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Zugen-, -ein Staat ruft -ich!
Die Republik ist bedroht und umkämpft.
Der Feind lauert, sie zu vernichten.

Köpfe werben in den Sand rollen!
So verkünden zynisch die Faschisten. Sie wollen 
nicht nur das demokratische System treffen:

Eie wollen Menschen morden!
Ihr Laß gilt den Führern der Republik, 
unsern Führern.
Die Männer, die das Volk retteten, sollen sterben. 
Die Organisationen, die den Staat tragen, sollen 
vernichtet werden.

Faschismus
ist Roheit, Brutalität, Gewalt,

Bürgerkrieg, Zerstörung,
Rechtlosigkeit, Sozialreaktion, Unterdrückung, 
Drangsal, Not.

Deutsche Augen-!

Augen-, 
entschei-e -ich!

Dir raubt der Faschismus:
dein Eigenleben,
dein Recht auf Freiheit, Entwicklung, Fortkommen, 
dein Recht auf Mitarbeit in Reich und Staat, 
deine politische Organisation, 
deine Berufsorganisation.

Er zerstört:
deine Zukunft,
die Grundlagen deiner Existenz, 
den Frieden und die Menschlichkeit.

Faschismus ist unsozial, volksfeindlich, 
staatszersehend!

Mr das Werk deiner Väter 
die Aufwärtsentwicklung 
die Freiheit 
die Ordnung
den Geist
den Frieden 
die Menschlichkeit 
die Demokratie

soziale und politische Reaktion 
MökU den Rückschritt

die Knechtschaft 
die Zuchtlosigkeit 
die Faust 
die Gewalt 
die Barbarei 
den Faschismus

Stehe wehrhaft zur Republik! 
Komm zu uns — ins 
Reichsbanner Schwarz Rot-Golb!

Ausschneiden! Weitergeben oder ankleben!

tvir erobern eine Stadt
Natürlich auf f r i e d l i ch e m Wege. Die Nazis zwar müssen 

sich bei den Bürgern die nötige Resonanz für ihre Aufmärsche erst 
durch etliche Messerattentate und ähnliche legale Mittel schaffen. 
Kein Aufmarsch dieser Prätorianer, wo es nicht zu Zusammen- 
stoßen kommt. Lassen wir ihnen den traurigen Ruhm, ein 
„heldisches Geschlecht" zu sein, wo es gilt, eine Minderheit an
zufallen. Gönnen wir ihnen neidlos den „Germanen slawischer 
Geburt" Hitler, der seine Führerqualitäten Anno 23 in München 
hinreichend unter Beweis gestellt hat. (Der Norddeutsche sagte da
mals von ihm: „Bange is he nich, ober lopen kann he fix!")

Reichsbannerleute sind denn doch aus etwas anderm 
Holzi Sie setze» die ewig junge republikanische Idee gegen das

Phrasengewäsch der Hakenkreuzler. Ihre verhaltene Kraft, ihre 
disziplinierten Aufmärsche geben der Bevölkerung ein Gefühl der 
Sicherheit gegen Putschabsichten der Gelbhemden. Sie steigern 
allerdings die Wutausbrüche und Gossenpolemiken eines „Völkischen 
Beobachters" und seiner Ableger zur Hysterie. Wozu eigentlich, bei 
der großen Zahl der Naziwähler? Oder sind die Leutchen ihrer 
gedankenloser Mitläufer am Ende nicht ganz sicher? Uns scheint 
es so. Und das Gekläff dieser eklen Journaille beweist nur, daß 
wir reiten! Beweist, daß man unsern Kampf gegen die Nachbeter 
des italienischen Faschismus weit mehr fürchtet, als die leeren 
Drohungen der kommunistischen Führergarnitur ihnen gegenüber.

*
Nun zum Sturm aufdie Stadt!
Kleine Beamteustadt. Wenig Judnstrieproleinriat. Der 

Spießvürger hier — hartnäckiger Rechtswähler — hat es jedoch 

nicht verhindern können, daß republikanische Initiative das Stadt, 
wesen mit einem Hauch modernen Geistes „vergiftete". Zer- 
setzender Einfluß der Großstadt! Ja, mit Recht resigniert so 
manche Kaffeeschwester von der männlichen Fakultät. Man sieht 
sogar außerhalb des Weichbildes dieser uralten Festungsstadt sehr 
nette, moderne Klinkerbauten.

