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DaS Sommevlagev
Ms wir im Mai noch ohne Arbeit waren, 
versuchten wir eS nicht mehr ans dem Bau; 
wir packten uns zusammen wie wir waren 
und bauten nnr ein Zelt in der Lobau.

Das Segeltuch samt Seil und Pflöcken hatten 
wir Burschen noch von unsern Touren her; 
wir wählten seinen Platz so, daß kein Schatten 
bei Tag das Zelt traf, abseits vom Verkehr.

TS gab zumeist nur Brot und Bettlersupp«, 
di« Au gab uns dazu di« Knoblauchzeh'n; 
dann hatten drei von unsrer Lagergruppe 
noch in der Stadt die Unterstützung stehn.

Um Pfingsten hatten wir schon braune Rücken, 
wir schwangen nackt im Gras den Schleuderball; 
di« Dämmerzeit mit ihren vielen Mücken 
verbrachten wir im roten Reisigschwall.

Di« ganze Zeit war jeder Tag ein neuer; 
zu zeitlich wurden uns die Disteln grau, 
und noch im Herbstrauch saßen wir ums Feuer 
und sangen laut ins Schlingkraut der Lobau.

Theodor Kramer.

«Lugend, zu uns!"
Erstes ostpommersches Jungbannertrcffen.

In Köslin fand am 27. Oktober das erste ost Pom
mer sche Jungbannertreffen statt, zu dem trotz der 
miserablen Wirtschaftslage Kameraden von nah und fern herbei
geeilt waren. Eröffnet wurde der Festtag mit einer glänzend 
besuchten erhebenden Jugendkundgebung, die von Lieder
vorträgen des Kösliner Arbeitergesangvereins umrahmt war. In 
seiner Ansprache bedauerte Kreisjugendleiter Kamerad Otto Betz 
(Köslin), datz der Regierungspräsident trotz rechtzeitiger 
schriftlicher Einladung es weder für nötig befunden hatte, zu dem 
dem republikanischen Gedanken gewidmeten Jungbannertreffen zu 
erscheinen, noch einen Vertreter zu entsenden. Gaujugendführer 
Pank (Stettin) sagte: Das Treffen soll Zeugnis ablegen, datz 
Ostpommerns republikanische Jugend bereit ist, für die Republik 
zu kämpfen unter dem Motto: „Wir stehen treu auf Posten!" 
Kamerad Wisckmann, der den Festvortrag über das Thema 
„Die Jugend im republikanischen Staate" hielt, 
forderte u. a. ausreichenden Jugendschuh. Mit wuchtigen Reichs
bannermärschen fand die Kundgebung ihr Ende.

„Sturmriemen 'runter I", so lautete das Kommando 
vorm Abmarsch des Festzugs. Bei unaufhörlich niederprasselndem 
Regen marschierte nun ein Zug von 1000 uniformierten 
Kameraden in außerordentlich disziplinierter, mustergültiger 
Form durch Köslins Stratzen. Trotz des Regens war auch die 
Kösliner Bevölkerung auf den Beinen. Ein Wall von Regen
schirmen begleitete den Zug. Besonderes Interesse erregte unter 
den vielen Bundesbann^rn die alte Stettiner 1848er-Fahne. Die 
schmuck uniformierte Stettiner Jungbanner-Marineabteilung 
wurde sehr bewundert. „Jugend, zu uns!" — von einem 
Transparent herab grützten diese Worte auf dem Marktplatz die 
2000 Menschen, die sich dort trotz des Regens versammelten hatten 
und zu denen der Gauvovsitzende, Kamerad Hartwig, in auf- 
ruttelnden Worten gegen die Sozialreaktion und ihre faschistischen 
Banden und für ein« klare entschiedene soziale Politik der 
Republik sprach.

Im Anschluß an die zweistündige Demonstration wickelte sich 
A-/- "lrshaus-- ein unterhaltendes Festprogramm ab. Die 
Kosliner Reichsbannerkapell« konzertierte. Das Stettiner Jung- 
banner brachte den Sprechchor „Jugend, wir grützen dich" und das 
Kosliner Jungbanner den Sprechchor „An die Jugend" zu Gehör. 
Ber kameradschaftlicher Unterhaltung blieben die Teilnehmer dann 
noch einigen Stunden beisammen, bis die Zeit zum Aufbruch 
mahnte. Das erste ostpommersche Treffen hat in Köslin den 
denkbar günstigsten Eindruck hinterlassen und den 
Kampfgeist unsrer m schwierigem Gebiet arbeitenden Kameraden 
mächtig belobt. —

«DopwSviS und durch
Vom Württembergischen Jungbanner.

