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Ein Jungbanner-Musterzelt, das während des Reichs
schulungskursus in Spandau gezeigt wurde.

SMes füv die Revubllk r
Fungbanner-Schutzsporttreffen. — Viel Spaß und noch viel 

mehr Ernst.
Das, was hier berichtet und erzählt wird, und in einem ganz 

bestimmten Ort passiert ist, wird an jedem Sonntag in ungezähl
ten andern Orten durchgeführt. Ich kann es mir darum ver
kneifen, den Ort des hier zu beschreibenden Ereignisses zu 
nennen. Es könnte dies für alle Schutzsporttreffen geschrieben sein. 
So wie in dieser Schilderung ist es überall im Reichsbanner: 
Ernst und Ordnung und Disziplin und dann der Spatz nicht zu 
vergessen. *

„Tdorf will Fahnenweihe machen. Gut, fahren wir mit 
dem Jungbanner hin und helfen das Fest verschönern!" sagte der 
Kreistagendleiter, als auch schon die ersten Vorbereitungen ge
troffen wurden. Mit dem Erfolg, datz 60V Jungba-Kame- 
raden aus dem beteiligten Gebiet zusammenkamen. Per Rad, 
Auto, zu Fuh und mit der Eisenbahn. 600 Uniformen, und darin 
600 gute und junge Kerle, die die Republik lieben und etwas für 
sie zu geben bereit sind.

Diese 600 Kerle trafen am Vorabend in Tdorf ein. Sie hatten 
Noch ein« besondere Sache vor. Wenn sie schon mal unterwegs 
sind, dann------------

In der Nähe von Ldorf gibt es ein herrliches Gewässer. Und 
tin August ist es noch warm. Was liegt näher, als ein See- 
räuberspiel ausgutragen. Das ist alles schnell organisiert. 
Mit dem Einbrechen der Dunkelheit werden einige Boote be
mannt und jeder tapfere „Störtebeker" hat einen schwarzrot
goldenen Wimpel bei sich. Den soll er retten, d. h. durch die 
„feindlichen Linien" bringen. Die „feindlichen Linien" bilden 
nämlich die übrigen Jungba-Kameraden, indem sie die gesamte 
Küst« bewachen und niemand durchzulafsen haben. Es ist alles 
vorbereitet. Der Startschuh fällt. Da stürzen sich 35 „Störte- 
öeker" in das nahe Element. Der Mond hat sich diskret gedrückt 
und nichts ist zu sehen. Langsam schleichen sich die 35 durch die 
Fluten, ausspähend, ob nicht irgendwo ein freies Plätzchen ist. Da 
wollten sie dann schon durchwitschen. Da, Gebrüll. Ueber einen 
sind sie hergefallen, und der erste Wimpel ist futsch. Jetzt nutzen 
orei andre die Zeit und — haste, was kannst« — sind sie an Land 
Und davon. Sie kommen hin, wo sie hinwollen und haben den 
Wimpel gerettet. Die Land-Mannschaften kratzen sich hinter dem 
Ohr. An andern Stellen ging es nicht so einfach. Das Ergebnis: 
85 Wimpel erbeutet. Ein Raketenschuh beendet das Spiel.

Nach dem Erzählen zu rechnen, muh es ganz grohartig ge
wesen sein.

*
Faule Witze. Keiner will schlafen. Das ist gewöhnlich das 

Strohquartier. Hier war es auch so. Aber am andern Tag 
waren doch alle auf dem Posten. Die Kräfte wurden in friedlichem 
Wettstreit gemessen. Zunächst: Wettsingen. Das ist ein ganz 
gutes Mittel, um das Einstuüieren von Liedern zu ermöglichen. 
Die Bedingungen werden rechtzeitig zugesandt. Alles kommt also 
geübt auf den Platz. Es klappte ganz gut. Immer neue Lieder 
kamen zu Gehör. Manche Gruppen waren frech genug, sich selbst 
Lieder zu schaffen. Das waren dann die Schlager des Wett- 
singenS. Es erfolgt di« Preisververteilung. Erster, zweiter und 
dritter Preis je ein gutes Buch.