Den ganzen Morgen hat es geregnet. Welke Blätter schwim
men in den Pfützen. Elegie des Herbstes! Doch nun klarl es auf. 
Die Sonne wirft ihre ersten Strahlenbündel durch die abziehenden 
Wolken. Die wenigen Reichsbannerkameraden des Städtchens 
eilen geschäftig hin und her. Hier gilt eS noch eine Girlande zu 
befestigen, dort erhält ein« Gruppe Unterführer letzte technische 
Anweisungen für den Empfang der auswärtigen Kameraden.

Und während die Stadt so durchaus mit einladendem Gesicht 
wartet, vernimmt man aus der Ferne schon das dumpfe Rollen 
nahender LKW.-Züge. Die schnurgerade Birkenchaussee — wie 
schön leuchtet das gelbe Laub! — belebt sich zusehends. Die 
Kavallerie des Reichsbanners taucht auf: die ersten 
Radfahrer st affeln. Das grüne Hemd klebt klitschennaß am 
Körper. Der Regen hat die Kerle arg mitgenommen, aber was 
schert sie das! Ihre Augen blitzen: „Trotz allem, wir sind wieder 
mal da!" Republikanische Pflichterfüllung! Motorräder — 
schwere Maschinen — rattern heran. Und dann kommen oie Kolosse 
von Lastkraftwagen angefaucht. Eine schier unendliche 
Kette von Wagen. Schwarzrotgoldene Fahnen — hoch emporgereckt 
von sehniger Faust — knattern über der grauen Menschenfracht. 
Trutzige Kampflieder erfüllen die engen Gassen, die nun durch
fahren werden. Manch Gardinenspäher wird mit derben Scherz» 
Worten bedacht.

Hornsignal. Das Ganze halt!
Die Straße wimmelt schon von Windjackenmännern, die au? 

andern Städten herbeigeeilt sind. Schwitzend und eifrig rennen 
die einheimischen Kameraden umher. Aber unnötig ist die Auf
regung: die Großstädter sind vorzüglich durchgebildet. Ueberall sind 
Abteilungen in Linie zu zwei Gliedern angetreten und tadellos 
ausgerichtet. So ist es den Gastgebern ein leichtes, nach kurzer 
Zeit mit diesen Kolonnen in die S t a n d q u a r t i e r e abzurücken.

*
Am Nachmittag gilt es, den guten Bürgern dieser Stadt die 

Stärke des Reichsbanners, die Kraft der republikanischen 
Schutztruppen plastisch zu demonstrieren.

Hart und kurz klappt der Marschtritt durch Straßen und 
Gaffen, bricht sich an schiefen Fachwerkhäusern, wie an eleganten 
Villen. Schmetternd fallen die Musikkapellen ein. Neugierige 
herbeilockend. Die Schutzsportler lassen ihre Kampflieder erschallen. 
Anhänger der republikanischen Sache winken freudig-bewegt. 
Jugendliche Gegner, Halbstarke „höhere" Schüler geifern Schimpf
worte aus sicherer Entfernung. (Wozu besucht ihr eigentlich das 
„humanistische" Gymnasium?) Kein Kopf aus dem marschierenden 
Heerwurm dreht sich nach den feigen Gesellen um. Denen mangelt 
es schließlich auch an der nötigen Ausdauer ihrer schwachen Stimm
organe, denn der Zug scheint endlos. —

Auf dem weiten Platze vor dem Barock-Rathaus vollzieht sich 
der Aufmarsch. Mustergültig! Das Großkorps haut einen 
schneidigen Turnermarsch herunter.