Das württembergifche Jungbanner hielt kürzlich über 
Wochenende in Stuttgart eine von 40 Kameraden besuchte 
Jugendführerkonferenz ab, der eine Sitzung der 
zehn Kreisjugendführer vorausging. Kreisjugendführer Kamerad 
Weinstock konnte berichten, datz seit der vorjährigen Konferenz 
das Jungbanner im Gau gute Fortschritte gemacht habe. 
Es sei intensiv und planmätzig unter Zuhilfenahme der Presse 
Werbearbeit getrieben worden, so datz es gelungen wäre, die Zahl 
der Gruppen auf 37 zu erhöhen. Kamerad Weinstock hob hervor, 
datz zwischen Schufo- und Jungba-Führern völlige Klarheit in 
bezug auf ihre Aufgaben und auf das gegenseitig« Verhältnis be- 
stehen müsse und gab entsprechende Richtlinien bekannt. Die Aus
sprache über den Bericht war sehr wertvoll. Neue Anregungen und 
Gedanken, aber auch Wünsche und vereinzelte Klagen wurden 
laut. Nicht immer brächte man dem Jungbanner, das auf dem 
flachen Lande und in den spießerischen Kleinstädten einen be- 
sonders schweren Stand habe, das nötige Verständnis entgegen.

In einem zweiten Vortrag über „Unsre zukünftige 
Fungbannerarbeit" besprach Kamerad Weinstock die 
für das Jungbanner vorhandenen Möglichkeiten. Neben der tech
nischen Ausbildung müsse insbesondere die geistige Schulung 
unsrer Jungkameraden gefördert werden, denn wir wollten uns 
ja in der Fähigkeit, politisch zu denken und das mit den nötigen 
Kenntnissen, durchaus von den Nazi-Rowdys unterscheiden. Die 
Schutzsportarbeit dürfe nicht vergessen werden. Es gelte auch, für 
den vorgesehenen Bundesjugendtag in Weimar zu rüsten. Parole 
sei das Wort des Kameraden Wels: „Vorwärts und durch!"

Kilfe für die erwerbslose Lugend!
sovdevung -eS Rekihsausfchusses dev deutsrhen Lrrsendvevbande

Am 21. Oktober hielt der Reichsausschuß der deut
schen Jugendverbände, die Spitzenorganisation der deut
schen Jugendverbände aller Richtungen (die leider immer noch 
nicht dem Aufnahmeantrag des JungbannerS stattgegeben 
hat), in Berlin eine stark besuchte Hauptversammlung 
ab, die sich vor allem mit den Hilfsmaßnahmen für er- 
werbslos« Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren be
schäftigte. Nach einem einleitenden Referat von Hermann Maaß 
verdichtete sich die rege Aussprache zu der folgenden von den Ver
bandsvertretern aller Richtungen einstimmig angenommenen 
Entschließung:

„Der. wachsende Umfang der Erwerbslosigkeit unter den 
Jugendlichen zwischen 14 und 21 Jahren und die hieraus 
folgende persönliche und berufliche Not veranlassen den Reichs, 
ausschuß der deutschen Jugendverbände, die deutsche Öffentlich
keit auf die notwendige und mögliche Hilfe für erwerbs
lose Jugendliche nachdrücklich hinzuweisen.

Der Reichsausschutz ist überzeugt, datz eine Aenderung des 
Notstandes nur durch Arbeitsbeschaffung zu erreichen 
ist. Ein Mittel sehen wir in der Herabsetzung der 
wöchentlichen Arbeitszeit für Jugendliche, um 
erwerbslosen Jugendlichen neue Arbeitsplätze zu verschaffen. Die 
Tatsache, datz in weitem Umfang Jugendliche nach Beendigung 
ihrer Lehre sofort entlassen werden und erwerbslos werden, ver
anlaßt den Neichsausschutz zu der Forderung, jeder Lehrherr ist 
zu verpflichten, die von ihm ausgebildeten Lehrlinge nach Be - 
endigung ihrer Lehrzeit mindestens 6 Monate 
lang in seinem Betriebe als Gesellen und Ge
hilfen weiter zu beschäftigen.