Dann gehl's los! Platz nehmen auf der Kampfbahn! Zum 
lvv-Meter-Lauf. Gleichzeitig Weitsprung und Ku- 
ßelstotzen. Dann Gruppen-Wettgehen, Medizin
ballspiele usw. usw. 600 Kameraden sind in Bewegung. 
Alles in Uniform Wenn ein« Abteilung mit einer Uebung durch 
tst, kommt die nächste dran. Das geht so stundenlang. Und alles 
ist mit Begeisterung dabei. Die wenigen „Fuh- und Herz- und 
Sonstwas-Kranken" zählen nicht. ES sind nicht viele.

Auf dem Schietzstand wird mit Kleinkalibergeweh
ren geschossen. Jede Grupp'« mutz 'ran, und we:h der Deibel 
Wie das kommt, aber die Jungen schützen nicht schlecht.

*
Dann kommt die Werbung für die Republik dran. 

Aufstellung zum Umzug. Alles ist diszipliniert. Mit Trara und 
ßrotzer Pauke geht es durch den Ort. Von freundlichen und neidi
schen Blicken bestaunt. Ein Umzug, der sich sehen lassen kann, 
wird veranstaltet. Vorweg die Jugend und dann die alten Kame
raden. Sie lassen den Jungen gern den Vortritt.

Auf dem Festplatz wird die Fahne geweiht. Ein Hoch 
auf die Republik, und mit der neuen Fahne geht es weiter durch 
rnge Stratzen. 600 Kehlen singen das BundeslieL. Das schallt 
Und klingt und reißt mit. Dann setzt die Musik wieder ein und 
der Marschrhythmus von 2000 Reichsbannerleuten zwingt den 
letzten Störenfried in die Haustür Da wird keine Fahne zer- 
rissen und kein Plakat beschädigt und kein „Heil Hitler" ge
schrien. Da muckt sich niemand.

Es geht wieder zum Sportplatz und es wird wieder gespor- 
wlt. Diesmal aber treten nur die aktiven Sportler an. 
Alle in sauberem Dreß, den Reichsbanneradler aus der Brust. 
Und dann messen sich die Jungba-Sportler mit den freren Tur

nern in friedlichem Wettstreit. Di« Turner haben keine leicht« 
Nutz zu knocken, und den vielen Zuschauern wenden schön« und 
spannende Kämpfe gezeigt. Alle sind des Lobes voll über die 
Leistungen der Reichsbannerfportler.

Und zwischendurch gibt eS eine Menge Spatz und Vergnügen. 
Das gehört nun mal dazu. Wo Jugend ist, mutz Frohsinn walten, 
und wer kein Mucker ist, der kann auch Spaß verstehen.

Schon die Esserei ist immer eine humorvolle Angelegen« 
heit. Morgens, wenn es nach dem lustigen Nachtquartier dem 
Kaffee und das Korinthenbrot gibt, geht es an. Da hat einer noch 
ein ganzes Brot im Mund, um d:e Hände frei zu bekommen, 
damit er sich das nächste holen kann. Er kommt nicht mit einem 
Korinthenbrot aus, sagt er, und das ist ihm durchaus zu glauben, 
denn er ist ein großer Kerl, und grotze Kerle wollen gern doppelt 
futtern.

Und wenn sie dann all« ihr Teil weghaben, dann legen sie 
den Bauch oder den entgegengesetzten Teil des Körpers in die 
Sonne und ruhen aus von dem leckern Mahl. Und alle denken 
bestimmt, wann es wohl etwas zu essen gäbe. Sie haben noch 
Bons in der Tasche, und da steht was von Erbsen mit 
Speck darauf. Und auf den Speck, da sind sie alle gespannt. 
Einer hat sich vorgenommen, die Fettaugen zu zählen. Er meint, 
es würden wohl mehr Augen hinein« als heraussehen. Der sollte 
sein blaues Wunder erleben.

Ein Pfeifensignal verkündet die grotze Sensation: die 
Erbsensuppe ist fertig. Jetzt hätte man die Stoppuhren ge
brauchen sollen. Wie di« Fuß- und Herzkranken jetzt laufen 
konnten. Was überhaupt alle für ein Tempo hatten. Ent
weder bewirkte der Sport Wunder, oder sie hatten beim Sport 
nicht ihr Letztes hergegeben.