Ruhe! —
Der Führer steht auf der Tribüne. Sein Blick geht 

musternd in die Runde. Er nickt befriedigt. Tas sind Kerle, die 
ihren Mann stehen. Kameraden, auf deren- Schultern die Republik 
getragen wird. (Wehe, wenn sie wanken!) Das sind Familien
väter und junge Burschen, die auf ihre sonntägigen Vergnügungen, 
auf ihren Ruhetag freiwillig verzichtet haben. Alles oder nichts 
für die Republik! Und er denkt an die vielen, die sich wohl die 
Früchte dieser republikanischen Arbeit gut schmecken lassen, aber 
zu schlafmützig sind, sich in die Reihen der Kämpfer zu stellen. 
Und da bricht es aus ihm los! Seine Rede donnert über den Platz: 
beschwörend, mahnend. Einen Feind haben wir: die Diktatur 
gehirnloser Gewalttätiger. Unverantwortliche, denen die Millionen
opfer des Weltkrieges anscheinend noch nicht genügt haben, die 
aber heuchlerisch-frömmelnd Kriegerdenkmäler (ent-) weihen. Diese 
Nazipest! Ihr keinen Pardon. Sie oder wir! Der Führer steht 
da, gestrafft. Seine Faust stößt bekräftigend in den Raum. Wo 
er hinblickt, harte, entschlossene Gesichter. Die Kame
raden kennen die infame Drohung der Nazis: „Dann wehe dir, 
du Arbeiterschwein!" Das wird ihnen nie vergessen werden!

Ein brausendes Frei Heil endigt die Rede. Es klingt wie 
Gelöbnis. *

Die Züge formieren sich zum Abmarsch. Hörner gellen 
Signale. In die Masse kommt Bewegung. Tie Zuschauer ballen 
sich bei der Musik. Kinder schwenken fröhlich schwarzrotgoldene 
Fähnchen in ihren kleinen Fäusten. Junge Kameraden—Pioniere — 
verkaufen neben der maschierenden Kolonne unsre republikanischen 
Zeitungen. Ihre Gesichter glühen vor Eifer. In den engen 
Arbeitergassen liegen alle Fenster voll Winkenden. Es regnet 
Blumen.

Aber auch verbissene Gesichter starren uns au: ver
hetzte Mitmenschen, russisches Kanonenfutter. Wenn sie einmal 
den Weg zu uns finden sollten zu ehrlicher Mitarbeit an der 
deutschen Republik — dann wollen wir ihnen nicht Nachträgen, daß 
ihre Gutgläubigkeit einst mißbraucht worden ist von russischen 
Agenten, mißbraucht zu ihrem eignen und zum Schaden des ge
samten arbeitenden Deutschlands.

Ein Vorbeimarsch an den Führern beschließt die Werbe
tätigkeit des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold in dieser Stadt. 
Wenn die reaktionären Perücken nun auch wackeln werden über 
den ruhestörenden Lärnt dieser ,,-ff-fMarxisten" unü wenn her
nach auch der Stahlhelm-Stammtisch „Deutsche Eiche" mit 
grollendem Baß aus den Tiefen der gekränkten Oberlehrerseele 
über diese Schande „hier in unsrer ehrwürdigen Stadt" los
wettern wird: die treuesten Söhne der Republik, die 
Industrie- und Landarbeiter, werden mit neuer Zuversicht iveiter 
gegen verkalkte Honoratioren, verstaubte Amtsstuben und all den 
Plunder einer -verflossenen Epoche kämpseu. Ihre Kameraden ans 
der Großstadt haben bewiesen, daß inari — wenn iie gerusen 
werden — auch auf sie rechnen kann Und den Spießern wird beim 
Anblick der vielen disziplinierten und Handseiten Proleten -in 
heilloser Schreck ins Gebein gefahren sein!