Der Reichsausschuh ist ferner der Auffassung, datz der Ge
fahr der Berufsentfremdung, der Lebensentmuti- 
gung, des Verlustes geistiger und seelischer Spannkraft bei der 
erwerbslosen Jugend durch geeignete und erprobte Maßnahmen 
auf dem Gebiete der beruflichen, geistigen und leiblichen Fort
bildung und Pflege wirksam begegnet werden kann und 
mutz. Die Notwendigkeit allgemeiner Sparsamkeit, besonders in 
der Verwendung öffentlicher Mittel, darf nicht dazu führen, datz 
in falsch verstandener und kurzsichtiger Spar
samkeit die zur Durchführung der Hilfsmaßnahmen be
nötigten Mittel in einer Weise gekürzt oder zum Teil gänzlich 
gestrichen werden, die der auch staatspolitisch nicht zu leugnenden 
Aufgabe und sittlichen Pflicht nicht mehr gerecht wird, Arbeits- 
und Lebenskraft der erwerbslosen Jugendlichen zu erhalten und 

, diese vor Verfehlungen und Vergehen zu bewahren.
Der Reichsausschuß fordert, daß neben den Mitteln, die 

die Reichsregierung für die berufliche Schulung erwerbsloser 
Jugendlicher bereitgestellt hat, dem Reichsministerium de? 
Innern für die Zwecke der Jugendpflege und Volksbildung an 
erwerbslosen Jugendlichen durch den Reichsfinanzminister ein 
Fonds in Höhe von 5 Millionen Mark zur Ver
fügung gestellt wird. Der Neichsausschutz fordert ferner, datz die 
in Preußen im ordentlichen Haushalt bewilligten Mitt«! zur 
Fürsorge für erwerbslose Jugendliche und zur allgemeinen 
Pflege der Jugend, die inzwischen vom preußischen Finanz
ministerium eingespart worden sind, in vollem Umfang ihrem 
vom Preußischen Landtag zugedachten Zwecke wieder zugeführt 
werden. Der Neichsausschutz erwartet auch von den übrigen

Ländern die Erfüllung ihrer staatspolitischen Pflicht, Mittel und 
Einrichtungen für die Hilfe an erwerbslosen Jugendlichen bereit
zustellen.

Die ausgezeichneten Dienste, die die Berufs- und 
Fachschulen in der beruflichen und allgemeinen Fortbildung 
für erwerbslose Jugendliche geleistet haben und leisten können, 
nötigen den Neichsausschutz zu der Forderung, daß die Länder 
als die Träger des Berufs- und Fachschulwesens sich gerade auf 
diesem Gebiete einschneidender Sparmaßnahmen enthalten 
möchten und sich der Notwendigkeit nicht verschließen, die Berufs
und Fachschulen in ihrem gegenwärtigen Umfang zu er
halten und im Hinblick auf die Verwendungsmöglichkeiten für 
die Erwerbslosenhilfe diese pädagogischen Einrichtungen aus- 
z u b a u e n.

Der Neichsausschutz verkennt nicht die schwere Bedrängnis, 
in der sich viele Gemeinden befinden. Im Hinblick auf die Tat
sache, datz viele der dem Reichsausschuß angeschlossenen Ver
bände infolge starker Erwerbslosigkeit ihrer eignen Mitglieder 
nicht in der Lage sind, aus eigner Kraft ihre Hilfsmaßnahmen 
auch auf die Nichtorganisierten Jugendlichen zu 
erstrecken, glaubt der Reichsausschutz zu der dringenden Bitte an 
die Gemeinden berechtigt zu sein, die Not ihrer erwerbslosen 
Jugendlichen durch Bereit st ellung geeigneter 
Aufenthalts- und Schulungsräume, durch Spei
sungen und durch Einsatz von Geldmitteln über
winden zu helfen. Der Reichsausschutz ist überzeugt, datz diese 
Aufwendungen in keinem Verhältnis zu den sonstigen Fürsorge
lasten stehen und eine wichtige Voraussetzung für die Wirksam
keit der Hilfe seitens der freien Verbände sind.

Die gegenwärtige schwere und umfangreiche Not der er
werbslosen Jugendlichen kann wesentlich gemildert und auch 
überwunden werden, wenn öffentliche und freie Träger der 
Hilfe für erwerbslose Jugendliche unter Verzicht auf Zuftändig- 

' keitsstreitigkeiten sich zu gemeinsamer Arbeit und zu gegen
seitiger Unterstützung bereit finden und wenn sie sich in Rat und 
Tat bewußt sind, datz nur eine rechtzeitige und ausreichende 
Hilfe für die erwerbslosen Jugendlichen dazu beiträgt, Bestand 
und Zukunft von Volk und Staat zu sichern."