Das war ein Gedränge an der Ausgabestelle! 
Da mutzte erst «in militärisches Kommando Ordnung hinein
bringen, sonst hätte der letzte Kamerad sein Essen zum Abendbrot 
noch nicht gehabt. Mit militärischer Ordnung ging es gut. Einer 
nach dem andern trudelte sich seitwärts m die Büsche. Die 
Schüssel bis oben voll, und kein Mensch dachte mehr an Fett
augenzählen. Das war eine richtiggehende Fresserei, und die 
Mehrzahl kapitulierte, d. h. holte sich den zweiten und den dritten 
Schlag. Dann entschliefen sie s«lig mit ihrer Schüssel in der Hand. 
Und soweit sie nicht schliefen, wurde gelobhudelt über die Suppe.

In der Freizeit kam einer auf den merkwürdigen Einfall, 
alle möglichen Kameraden zu „taufen", und das wurde dann 
auch schleunigst durchgeführt. Gar bald liefen eine ganze Reihe 
Jungbaleute mit nassen Köpfen herum. Es sah auS, als ob si« 
entweder unter der Pumpe waren oder aber in irgend einem 
Bottich gesteckt hatten. Und so war eS denn auch. Von den Füh
rern soll keiner davongerkommen sein. Einen Kameradschaftsführer 
haben sie dabei „Himmel st oh" getauft. Wie gesagt wird, weil 
er so gern kommandiert. Den Namen wird er bestimmt nicht 
wieder loS. Aber keine Angst, die Disziplin hat darunter nicht ge
litten. Es mutz auch mal ein Spatz sein.

*
Es ist «ine herrliche Sache, so ein Jungba-Treffen. Das 

ewig« Einerlei der Woche und die Not der Zeit können auf

Kamera-en, wir marschieren!
Walter Vehmel.

Im Marschtempo Paul yönick (komp. l»Sl)

„ Schritt, schrei-kt Ä . I» mltl Marsch,,.

bot fei El-»Äs - kett, knm ge « hört un« auch öa»

^Ior,m hoch So» Kopf, oor-aa, tn, Slick, Sah wir

ßi l-'k ? 5 ! -! .!
nicht So« Ar! orr . II« - er». Kampf schafft §r«t-h«It, §rrl.h,it

Glück. Ka-me . ra - -rn, wir mar - ichir-rrnl Ka-m«.

ro-ü«i>, wir mar « fchie - real

Keiner ist uns zu gering, 
FreunöeshanS zu reichen. 
Schatten, Sie uns noch umSrohn, 
flattern auseinanöer schon, 
und was dunkel um uns hing, 
muß Sem Licht Ser Zukunft weichen, 

hoch Sen Kopf, voraus Sen Slick, 
Saß wir nicht Sas Ziel verlieren. 
Kampf schafft Freiheit, Freiheit Glü^ 
kameraSen, wir marschieren l

Laßt Ser Widersacher Schar 
nur am Wege höhnen, 
wenn wir fest in Reihe gehn, 
kann uns niemand widerstehn. 
FUe Opfer unS Gefahr 
wirS »er volle Sieg verschönen, 

hoch Sen Kopf, voraus Sen Slick, 
Saß wir nicht Sas Ziel verlieren. 
Kampf schafft Freiheit, Freiheit Glück, 
KameraSen, wir marschieren!

Stunden vergessen gemacht werden. Die jungen Kameraden 
brauchen eine Abwechslung, wenn sie di« für junge Menschen 
doppelt schwere Zeit, ohne Schaden an Leib und Seele zu nehmen, 
überstehen sollen. Einmal herauszukommen aus dem Elend, sehnt 
sich niemand mehr als der jung« Mensch. Da sind Jugend
treffen mit echtem Jugendleben eine geeignete Ge
legenheit.