Walter P l i s cy k a.
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Das studentische ReichSvarmee tagt
Schtvavrvotsold auf Suva Laueustei«

Auf Burg Lauenstein, dort, wo 1917 Max Weber, 
der geniale Politiker des Liberalismus, und Maurenbrecher, der 
geistige Führer des Alldeutschluins — von den Erschütterungen des 
Krieges geranzt —, ihre denkwürdige Auseinandersetzung über 
die innerpolitische Neuorientierung des kaiserlichen Deutschlands 
geführt haben, tagte vom 23. bis 26. Oktober unsre studentische 
Bruderorganisation, der Deutsche Republikanische 
Studentenbund, zu ernster Beratung. Vier Tage wehte 
auf der Burg an der Grenze Bayerns und Thüringens die Fahne 
der grotzdeutschen Idee, weithin kündend, daß der Lauenstein sich 
auf sein altes Metier zurückbesonnen habe, streitbare Trutzstätte 
zu sein. Und drinnen tagte republikanisches Jungvolk aller 
deutschen Universitäten, um in enger Verbundenheit mit älteren 
Freunden, mit Hochschulprofessoren, Politikern und den Vertretern 
der großen republikanischen Organisationen die Marschroute ab- 
züstecken für die entscheidenden Auseinandersetzungen, die in den 
kommenden Monaten nicht zuletzt an den Hochschulen zu treffen 
sein werden.

In fünf Referaten, erstattet von Regierungsassessor Kolb, 
Regierungsrat Muhle, Ministerialdirektor z. D. Spiecker, 
Universitätsprofefsor Heller und Staatssekretär Krüger, 
wurden Sinngebung der dritten Lauenstein-Tagung des Deutschen 
Republikanischen Studentenbundes umrissen, die Ursachen auf
gezeichnet, die zu der kritischen Zuspitzung der politischen Situation 
tührten und Wege gewiesen, die faschistische Gefahr 
geistig u n d materiell zu überwinden. Diese Ein
stellung auf den brennendsten politischen Fragenkomplex unsrer 
Tage bewahrte die Tagung vor einer Verkrampfung in erkenntnis. 
theoretische Diskussionen, wie sie Zusammenkünften gerade der 
geistig regen akademischen Jugend sehr oft nachgesagt werden 
muß. Aus der Analyse der politischen und gesellschaftlichen 
Schichtungen schalte sich sehr bald die Erörterung praktischer 
Arbeitserforderniss« heraus, zur Ausschließlichkeit erhoben durch 
das überwiegend auf konkreteste Tagesfragen eingestellte Referat 
Hermann Hellers, das den politischen Höhepunkt der Tagung 
bedeutete. Heller ist einer der wenigen, die Gelegenheit gehabt 
haben, den neuen italienischen Staat aus nächster Nähe zu 
studieren und hinter seine Kulissen zu schauen; sein Buch über 
den Faschismus ist die in ihrer unbedingten Sachlichkeit ver
nichtendste Kritik an der Herrschaft der Schwarzhemden, die bisher 
geschrieben worden ist. So waren auch seine zu diesem Punkt 
auf Lauenstein gemachten Ausführungen über „Faschismus 
als Nationalsozialismus" von stärkster Durchschlags
kraft. Aus der Gegenüberstellung der typischen Erscheinungen im 
italienischen und deutschen Faschismus wurde deutlich, in welch 
weitgehendem Maße sich die nationalsozialistische Bewegung mit 
der Grundhaltung der Italiener deckt. Tie Erkenntnis dieser Tat
sache ist wichtig für die Abschätzung der Hemmungen und Chancen, 
die sich dem Nationalsozialismus in Deutschland darbieten. Heute 
ist das deutsche Bürgertum ebenso gottverlassen und vernebelt wie 
das italienische vor dem Marsch nach Rom. Aber die deutsche 
Arbeiterschaft ist nicht die italienische, denn sie wird kämpfen. 
Heut« tut weniger Gesinnung? ethik als Verant- 
w o r t u n g s ethik not. Die Republik ist uns in den Schoß ge
fallen. Jetzt müssen wir um sie kämpfen mit geistigen Waffen, 
und, wenn es sein mutz, mit der Faust.