Der von dem Geschäftsführer Hermann Maaß vorgetragene 
Tätigkeit^- und Kassenbericht ließ erkennen, datz es dem Reichs
ausschutz in dem vergangenen Geschäftsjahre gelungen war, 
wichtige gemeinsame Interessen der Jugendverbände erfolgreich zu 
vertreten. Als neue Aufgabengebiete sind zu dem umfangreichen 
Arbeitsbereich des Reichsausschusses die Förderung des Zeltlager
wesens und die Ründfunkarbeit für Jugendliche hinzugekommen.

Die Neuwahl zum engern Vorstand betraute Fräulein Mar
garete Schuckert (Jugendgruppen des Verbandes der weiblichen 
Handels- und Büroangestellten e. B.) mit dem Amte des Vor
sitzenden, Herrn Generalpräses Walker, Düsseldorf (Katholischer 
Jungmännerverband) und Herrn General a. D. Vogt (Jung
deutschlandbund) mit den Aemtern der stellvertretenden Vorsitzen
den und Herrn Erich Ollenhauer (Verband der sozialistischen 
Arbeiterjugend) mit dem Amte des Schatzmeisters.

Am Tage vor der Hauptversammlung fand eine Sitzung der 
Arbeitsgemeinschaft der Landesausschüsse statt, in der u. a. die 
Möglichkeiten der Mitarbeit der Landesausschüsse bei den Hilfs
maßnahmen für erwerbslose Jugendliche eingehend erörtert 
wurden, — 

Nach einem guten Nachtschlaf wurde die Arbeit der Jugend
führertagung mit technischen Uebungen fortgesetzt. Da 
in Württemberg Aufmarschverbot besteht, mußten wir einen ge
schlossenen Spielplatz außerhalb der Stadt benutzen. Eine stramme, 
hervorragend disziplinierte Schufo - Kameradschaft zeigte den 
Tagungsteilnehmern, was technische Durchbildung im Reichs
banner heißen soll. Solchen Schneid und Schliff bekamen die 
Kameraden vom Lande nicht alle Tage zu sehen. Einige Jugend
führer mußten sich dann selbst als Zugführer versuchen, was vor
züglich gelang. Auch die allgemeinen Uebungen unter Ein
beziehung sämtlicher Tagungsteilnehmer waren gut zu bewerten. 
In einer Stuttgarter Turnhalle führte uns dann Kamerad 
Michelmit einer Abteilung Schutzsportler eine lehrreiche Stunde 
„Schutzspor t" vor. Der Nachmittag war der politischen Schu
lung gewidmet. Direktor Korzendorfer von der „Reichs

zentrale für Heimatdienst" hielt einen Vortrag über „Grund- 
lagen unsers staatlichen Lebens".

Bei der SchlutzauSsprache der Jugendführer wurde folgendes 
beschlossen: „Dem Gaujugendführer bleibt es überlassen, je nach 
Lage der wirtschaftlichen Verhältnisse die Frage der Abhaltung 
eines Gaujugendtreffens zu prüfen. Die Zeltfrage 
im Jungbanner wird grundsätzlich bejaht. Di« Anschaffung von 
Zelten bleibt den Gruppen überlassen; sie wird ihnen empfohlen. 
Vortrupps sollen erst gegründet werden, wenn das Jung
banner selbst genügend ausgebaut ist. Für das Bundesjugenü« 
treffen in Weimar soll jetzt schon geworben werden. —ck.

Lnngbannev-Wettdewevh -eS Gaues 
Letvrts

Mehrere Gaue des Reichsbanners haben — dem Vorbild der 
Jungbanner-Beilage folgend — Jungbanner-Wettbe
werbe durchgeführt. Der Gau Leipzig berichtet jetzt, daß auch 
er «inen solchen Versuch mit gutem Erfolg vorgenommen habe. 
Die Aufgabe bestand darin, entweder einen Aufsatz über 
„Demokratie und Diktatur" oder einen Bericht über praktische 
Gruppenarbeit im Jungbanner zu schreiben. Es gingen 44 Auf
sätze und 26 Gruppenberichte ein. 22 Arbeiten wurden mit 
Preisen bedacht, darunter die der Jungkameraden Kurt Ende 
(Leipzig, Abt. 3), Kurt Kröte! (Rötha), Gutmann (Leipzig), 
H. Klenke (Leipzig, Abt. 3), R. Wenk (Grimma), K. Wolf (Zwenkau), 
H. Pienn (Leipzig, Abt. 4), H. Werner (Strehla) usw. Die Preise 
bestanden u. a. aus folgenden Büchern: „Buddenbrocks" von 
Thomas Mann, „Aus der alten in die neue Zeit" von General 
Deimling, „Der republikanische Gedanke in der deutschen Ge
schichte" von Renk, „Das Totenschifs" von Traven, „Caira" von 
Knauf, „Illustrierte Reichsverfassung" von Hawel.