Werbung für die Idee, für die Republik — das mutz im 
Vordergrund stehen, wenn wir zusammenkommen. Aber daneben 
müssen unsre Treffen, unsre Zusammenkünfte, ganz gleich welcher 
Art sie sind, den Beteiligten ein Lichtblick sein in dem öden Einer
lei des Alltags. — lr —

LViv baue« Tvanspavenie!
Eine Spezialaufgabe für das Jungbanner.

Der kommende Winter wird von dem Reichsbanner besondere 
Aktivität in der politischen Aufklärungsarbeit 
fordern. Wir werden mit Veranstaltungen aller Art an die Volks
massen herantreten, die selbstverständlich möglichst wirkungsvoll 
aufgezogen werden müssen. Bisher haben wir wohl bei öffentlichen 
Veranstaltungen fast in allen Fällen gute Programme aufgestellt, 
tüchtige Mitwirkende herangeholt und bei öffentlichen Versamm
lungen besondern Wert auf eine „Bombe" von Redner gelegt. 
Aber nur allzuhäufig vergaß man eins bei den Vorbereitungen 
unsrer Veranstaltungen: Die Ausgestaltung der Räum
lichkeiten, in denen sich unsre öffentlichen Versammlungen, 
Feste usw. abspielen. Wer gelegentlich gegnerische Versammlungen, 
vor allem solche der Nationalsozialisten und Kommunisten studiert 
hat, wird feststellen können, daß man uns dort in bezug auf die 
Raumgestaltung meist überlegen ist. Er wird dort auch beobachtet 
haben, was für einen gewaltigen Eindruck oft die Aufmachung 
eines Saales auf den Versammlungsbesucher machte.

Warum soll nicht auch das Reichsbanner aus Gründen der 
Werbung mehr Wert auf die Saalausschmückung 
legen? In der Hauptsache wird allerdings das Jungbanner 
diese Arbeit übernehmen müssen (vielleicht in Verbindung mit 
Kameradenfrauen, von denen sich viele gern an den Arbeiten des 
Reichsbanners beteiligen würden), denn die Mehrzahl der ältern 
Kameraden steht dem „Klamauk" mit ziemlicher Skepsis gegen
über. Hinterher, wenn die Sache geklappt hat, kommt ja fast 
immer der Umschwung bei ihnen. Besonders dann, wenn es sich 
zeigt, datz die Ko st en frage, die zweifellos bei den meisten 
Ortsvereinen eine ausschlaggebende Rolle spielt, gar nicht soviel 
Kopfschmerzen bereitet hat.

Also 'ran an die Arbeit, Junabannerkameraden! Versucht 
einmal praktisch, was sich mit folgenden — selbstverständlich schon 
ausprobierten — Vorschlägen in euerm Ortsverein machen läßt!

Zrmächst brauchen wir für öffentliche Versammlungen oder 
Saalkurwgebungen Transparente, und zwar solche, die 
immer wieder benutzt werden können, etwa mit folgenden In
schriften: „Deutsche Republik, wir schwören, letzter Tropfen Blut 
soll dir gehören!", oder „Republik, werde hart!", oder „In der 
Republik ist nur der Republikaner Bürger!", oder „Des Volkes 
Wohl ist unsrer Arbeit Ziel!" (Friedrich Ebert), oder „Das 
Deutsche Reich ist eine Republik — die Staatsgewalt geht vom 
Volke aus!", oder „Wir brechen den braunen Terror!" und selbst
verständlich: „Republikaner, kämpft mit uns im Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold l"

Am besten werden diese Transparente aus Stoff (Kattun) 
hergestellt, im Notfall genügt aber auch Papier. Man kann rote 
Schrist auf weißem Grund oder umgekehrt, man kann auch 
schwarze Schrift auf weißem Untergrund nehmen usw. —, man 
kann vor allem auch die Farben Schwarz-Rot-Gold 
(gelber Untergrund, rote Schrift, schwarze Umrandung) benutzen. 
Die Farben, die Buchstabengrötze und die Größe des Transparents 
müssen so gewählt werden, daß alle Versammlungsbesucher das 
Transparent mühelos lesen können, ja, datz es sich ihnen in den 
Blick drängt.