Hellers Referat, das von ausgezeichneten praktischen Vor
schlägen zur Bekämpfung des Nationalsozialismus durchsetzt war, 
zündete äußerst stark. Es prägte das Gesicht der Tagung gleichsam 
um. Das Entscheidende wurde in einer Auseinandersetzung zwischen 
Heller und Dr. Apfel (Redakteur der Hochschulbeilage der 
„Frankfurter Zeitung") gesagt. Dem von der Sorge um die 
geistigen Dinge diktierten Einwurf des letztern, die Fragen des 
praktischen Handelns nicht überzubctoncn, entgegnete Heller: Die 
Praxis brennt uns auf den Nägeln. Zucht und Haltung tuen 
heute mehr not als alles Meditieren. Fichte hat in einer 
ähnlichen Stunde wie der augenblicklichen den Schießprügel 
empfohlen und nicht seine Schriften. — Jede junge Generation 
mutz von sich aus die Dinge lernen; es ist unmöglich, das 
Kriegserlebnis unter denen, die den Krieg noch nicht 
wissend und spürend mitgemacht haben, zu einem fruchtbaren 
Niederschlag zu bringen. Mit einer bestimmten Art von Pazi
fismus kann bei der Jugend nichts erreicht werden. Not tut 
vielmehr, die natürlichen K a m p f Instinkte, die nun einmal bei 
allen wahrhaft Jungen vorhanden sind, zu formen und zu

K u I t u r Instinkten auszuweiten. Wir erkennen in diesen Tagen 
erneut, wie diesseits verhaftet der Geist ist, wie er immer wieder 
erkämpft sein will. Wir sind eine Generation, hineingestellt in 
Kampf und sollten froh darüber sein.

Mit solchen Ausführungen, die im Rahmen unsers Berichtes 
naturgemäß nur angedeutet werden können, war der Sinn der 
Tagung auf die wesentliche Formel gebracht. Von hier aus 
ergab sich zwangsläufig die ausschließlich realitätsbewutzte Haltung, 
die bis zum, Schlüsse der Tagung verspürbar war und wohl über 
sie hinaus zu fruchtbarer Auswirkung kommen wird. Die Tagungs
ergebnisse fanden in folgendem Manifest ihren program
matischen Niederschlag:

„Wir wollen eine lebendige Gemeinschaft aller der
jenigen Studenten sein, die aus ganzem Herzen und unter 
Einsatz ihrer vollen Persönlichkeit den sozialen Volks
staat auf der Grundlage der Weimarer Ver
fassung erstreben. Wir setzen uns die planmäßige staats
politische Erziehung der akademischen Jugend zum Ziel. Person- 
liehe Neigungen oder Standesinteressen sind dem Wohle des 
Gesamtvolkes unterzuordnsn. Ohne die weltanschaulichen Gegen, 
sätze in unserm Volk zu leugnen und ohne die Notwendigkeit 
der verschiedenen Parteien und ihren studentischen Gruppen zu 
verkennen, sehen wir ein« besondere Aufgabe des Deutschen 
Republikanischen Studentenbundes darin, durch lebendige 
Aussprache in kameradschaftlichem Geist der Erkennen der 
gegenseitigen Positionen zu fördern und zu einer gemeinsamen 
republikanischen Haltung zu kommen. Damit ist zugleich der 
Deutsche Republikanische Dtudentenbund die Heimat aller 
derjenigen Studenten, die ehrlich bemüht find, sich zu einer 
objektiven politischen Willensbildung durch
zuringen."

In einem Kampfaufruf wendet sich der Deutsche 
Republikanische Studentenbund an die deutschen Studenten. Er 
lautet so:

„Volk und Staat sind in Gefahr. Politische und wirt
schaftliche Not haben am 14. September den Radikalismus ge
stärkt. Faschisten und Bolschewisten glauben die Stunde ge
kommen, di« demokratische Republik zu zertrümmern. Der 
politische Kampf hat Methoden angenommen, die jeden An
ständigen mit Abscheu erfüllen. Terror beherrscht die Straß«. 
In dieser Stunde höchster Gefahr für Volk und Staat ruft 
der Deutsche Republikanische Studentenbund die deutschen 
Studenten auf, den Kampf gegen Bolschewismus 
und Faschismus auszunehmen. Das deutsche Vaterland 
steht hart am Rande eines Bürgerkriege« und bedarf aller 
Kräfte, die bereit sind, mit ihrer ganzen Person für Volk und 
Staat einzutreten. Deutsche Studenten! Schließt 
die Reihen. Kämpft mit uns für die Erhaltung 
der demokratischen Republik und ihren Aus
bau zum sozialen Volks st aa t."