Derartige Wettbewerbe geistiger Natur, die der poli
tischen Weiterbildung sehr dienlich sind, werden in diesem 
Winter hoffentlich auch in örtlichen Jungbannergruppen durch
geführt. Zur Demokratisierung der Menschen gehört auch, sie 
fähig zu machen, sich mündlich und schriftlich aus
drücken zu können. Unsre Jungbanner-Wettbewerbe eignen sich 
dazu vorzüglich. — ________

Wehe, wenn es das Aunsbannev wSrs...
Aber die Kyffhäuserjugend darf es!

Uns liegt eine Nummer des „Pyritzer K r e i s b l a t t e s" 
vor, in der über ein Geländespiel der Kyffhäuser
jugend mit folgender Aufgabenstellung berichtet wird:

„Der Feind, die Kysfhäuserjugendgruppen «uccow-Lüb- 
tow und Hohenwalde, hatte unter Führung des Kameraden 

l Manthei (Succow) das Vorwerk Jägerthal bei Pumptow besetzt
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mit der Weisung, seine Stellung bis in die Mittagsstunde zu 
behaupten und sich dann bei zu erwartender Annäherung stärkerer 
gegnerischer Kräfte der Umklammerung zu entziehen. 
— Die angreifende Partei, die sich von Pyritz-Lübtow her in An
marsch befand, sollte aus drei verschiedenen Richtungen, von, 
Nordosten, Südwest und Südost, umfassend auf Jäger
thal Vorgehen.

Von der Anhöhe im Schöningsburger Walde an der Pump
tower Grenze übersah man die Bewegungen des Angreifers. 
Sehr bald war die Verbindung zwischen den einzelnen Abteilungen 
ausgenommen. Unter umsichtiger Führung, jede Geländewelle 
ausnützend, in losen, weit auseinandergezogenen 
Linien begann sich der Ring mehr und mehr zu schließen. — 
Aber auch in Jägerthal war man nicht müßig geblieben. Durch 
gute Beobachter hatte man die Gefahr sehr bald erkannt. In 
geschickter Weise wurde die Abteilung in aller Stille und unbe
merkt vom Gegner durch die umklammernde Linie hindurch in 
die gute Deckung eines nahen Wäldchens geführt. Kaum hatte der 
Angreifer das Vorwerk besetzt und war zur Ruhe über
gegangen, als der Feind nunmehr seinerseits zum Angriff 
auf Jägerthal ansetzte, im Ernstfälle eine gefährliche Lage für 
den bisherigen Angreifer."

Wir wollten einmal sehen, wie die Rechtspresse vom Schlage 
der „Berliner Börsenzeitung" Hetzen würde, wenn dieses Gelände
spiel vom Jungbanner durchgeführt worden wäre. „Bürger
kriegsvorbereitungen" — so hat man ja selbst die 
harmlosesten „Fuchs-und-Jägerspiele" des Jungbanners genannt. 
Wenn aber die Kyffhäuserjugend „ein fröhliches Manöver
bild für jung und alt" bereitet, dann ist das für die 
nationalistische Hetzpresse durchaus in der Ordnung. —

rrevubltkamsthe Studenten tagen
Der Deutsche Republikanische Studenten

bund hielt alljährlich seine Reichstagung auf Burg Lauenstein 
in Franken ab. In diesem Jahre zwang die allgemeine Wirt
schaftsnot den Bund zur Absage dieses traditionellen Studenten- 
trefsens. Statt dessen wurde nach Altenhof am Werbellinsee eine 
Neichsführertagung einberufen, die der Auseinander
setzung mit der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung diente. Ihre 
Fehler zu erkennen und Auswege zu weisen, war die Aufgabe der 
politischen Aussprache.