Mit Bleistift oder Holzkohle werden auf dem stramm gespann- 
ten Untergrund die einzelnen Buchstaben vorgezeichnet und 
nachher mit Oel- oder Leimfarbe ausgemalt. (Nicht Farben 
verwenden, die'abfärbbar sind!) Noch besser als Vorzeichnen ist, 
wenn man sich aus Karton oder starkem Papier Buchstaben- 
schablonen macht, mit denen sich eine richtige Verteilung der 
Inschrift auf dem Transparent am leichtesten erreichen läßt.

Neben ständig benutzbaren Transparenten brauchen wir auch 
solche mit auswechselbare rJnschrift. In diesem Falle 
werden aus starkem, farbigem Papier die Buchstaben ausgeschnitten 
und mit Stecknadeln auf dem Stoff festgesteckt. Bei der Auswahl 
der Inschrift richtet man sich nach der Absicht der betreffenden 
Versammlung oder nach den aktuellen politischen Geschehnissen.

Außer Schrift transparenten werden zum Zwecke wirkungs
voller Saalausgestaltung B i l d transparente benötigt, z. B. bei 
Gedenkfeiern Transparente mit den Köpfen hervorragender repu
blikanischer Führer (Ebert. Rathenau usw.). Bei öffentlichen Ver
sammlungen wirken in besonderer Weise auch grotze, auf recht
eckigen oder quadratischen Transparenten aufgemalte Karika
turen auf den Gegner oder symbolische Darstellungen 
(Scherenschnitte von G. Hempel usw.) sehr stark. Vorlagen wird 
man in den republikanischen Zeitungen, nicht zuletzt im „Reich s- 
banner"undinder „I. R. Z." genügend finden. Es kommt 
darauf an, diese Vorlagen im Maßstab vergrößert aus 
den Stofs oder das Papier des Transparentes zu zeichnen mit 
starkem Umritz. Meist gibt es in jeder Jungbannergruppe einen 
zeichnerisch befähigten Kameraden, der die Uebertragung einer 
Karikatur oder symbolischen Zeichnung auf andre Grötzenverhält- 
nisse sertigbringt. Man achte aber darauf, datz die auf dem Bild
transparent befindliche Zeichnung nicht zu kompliziert ist; 
selbstverständlich mutz sie von allen Plätzen her sichtbar sein.

In Ortschaften, wo ein L i ch t b i l d a p p a r a t zur Ver
fügung steht, kann man Bildtransparente noch auf einfachere Weise 
Herstellen. Man wird dann mittels Lichtbildapparat die Karika
turen und Zeichnungen, die man ausgeschnitten hat, auf die be
treffende Papier- oder Stofffläche Wersen und zunächst mit Kohle, 
später mit Färben die Konturen der Bilder nachziehen.

Das wären einige wenige Vorschläge für die Herstellung 
von Transparenten. Vielleicht können andre Kameraden sie von 
ihren praktischen Erfahrungen her ergänzen.

Ueber die Anbringung der Transparente und über die 
sonstigen Möglichkeiten einer guten Saalausgestaltung 
wird in einem zweiten Artikel die Rede sein. ldr.
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Keke statistlscde Tabellen, sovie ein Verxeicknis sämtlicker aut 6en 
Karlen erstcktlicker k-lsmen mit einem desonkeren k^etr- uncl 2aklen- 
»zkstem xur rasckesten ^ulkinclunx aller xesuckten Orts. T'roix6em er- 
acdeint Oovkmsnn« Wslß-Loxlkon xu 6em dttNgrIvn prol«.

2u dexieken 6urek 6en

ksicksbanner-LuckverssneS
t1sg6edurs, Srovo k1lln»»rs0e S

es cier WizLensckslt
unci cier krseiirung! 

tuvlel Kranlcksllen ksctroksn bs! f"1ättnsrn, brausn unci Xsncisrn cisn »cdöttristt 
üotürsicjisso Sckmuck, cis» fisar. Onkernsricl, cis »ls me>»t scsrris 5ckmerrsr> vsr- 
urLdckan, niscksn ;!s s» cism I_sisn uttmügslcd, cils r!cki!gs ösiisucituog ru 
lincian unci ickvrsrs 5ckäcisn ru vsrmsicisn. i^iur eins genaue unci gsvoi»»snf>s!ts 
Unlerruckung ciari clsirsr cis» Isirls Wort rpreciisn.