In einer werteren Entschließung entbot der Bundestag 
schließlich allen a u s la n ds d e u t s che n Republikanern und 
unsern in den östlichen Grenzmarken schwer ringenden 
Volksgenossen sowie dem republikanischen Oesterreich herzliche 
Grütze und übermittelte das Gelöbnis, mit ihnen für den Ge
danken eines großen, einheitlichen deutschen Volksreiches zu 
kämpfen.

An der Tagung nahm als Vertreter der preußischen Regierung 
Regierungspräsident von Harnack (Merseburg) lebhaften Anteil 
Daß di« Vertreter des Bundesvorstandes des Reichsbanners, die 
Kameraden Gebhardt und Dr. Dietzel, die alten freund- 
schaftlichen Bande zum Deutschen Republikanischen Studentenbund 
erneut festigten, ist selbstverständlich So war das diesjährige 
Lauenstein-Treffen, das durch abendliche Feierstunden (Karl 
Bröger las sich tief in die Herzen seiner Hörer hinein und 
Oberbürgermeister Luppe erntete erneut starken Dank seiner 
jungen Freunde), durch herrliche Kameradschaftlichkeit wie nicht 
zuletzt den einzigartigen Hintergrund einer der schönsten deutschen 
Burgen ein auch menschlich bedeutsames Gepräge erhielt, ein 
ermutigender Antrieb für die schwere Arbeit der nächsten Zeit. 

Werner Jacobi.

Gin Stablhelm-tVehvsvovtLveuz
Die Stahlhelmführung hat anläßlich des Koblenzer Stahl

helmtages ein in den Farben Schwarz-Silber-Rot gehaltenes 
Stahlhelm-Wehrsportkreuz gestiftet, das die damit 
beglückten Stahlhelin-Wehvsportler auf der linken Brust- 
seite tragen dürfen. Das Stahlhelm-Wehrsportkreuz soll als 
Auszeichnung all denjenigen Stahlhelmern über 18 Jahre „ver
liehen" werden, die in mehreren hierfür vorgeschriebenen Prü
fungen ein Mindestmaß wehrsportlicher Leistungsfähigkeit nach
weisen und auch nach ihrer persönlichen Führung und dienstlichen 
Betätigung würdig dafür erscheinen. Die vorgesehenen Prüfungen 
umfassen Freischwimmen, Kleinkaliberschießen, 
Kommandokunde, Kartenkunde, Entfernungs
schätzen, Gepäckmarsch, Radfernfahrt, Gelände- 
ritt, Hindernislauf, Keulenzielwurf (mit Auf
springen aus der Bodenlage und Hinlegen zwischen den einzelnen 
Würfen!), Baumstammschleudern. Das Wehrsportkreuz 
des Stahlhelms wird zunächst auf die Dauer von S Jahren „ver
liehen" und muß nach deren Ablauf erneut, und zwar durch eine 
schärfer« Prüfung erworben werden.

Unsre Jungbannerkameraden und Schutzsportler werden gut 
daran tun, die Ausbildungsweise des Jungstahlhelms im Auge zu 
behalten. — ___________

NootSbauSwelhe des Giettwerr 
Lungbannevs

Nach langen Bemühungen und aufopferungsvoller Tätigkeit 
ist es der Reichsbannerjugend Stettins gelungen, für die 
Reichsbanner-Marinejugend und die Wassersportabtsilung ein 
Bootshaus zu errichten, das kürzlich seine Weihe erhielt. In 
imposanter Stärke bewegte sich der Festzug mit klingendem Spiele 
vom Quartier des Gauvorstandes durch die Stadt über die Lastadie 
hinaus zur kleinen Reglitz an der Altdammer Straße. Schon von 
weitem grüßte die schwarzrotgoldene Flagge, die über dem BootS- 
platz und dem stattlichen neuen Gebäude wehte. Die am Platz« 
liegenden Boote hatten ebenfalls festliches Gewand angelegt. Drei 
Viererboote des freien Ruderklubs Vorwärts erschienen zur Be
grüßung des befreundeten Verein«.