In diesem Rahmen sprachen Staatssekretär Hans Krüger 
vom preußischen Landwirtschaftsministerium über „Die deut
sche Agrarnot" und Regierungsrat Dr. Hans Muhle vom 
preußischen Handelsministerium über „Die Krise des Kapi
talismus". Auf Grund der Aussprache wurde einmütig 
folgende Entschließung gefaßt:

„Angesichts des konzentrischen Angriffs des politischen 
Radikalismus auf die demokratischen Grundlagen der Republik 
nimmt der Deutsche Republikanische St'udenten- 
bund und die republikanische Schülerschaft (FNS.) 
Veranlassung, sich mit aller Entschiedenheit zu der Idee der 
nationalen Demokratie und dem politischen Grundsatz einer ehren
haften Auseinandersetzung mit geistigen Waffen zu beken'wn. 
Die republikanischen Studenten sehen aber mit wahrer Sorge !s 
wachsende Mißverhältnis der demokratischen Methoden gegenüber 
den revolutionären Methoden der staatsfeindlichen Bewegungen. 
Sie halten es daher für unabwendbar, daß sich die Republik gegen
über machtpolitischen Angriffen auch machtpolitisch verteidigt. Sie 
bekennen daher mit herzlicher Kameradschaft ihre 
innere Verbundenheit mit dem Reichsbanner 
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S ch w arz-Rot-Go l d. Sie erwarten von den republikanischen 
Regierungen, daß sie die Aktionen der republikanischen Kampf
verbände unter vollem Einsatz der Staatsmacht energischer als 
bisher unterstützen.

Am Sonnabendabend hatte der Arbeiterdichter Bruno 
Schönlank eine Feierstunde gestaltet. Er las aus eignen 
Werken und rief in begeisterten Worten zum Kampfe um ein 
wirkliches Deutschland, um eine wahrhafte Republik sozialer 
Gerechtigkeit auf.

In der gegenwärtigen Zeit politischer Not gilt es, die Kampf
front unsrer Verbände zu stärken. Es wurde daher beschlossen, 
mit der republikanischen Schülerschaft (Frei., Nationale 
Schülerschaft) eine Einheitsfront zu bilden. Die engste Zu
sammenarbeit mit dem Deutschen Republikanischen Studentenbund 
wird in Zukunft reiche Früchte tragen. In den neuen Vorstand 
wurden die Kameraden Kurt Bley (Berlin), Hermann Lange 
(Münster) und Karlos Iäcker (Königsberg) gewählt. Bl.

Selbstvevttändttchss
Von Jakob Häringe r.

Immer wieder sind es Niederlagen, die uns zu neuem Mut 
verhelfen.

*
Anstand hat nur der, der fühlt, wie andern zumute ist.

*
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llckli.-Kovkgosokini-« 1,2S, 0,90, 0.60 
blll.-Spotbsutsl . 1,78,1,40,1,18
^««.-Koppsl m. 8oltloS 1,78, 1,38 
^ll.-Kops«el,kltr.,VVoIIs(nou 0,90) 0,35 
^ll.-pingsi-bsnösrrbubv. 0,69. 0,48 
lVIil.-1VllciIscisk»kan6sob.,fIcii'. 1,38,0,95 
i^!I.-pr>ustbr,ncisokubv(nsu 1,48) 0,90 
^Il.-Inllcotuntsi-lio»., sslip bsltb. 0,80 
^ll.-Ltnlokjsoksn, pslns ^oll» 1 >48 
llckli.-l.elbsekütrvi', Woll» 0,90, 0,60 
Ilckll.-Wlokslgsmssolivn . 0,76, 0,48 
IM.-Loblpmmüirvn 0.93,0,65, 0.40 
Wsfssnröok», fslcigrsu . 7,60, 6,50 
Ü1li.-7uokbi»ooebs» 4,80, 3,98, 2,60 
IVikl.-8sItbo«en, m. Iuoli-8ssstr 6,40 
blll.-^vktliosvn, m. l_s6ap-8ssstr 9,80 
Sckll.-7uvbbo»sn, long . . 4,88, 3.90 
lVlll.-IVlSntsl, fsl^gpsu 14,50, 12.90 
öckil.-vi-ollfsok. u. 8o».. )» 2,50,1,65 
I^ll.-pslsi»Inan, ^slibslinstoff . 4,60 
v/I>I.-8obn0i»sebub», noubssoblt 8,40 
Vckli.-Osbli'gssobnüi'sobuks.^sus. 7,30 
lnf.-8ol,sftstlst. (stlsusolils 10,95) 6,90 
Ksvallselastlsf.^susoltl« 13,90) 8,75 
lVIll.- Lvblsk-, Pssnris6sc:t<sn 2,60,1,90 
Wollcksolcsn, wsI6, gpoö 7,60, 5,90 
SsamtsnWintsi>tuobbossn 5,35,4.50 
Svomton-Wintsntuokfopp. 7,40, 6 50 
öosmtsn-Wlntsi'tuolimZntsI 18,85 
^»«-ine-OeltuobisoilSn . 6,7S, 5,88