Von Kincikeil an retrl okl »ckon ein langsame» /^kzlsrksn cier fissrcvurrsl ein, 
arirci von On«l»»sni>sli ocisr kisck!s»»lgscslt h>sgün»tlgt unci pssn!c>»e» ^xpsrl- 
menlieron mit cisn vsrrckiscisnrlsn k^l!tts!n oirne vordsrlgs lintsr»ucdung tshl 
cionn jecis t-iiiis ru »psi Icommen.

In unvrmücilicksm ösmüken um clis Isiclsncis bTlsnrckdest Irstl frau /^nna klriiiag 
in ikr 60. l-sbsn»joi>r: 55 iskrs rsicksr Erfahrung in isursncisn von i-sllen cier 
vvrLckisclsnPsn tissrerlcrsnIrungsN rtsksn idr nun sksn»o rur 5sils vcls cile 
mociernrlsn ror»ciiung»srgsidni»»s. 3is «ist jecism fistle dringen unci dal ru 
vielem ^v/ecics clis »eil isirren ksvcslrrls kinricktung cier

vüllig koitenloron Sasruntsnuckung
cis» nolvrsncligrlsn Vorksugungrmstlslr gegen cia» «eitere limrwfrgreiksn von 
fisarerlcranlcungsn nock «sitsr audgeksut unci vsrvoistcommnst: ru »sinsm 
sigsnsn ^Vokle unci im lnlsrs»»s cisr Vostc»gs»uncif>sil möge jscisrmann »is in 
ciie»«r Fiction untsrrlülrsn.

V/snn 5i« sine» cis, iolgsncisn 5^mp>oms an stiren fisarsn ksmerlcsn, «ie 
»«kuppen, UaaeaurtsII, sauid kreülürmlg), »palten oüsr Srecden cier 
Paar«, Ilnolenbllctung, »u setts» octer ru troclrene» tlaar, ru lang- 
«amen ocisr ru «tiinnen bleuuru«!,,. lrüdrsitige» krgrsuen u»«.

ciann irt v» nock ^sil, «eitsrsm /^u»f>rsilsn ciis»sr oit noch f>srmio»sn Stö
rungen snlgsgsnrulrstsn unci cisusrncis 5ckäcisn ru vörkütsn.

instar, «a» 5is in Ikrsm eigenen Inlsre»»« ru tun staksn, i»t, nestenrtestsncis 
fragen gs«ir»snst»Il ru f)«snl«orlsn unci »amt einer fissrproke an un»sr stakors- 
torium einrursncisn. l)is stisoruntsrrucstung »ovis ciie ststittsiiung cis» krgest- 
rst»»e» erfolgt tl0»tenl0» unci UNVStbmrUlcK. lögsrn 5is nicstt, im Lstsuken, 
er viesteicstl nicstt not«snciig ru staksn ocisr irgsnci«is üstsrvortsstt ru «ercisnl 
iecisr must »icst üksr cisn Os»uncistsit»ru»tanci »einer stfaars vsrgs«ir»srn, ests 
er ru »pöt i»t. Bestien 8is oster oucst rscstlrsitig out cio» fiaor stirer Kincisr, cienn 
«» gistt lcsins Versrstung von Kaststcöptigstoit.ioncisrn nur eins Vsrnacst!ä»»igung. 
Kein ZVter stsciingt graue fiasre: strau Hnna L»istsg »eist»! mit istren 80 iastrsn 
trögt nocst istr vosts», nicstt ergraute» iugencistoor l

krrt cstere sttssrunteriuckung »«irt 51« In ciie I-sge, «II« ricktige pklsgs 
Ikr« stlasre» eturrkruliistren.

i»t gov/irronkstt iii allsn?unkt»n surrutüllsn un6

»ai«r v»^slick»»n, v-Ilig» Oirksoiion üb»e ltteon P«I> ru

OSIÜ.^6 kkEI-UKI - I>4- HI,l»

Ws Mlldlllllg
Reichsbanner- Hemden 
Kloppet, Windjacken 
Kamerad Emll Red.

ffürstenberg >. M

setmarbeil verciibl
P. Holster, Breslau Hb.