Die Feier wurde durch Musik der Reichsbannerkapelle und 
durch einen Prolog eines Jung-Marinemannes eröffnet. Dann 
ergriff Kamerad Anstötz, der Vorsitzende des Stettiner Orts
vereins, das Wort. Er begrüßte die Kameraden und die er
schienen Gäste, unter andern den Stettiner Polizeipräsidenten, 
und den Gauvorstand. Dann ging er aus den Werdegang des 
neuen Bootshauses ein und würdigte die Verdienste jener Kame
raden des Ortsvereins, die selbstlos zum Gelingen dieses Werkes 
beigetragen haben.

Der Gaujugendführer Kamerad Pank überbrachte die 
Grüße des Gauvorstandes und ging auf die Bestrebungen der 
Reichsbannerjugend ein. Kamerad Strohbusch, der Jugend
führer des Ortsvereins Stettin, sprach dann im Namen des Jung
banners den Dank an die Festteilnehmer aus und ermahnte di« 
Jugend der arbeitenden Bevölkerung zum Eintritt in das Reichs
banner. Mit dem gemeinsamen Lieder „Brüder, zur Sonne, zur 
Freiheit" fand die würdige Feier ihren Abschluß. —

Avtettnng Veveinsbsdavf
In unserm Angebot vom 18. Oktober in der Bundeszeitung 

befindet sich ein Fehler. Der Preis für die Zeltbahn beträgt 
nicht wie angegeben 8.S0 Mark, sondern 9.S0 Mark.

*

Der Ortsverein Gießen wünscht zur Vergrößerung seines 
Spielmannszuges einige gebrauchte Trommeln uud 
Pfeifen zu kaufen. Angebote sind an den Kameraden Wil
helm Bögler, Gießen a. d. Lahn, Großer Steinweg 6, zu richten.

Abteilung Bereinsbedarf de« Reichsbanners, 
Magdeburg, Reglerungstraße 1.
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8t«ndpunk1e aus odne wert
lose Oevsltmltt. ru beksnd. 
u.ru dellen? prelsxekrüntes 
IVsrk, n. neuest. Lrksdrunx. 
bearbeitet. Wertvoller Kat- 
xeder kür jeden /Vlgnn, ob 
jung 06. alt, ob noed xesund 
oder sokon erkrankt. Oexen 
Llnsendunx von Mk. 1.50 in 
kriekmgrk. ru belieben vom 
Vvrl 81 LV 

(8ckvelr).

Oexründet 1854 — 8iebenbrunn (Voxtl.) 121 
Irommeln,Pfeilen, 8ckLlmelsn (pankaren) billig

MMvMIMgM» ! 
MM MlMiiel!IOO««« 

««oao 
»soao 
»vooo

Llurello» 1 — Mk. 
Voppellos« LIK. 

Oldoksbrlek« ru S — u. 
10.— LIK. «ortlert empf. 
u. versendet Xuednadme

l-otterie- 
Tevlul, xesodSN 
Kettln, 8ciln. !cßd»r«1i. 
pisttel.: Stettin UkOI.

8»rün N, Kastanicnallee SV 
Borteilh. EtnkaufSguellc 
besserer Speise-, Schlas- 
n. Herrenzimmer, Küchen, 
Polster- und Flurmöbel. 
Begueme Zahlungswetse 

Kassarabatt

-50 Druck -tllnckltck V8LVINXX! Druck stunälicv

«M. ss.liv irel Nau. Ire! Nau» litt. »«.—
Viel» tau-eack Drucks von l Original; Nir slaocl-. iUssciilasnsctiriU uns 