^guisbriksts; 
vckli.-pa>6sis«ebsn , . . 1,30, 0,90 
Seotbsutsl mit 8onö, impf». » . 2,45

Achtung!
eines Reichsbannerkame- 
raden ein? Tüchtige Ver- 
käusertn, 28 I. alt, aus
gelernte Fleischerniamsell, 
Prüs.mit.Gur^ bestanden, 
suchtznm IS. Noo.od.später 
Stell. f.Gesch. ».Haush. od. 
and.Stell. als Verkäuferin 
od. bloß im Haushalt. Nrn 
liebsten in der Umgebung 
von Frankfurt a. d. Oder. 
Angeb. unter Hd 200 an 
die Anzeigen-Berwattung 
d. Reichsbanners, Magde
burg, Große Mitnzftratze»

Süch-Bettledern
Kur r,m« gul 

// WeodrSortm.
/ i Kilo, grau«
^-Wö^-g-lchlist-n-Ml!.

2.S0, haidweiß« 
I V MK.Z—.weiß« 

d«s. 
lere Mk 5.— und Mir. , 

daunenweich« Mir. r__ u. Mk
, deß« Sorte Mk 10.—u. 

Mir. 12—, weiß» ungeschlissene 
Rupffedern Mk. ü.50 u. Mk. 
s.so, beste Sorte Mk. h.?0. 
Versand franko, zollfrei, gegen 
Nachnahme. Muster frei. Um
tausch und Rücknahme gestattet.
»«SiNDINr

«ob.» Rr. 83« 
»et Ptlsen ««Shmen).

Repnblikanische Theater ft iieke WWWW
Märzrcvolntiou. Zeitbild in 2 Akten von Heinrich Werner. 1 D., 9 H„ 

Neb. 2. vollständig ncubearbettete Auslage. Preis 1.S9 Mk. Nötig 
U> Bücher, S.88 Mk.

Wachtmeister Pieper. Drama in 3 Akten von Ernst Preczang. S D„ 
18 H., Neb. Piers 2.S» Mk. Nötig 11 Bücher, 17.S8 Mk.

Spott und Hohn gegen NeaktionI Tendenzdichtungen, <? 
in ernster und Heiterer Fassung von Paul Paulus.

Das Reichsbanner. 7 lebende Bilder mit begleitendem 
Rcnker. Preis 1.8« Mk.

Schwingende Worte sür das Reichsbanner. 10 Festgedichte und Prologe 
von Felix R-nk-r. Preis 0.80 Mk.

Alle Werks stehen zur Ansicht, der Theaterkatalog Nr. 94 
kostenlos, bei Bunbesstempelabbruck zur Verfügung. ,

Arbeiter-Theaterverlag Alfred Aahn Leipzig » 1

M-WM
Smlla ii„ Kastanienallee S6 
(an der Feh, belliner Str.) 
Speisezimmer . 8»«Mk. 
Schlafzimmer . . »7S Mk. 
Herrenzimmer . 28« Mk. 
Küchen ... »SMk 
Reiche Auswahl. Teitzahl

Kasia so/« Rabatt

Vväuliert sbaa vedelke Kur« 
null lang« Haar» nur Sureb 
«tntaed«, Kämnma. LoUck und 
unaerawmliad. Duonldekrllob 
kür Damno uust Herren. 8io 
erap.ro» Ure ^nagakren IN« Son 
krwcur uns haben immer

— »ebSa gelockte, 
. Haar.

^t ß »o.loNon Ha 
»otordl

/ / santa O . m. b . ist.
s I Sa««« *kU/ SSS

« K-rlwnS 5

L. Mk.
zahlt für eine alte, auch 
zerbrochene, beim Kauf 

neuer Schallplatte» 
vraoickasix 

Srsalou l i2l 8

Sie kaufen billig 
direkt vom Fabrikanten!