LWch-BeMedern
^7) 2kul reine gut
// lullende Lorten.
/ 1 Kilo, graue

geschlissene 2NK. 
2.50, halblveihe 
MK.Z.—. weihe 

4.- des- 
sere 2NK. 5.— und Alk. ö.—, 
daunenweiche Alk. 7.— u. Alk. 
S.—, beste Lorie Alk. 10.— u.
Mk. 12—, weihe ungeschliffene
Aupffedern Alk. b.50 u. Mk. 
7.50. beste Lorie Alk. 9.50.
Versand franko, zollfrei, gegen 
Nachnahme. Muster frei. Um
tausch und Rücknahme gestattet.

klspstlkrpistole

Lobes Nr 83« 
bei Pilsen sNöhrnenL

ü.stcküsstix 8.80 IVIK.
100 Patronen 1.80 ZVIK.

a. Nsds c«Ne. « m

Es ist Ehrenpflicht 
der Kameraden und 
deren Frauen, die 
Inserenten d. Reichs
banners zu berück
sichtigen und für die 

Bundeszeitschrift 
zu werben.*

14sSrssLut
Lsköi-clsnv/ss'sn usv,,, gut snksltsn 

IVlII.-KoekgssobIk't'o 1,25, 0.90, 0-60 
lVIII.-Si-otbsutal . 1,75, 1,40, 1,15
«M.-Kopps« m. LakloS 1,75, 1,35 
lVM.-koplsokUtr.,WoIle(nsu 0,901 0.35 
lM.-fTngvrkancjsob. (neu 1,20) 0,48 
h4II.-V/ll6Is6öi'k3ncl8ob.,fI6s'.1,35,0V5 
h/lll.-^sustkanclsobubs(neu 1,48) 0,90 
IV1II.-Kplmmsi'pu6sl, LLkwürr 0,60 
lVNl.-'l>Ikoiuntsrkos., sskr Kaitb. 0>80 
lVM.-Ltt-IekI-iLkvn, rslns Wolle 1 ,^.5 
IM. LsIbsckLtrsi', Wolls 0,90, 0,60 
H/Iil.-Wlakalgsmsseksn , 0,76, 0,48 
lM.-8oki«'mmutxsn 0.95, 0,65, 0,40 
Wssisnröoks, fslögrsu , 7,60, 6,50 
I^ii.-I'uvkbi'ssekk's 4.80, 3,95, 2,60 
IVlil.-s^sitkossn, m, Taek-öesatr 6.85 
lVM.-5ksitkossn, m. Ls6sr-8ssatx 9,80 
H41l.-Tuokko86n, lang . . 4,85, 3,90 
lM.-KIZntsl, fslögrsu 14,50, 12.90 
kM.-OrsUjaok. u. Klos., )s 2,50, 1,65 
H/M.-Pslsnmsn, ^sltbsknstoff . 4.60 
flflil.-Lokndi'sekuko, risubssoklt 5,40 
iVlll.-Osblk'gssoknük'sokuks.blsus. V.JO 
ins.-Lokaftstigs. (kleusokls 10,95) 6.90 
kavsllsrlsstlsf.^susokls 13,90) 8,75 
IVIIl.-, Loklsk-, pfsrüs^saksn 2,60, 1,90 
V/ollclsvken, vvs>6, groö 7,60, 5,90

l3osmt.-s?sgsnm8nt.,8ak^v.13,50, 9,85 
i^snIns-OsItuekjaoksn . 6,75, 5,85 

bloukabkflkats:

l^Il.-s^sl^flssoksn . . , 1,30, 0.90 
Lrotbsutal mit 8an<t, Irnpp. . , 2,45

dlvu» IVIII-.^oi'nIslo»'
m. ^sllt'klok. 9.80 Lsgsltuok 8,50 
Toi'nlstei'-Ti'sgsi'lsmsn, nsu 1,55