üelcvllungen. Llnrvauckkrele» tackellooe» Lrboltsn garantiert

———Waasvl, ^»»leletsseiLüvluxl ——
lerlt» LkvilUvi». «0r-a-3I»,et>l»«i>. VIumenntr.71 si

verNner ksimenksdnk
bluvkvr » c»., »vrtt» »LV tv Wallatr. 84

Kslcdsdsnnerkatslo« p 30 yostkrei

' Den Untren des ^vlscdenksndsl» sckslten vlr aus l 
' und lassen ibn unseren Kunden ruxute kommen. *

° " vremer Kskkeel
> k>w. 3.40, »d 3 Pili, 3.30,

1 «d 8 pick, nur 3,20,

Gellem krsnilmcliekiibch!
' 8le erkalten bei Llnsenduvx von
> 5 prSmlensebelnen 1 leelükkel
> 10 prämlensekelnen 1 Kaffeelöffel

1.5 prSmienscbelnen l Kompottlökk. od.Kuckenxab. * 
' 20 prLmlensckelnen 1 LLIokkel oder Oabsl oder 

2uckerranxe ' 
' 25 prämlensebelaeu 1 besser od. attd. Vrekbleistikt 
' 30 prLmlsnscbslnen 1 Mess. u.Oab.od.Ooldlüllbslt. * 

öeateek« sind scbver versilbert SO xr' 
Ven verebrten pelcbsdsnrierkamersden geben * 

vkr außerdem eins einmalige 8onderverxütunx. * 
Atlle Kesteltunxen, dl« suk diese ^nselxe erkolxen, ' 
werden bei Llnxsnx lautend numeriert, und erkält 
jeder 20. Lesteller den sonst del 30 prämlen- 

'sckslaen klMixen

LolükMIkeüerhalter „LriUls"
Versand nur Zexen Kscknakmv.

' 8ammelde«1eIIunxen ad 9 pkd. portofrei.

! lislkll-iWsi «.süMiliM ».Wei z W:
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epublikanische Theaterstück»
DI« Helden von Spiekerstadt. Ein politisch-satirisches Poflenspiel 

tn l Akt von Felix Renkcr. 7 H., 8 Ncbenp. Preis l.25 Mk. Nötig 
8 Bücher 8.ö» Mk. Die treffend« Satire, die im ganze» Stück aufblitzt, 
wird überall große Heiterkeit Hervorrufen.

Die Operation ober Di- Schnraroßersnppe. Marrensptel in I Akt 
von HanS au« Sachsen. 1 D., 8 H. Preis l.— Mk. Nötig S Bücher 
8.40 Mk. b Bilder l.ö» Mk. Ei» Spiel gegen bi- Reaktion.

Parade der Zinnsoldaten. Satirische Serenissimus-Szene unserer 
Ex-Herrlichkeiten von Gustav Burg, ki H., Nebenp. Preis 0.8g Mk. 
Nötig 8 Bücher 3.SÜ Mk. Wenn schon im Spiel eine Lachsalve die andere 
übertönt, wird der. Schluß den Höhepunkt bieten.

Das HanS in der Mitte. Revolutions-Schauspiel tn L Aufzügen 
von Gustav Burg. 2D., 8 H., «Ncbenp. Preis l.M Mk. Nötig »Bücher 
8.7» Mk. Eine Handlung, die in allen republikanischen Bollskrciiea be
geistert« Anhänger findet; ein gewaltige« historisches Bild.

Die politische Wetterfahne. Satirische Szene von Alfred Auerbach. 
1 D-, < H. Preis l.- Mk. Nötig 8 Bücher 4.- Mk.
Alle Werke stehen zur Ansicht, der Theaterkatalog Nr. 88 kostenlos, bet 

BundeSstempelabbruck zur Verfügung.
ArbettHr.TH-atervLrtag Alfred Iah«, Leipzig« 1

kielnmr II—U. »orimd
6S8.-6-V. S1178

msrrrkieren

»st ar »rt, »«Nr diilig 
Katalog, grsti, 

VMN dwatüor SSKn« 
dlsuaarart» gl IV«»tt

Drucksache« liefert billigst
«. L »agd«brtrs, Gr. Münzftr. L

Instrumente, 8ckv2ldennester 
usv. I^iedrlee Preise und xün- 

stlxs "IHlTsklunAen

u.ru

