genosien verlangen 
«»fort Liste frei ><A22

veicinlisiiiimgiiiieii LN-?eL7ist°>.
II 2aklreicbe Anerkennungen. kemusterteE^ 

1263f Offerte und Katsloe gratis 
pabnen- MU Mldesbeim 17^^pebrik AU» 188,

L: QF 
L, -Q 
k ?
-L_. e,- 
Ä

Ä si? 
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^but jellem prüdatücsta- 
tlacd ll», gut« .7r«kk«r' 

rüliMenmll! lieere^iil 
-«-«rsenWaren. «ed 
9wIII,lst..IN,.I«2.49.IMI 
ldloeild,«.. lÄ.l.öo.l« 
äi.l.^regch.t,2z,t.«s.3.9o 
stallsickt»« u.
-ÜB. tÄiltrii ltrs.s.70 
b-dlrL IlbolA l».Z«,»^9 
-«»«.7 di . zch,.»« 
Ukdm»t. Mtlilil. »Ml 
IckchchoSer

9^4,0« 
7»lM««d«i iM«.44.tstrr 
Noldeot« .l.7».l.4».lstM

IxBck-r »«.4.79.»« 
Udlll. ««>.1.49,1^». 9,90 
l»»te° -l. gMr »H»

7«.,SS.«.«
MibÄt«. l.«.D.»,»^» 

lteutadrlstal,
»Elrlvyl, .,^7.»« 
stdltiml«,»« . . . .3« 
Iel»eii»«w« . . . ,L« 
zch-Srnbich, .»S9.L« 
b«st»i,rzsx,« . . «.so 
Kr°dM, . Slßst« 
V»»iI«n-.m.M«.2.«z,».r» 
»liull-klini . .».99,»« 
l»»-iiid«i»4« .».«»,»« 
wtldmit, »ll ilck. ,7« 
»»ch«iL»llI tckst»r »,» 
-steii.SDck„di««i,»t 
per« p reiast l M, V»». 
ll«r»port,8«rulKll.illa„ 
Sobube, pk«ll^e»eß.,

rlaistest, lliet»«^» ee- 
atetUU. 7-rgi. veest. 
«4>r. 1928 2i «», 1927 
erat lVOVO Senlluoaeo

' ««ln». «Md —M, M — 8t»t»I-»»«»« W 8 U T 8 I» -»»»<»»1»«»
Klaüerdettev, Polster, SeMafrlmmer, Odelseloaxu« 

private. Hstsvrsdluax. Ketelox 844 tret.

KI«»,«,»!»«»«!»»», »Illlstl (rNltt.i

«MMVI» 
l vrslldortia Paalrrapparat 
Im LtuI oll. lOKItngen eatra. 
Ilaalorstling, -Vtrr.-Soaollaod. 
krlta Wlrnnlrk^ llt t u
LimburgIlll.dlSnstellamm71^, ... „poatackecstkt. Namd, 32090. § Tragt di« ««»deSnad-l

Vollständige, mustergültige Ausgaben. 
Bismarck: Gedanken nud Srinnernugen. 

Di« drei Bände in einem Bande. 752 Seiten. 
Burckhardt, Jakob: Die Sultnr ter 

Renaissance in Italien, Mit einem Vor
wort von Wilhelm von Bode. SSS Setten. 

Carlyle, Thomas: Friedrich der Greste.
Mit 8 Bildern nach Originalen von A. von 
Menzel, ausgewählt und eingeleitet von 
Karl Linnebach. 748 Setten.

Dostojewski, F. M.: Die Brüder Kara
masow. Roman. 2 Bände. 1092 Setten. — 
Der Idiot. Roman. 878 Seiten. — Ernied
rigte und Beleidigte. Roma». 558 Seiten. 
— Schuld nut SÜHue. Roman. 781 Setten.

Eber», Georg: Ein« ägyptische Königs
tochter. Historischer Roman. 474 Sette». — 
Uarda. Roman miS dem alten Aegypten. 
487 Seiten.

Kant: Kritik »er reine» Bernuuft. Btit 
Einleitung von Univ.Hlrof. August Messer. 
878 Seiten.

löMlMWWIMMW« ^^114^ n

cssetVivim vet'g-Zckgefiell ^ahrevet'ßäuftefi,sowie übep

i V./Ätc 70-->n

Irr
Togal-Tabletten find ein hervorragendes 
Mittel gegen Kbeuma 61,1,1, Irckl»» 

6rippv, Herren unck Kopkikbmerr 
krstSttunUtkrankdette« I 

Schädigen Sie fich nicht durch minder 
wertig «Mittel I Lt.n otar.Bestättg.anerk. 
üb.5000 Aerzte, dar. viel, bedeut. Profess, 
die gute Wirkung des Togal. Fragen 
SieJhrenArzt. In allenApoth.Mk.l.49 

> 45 Odin !2. I.iff, 74 »c-el -rs> «6 l(X> ^mv>

IreicnsdLaner - Kapellen unü SpielmannZrüz 
dsllek. m. vorsedrittsmLLlxen 
Ill3lrumealLll, 8cdvLldevne8U. 
I-säerxaralt^ äev inaerd. venie. 
8tun6. ru erl. ^LrUng-l'rompet.

(penkar., 
8ed»1- 
melen)

vsv. dtttiKIlsn preisen uv6 
t^üllstjzfl1.22klull^8becUa8Nllxev

Qsxründei 1864 — Siedenbrunn (VoxU.) 104 
^säe Ortsgruppe ist bei mein. pLtevr.-8e6tn8uvx. 
la der 1-exe. eine KepeUe oder Spielmennsrux sut- 

^n^tetten^—-VerlLN8^n8le8onder»nxedot^52. 

SasguleBulst 
für jedermann!

Vei'illllqell ^!k Lvsoof unskm ^up^sföloq.Itiikiiöunc) iso^en^.

Verenderstellung tü« regn kl Verdönlle u. Verein«

lleicliMnllerklllinen
sowie «tlmtlled« 
scdv,rrrotgolll«n«a tlrtistei 
Nl«lg«rt » Hub»»»« 

ltSeob«eg.kadnanldr. lstowodbrlob« r,l

Istltz« ichllirvinlllllbr. 
Stickt-, tUtsl«« ,« /84 
14 Swhliter». sttlal I. lockli 
arrSl.VaraanSd.0oul»«-,. 
»Kck.rm». dta»a«n«Se,.

p»ei5 Nurr 2.85 ne. k»iro vzno
Milr »ugo Mob

i0iarkm«ntirch«n 78
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L/«»-eo» 
ckä-mw/axm» 
«dich«//»» 

Eckend 
->o/?7-7,ach 
ck/-»e/qch<>»a«

Ndcdste Scdnlitttklgst. pü- 
»Ile Lpp. paaa. 8si dllcdtgek 
pacsto.Inaerd.l07»a.a°»t,tt

l00 8tü-st -ist. 8,b0 
SO . , 5.00
lv . . l.«

trei liaua. uat, dlaednikw». 
Lei Lestslluao von 50 oller 
100 Klingen liefern nckr