IM.-Koppsl, braun . , 2,90, 2.45 
Zakultss'k'lsmvn, braun . 1,40, 0,95 
IVHI.-Kartsntssoksn .... 1,20 
Ink.-Lpatsn m. 5uttsr. 1,40, okno 0,90
8ook«n, Wolls 0,97, wollstsrk 0,48 
Okrsnseklltx. 0,30 8ulsw8rm. 0,20 
Knlsv,3rmsr 0.80 Wollsoksl«0.90 
lVlll.-LtrlekIsvksn, rslns Woll» 3,20 
IM.-KSpsruntsrkossn . 2.6S, 1,95 
bioson, Isng. ksl6gr. T°uok . .11,75 
Tuokbrssokss, fslclgrsu . . 11,75 
^larlns-Tuokkos., bl., unvsrv/vstl. 8,90 
2slibabn.. "mpr. 11,80,9^80, 7 80

IVIll.-Lrt Lobnllrsokuk» 7,5?)^  ̂

Vollrlnälocl. 3port8tlsk.,Wssssrl. 9,85! 
5IIogsr-^utosilsssl bis l<nis 1 4.85 

lnf.-3ok2stsilof.,^ln616.15.85 > 
flslistlsssl, plncllsclsr 19,85/^

forciert 8suptkatolog 112, 110 übae 
Wsn6srsport, 111 vb. L»6vrbsk!»I6ung 
usw. blsoknskmsvsrssncl, kein plalko, 
Omtsusok gsstattst. Tügi. Osnksokreibsn. 

/<b pm. 25.— portofrei.

0st/kch» Lsc/spEp«q/-tdp/>ak/oo 
Ssrlln 304 8o«sntkolsi' Str. SS 

SrvÜisa Oatallvsrti'lsbvkau» 
lvsutseklonä» 6I»»«r 
17 Oi-oSilllalsn - LSgae 

, klg. Wsbsrol - nur rlsksr »o blMg l 
6sgrün6st 1921

fvslslbxviokvn 

sollen bletbende Andenken darstellen, 
deshalb muß dte Ausführung eine 
künstlerische lein. Berlangcn 
Sie meine Mu st er u. Prelle 

lInh. Kam. ALfred Arnseri)
Mrkbuschstr. 9, l.

Anzeigen-Annahme-Schluß 10 Tage 
vor Erscheinen__________

„IIP 10 »».ISSIKN 
kostet 6lese xut i-eAiilierte -krmdxnäukr kür Demen 

tterren Kastellen 8is 6les6 
ki»rabvsbiI6eteDkr 
l. 15k-lVL 81e können 
6!esen ketrax, venn 
8!e es vvünscken, lnü 
/Vlonstsrat. vlnxakl.,

» . so 6aK auk 6. T'ax nur
10 Pt. entfallen, lm 
voraus drauckt kein 
OeI6 elnxes6t. ver6. 
Ole l)kr vlr6 sok. an

^ucst PALenenUNreN. blexeUel.stüclcsen-I 
d. I^iektxelalL inner- 

rialdö l L8- seslatt. Kei solortlg. kexakl. p.^ackn. 13.50 plVl. 
lTakr Oar.8ckrelb.31enockk6uteu.fü^.^ie 6ie^nxeixebei. 
Kurl Ivlckmenn, Okrea-VersLn6, SIn.-LenkvitL ö.96

Usrksn - IlsmskSL 
vle VolxtiLn6er, 
Lelss-lkon, ^xka. 
Leltx,Paten t-ktul 
I^axel — sowie 

Marken- 

rcivsrcottkn 
xex. l'etlxüklunA. 
okne ^uksckla^, 
über 20iVlk. porto
frei. ^ukWunsck 
5Ts8.unverbin6I. 
x.^nsicdt.T'ausck 
alL Apparate xe8- 
neue, moclklne.

KostsnI oso 
I^ornb« rulung 

Verl. 5le 202 seit. 
Pkoto-Katal. V 68 

gratis 

pttoio P0N87 
klürnvorgSOS 
Deut8ckisn6s ßsröütes 
pkoto - 8perla! - lTsus