Lieferung nur an private.
Sk«ii»s»rL»g»»»tawdSi«»»,«d«» »«fi«»««. B«i 

d— Ws« «rhalta« «i, Jh« G«l» sofor«

Prei, »er Mot«
VmchaNgstoss, rragemeste» breit« rohfarbige» 

<S«eifea - ----------- -------- - ---------------------------------- -

« Mfarblnenstüsl, mit echt lndanthrrufarbigea schSnru 
Gtrrsieu, gold oder bla« —— ......... - —

» «gebleicht, fiorrfSdige, fast «ve»

« -«vdeNtUch, rmnwekß, frinfSdig« gute Qualität

HSMdSvstaUell, «h« mdauthrr»farb>g gestreift, sehr 
haltbar« Qualität <w» la Gar«

MaHotuch, rrtaweiß, besonder« gut« QnalÄSt - .

reinweist, «inseitig gerauht, kräftig« War« —

Kleidssvelonr, »o^g«ch- s«r«pa,i««oar», hübsch« 
heile und dunkle Mwst« —..—  . —

BsttMch^aNeIl,^rvh«v^ß^g-^>ert, poeifeitig

Dir sabrizirr« selbst «ud lass« sabrftirrr«. vnseren Katalog «ft 
Abbildungen und Muster« ftndru mir auf Wunsch kostraloa »ad unverbindlich. 

Nerfaud m»r g«ge« Nachaahuo«, ab 2kW. 20.— portofrei.

s«, Bersspbha«« der

Hermann Wöudisch r ^Aogsborg v 12 »schsptsch« »2der«1 ««» M»sch<s«»rl».

Lür klnivkrung 
xeben >vir 

10000 
rum Vvklsmopruir

von

pro Ltück ab.

SS/o bmrsevr
Sonderangebot für alle Reichsbanner - Kameraden:

Barbusse: Das Feuer
(Tagebuch einer französischen Korporalschaft 
im Weltkrieg 1914—ISIS)
Der erste und beste Kriegsrornan in Volksausgabe 
statt S.8« Mk. in Leinrn gebunden

nur Mk. 1.90
Erhältlich durch Voreinsendung des Betrages mit 
Porto — Mk. L.20 oder per Nachnahme — Mk. 2.80 

durch den

Reichsbanner - Buchversand 
Magdeburg, Große Münzstraße 8 

Abtettuug: Moder«»- «utiguarbat

Ins.-8eksst8tlsf.,^In6I6.14,85 > 
k^Incllscksk' 19,85

fonrisk^ kiauptkalalog 112, 110 0bsn 
Vssackspapont, 111 üb. s.scksi»bok!slr!ung 
U8W. btsLbnsbmsvvf'Ssnct, t<s!n Risiko,

4b 28.— poi'tofi'sl. 

v8Ul80ks 
iLcIst'wsi'snfrtbpiksUon 

venlln SV4 kkossntbslee 8ii». SS 
SevÜto« Vot»IIvorti>>sb«kau» 

Deutaobtanck» ckteeei» ^i»t.
17 Onoksiltaisa - kUigar 

Ltg. Wobanal - nur rlsben «o billig l , 
Oegnünckot 1921

Oi'oKfsbi'Iittitlon

i^i.^sntoninsLbon . . 1,20, 0,90 

Looksn, Wolls 0,97, woÜZtsi'k 0,48 
Obnsnsvbütr. 0,30 f^uIsvikZnm. 0-20 
KalsLkünmsn 0,80 Woll8vbsls0,90 
b/ill.-Ltniokiseilsn, k'slnv ^/olls 3,20 
lE-XVp.-sslrmellbsm«! ' . '. 2,65

^li.-8snciiüekvi»,'37 vm btt- 0 38 
Isvokgniürrboi» f. 8si't'., ^4 Otr. 0 69 
t-lo»sn, lang, fslcigi'. "suek. . 1 1,75 
Iuekbi»sseks8, fslclgk'su ..11.75 
krslivonckbi-ssebss, ps. Ousl. 11,75,820 
llckoelnv-Iuvbbo»., blsu, cksusnti. 8.90

Lvltbsbn., impn. 11,60, 9,80, 7 80 
Im.Wil6>.-8sn6sek.,3tulps,l^IsgsI 2,95

un8. 86buii«si»vn-^b1lg?  ̂
< llckll.-^nt Soknünsebub« 7,50 > 
Voilk'inrilsci. Lpoi'1silsf.,^s8ssl'l. 9,85 
Ssngslisfsl, äoblsnbssLblsg 1 1,90 
i^llsgsl-^utostlsisl bis knls 1 4,85

WWMkl-Heilllieils-rL 
echt, verstärkte Ellenbogen, mu Kragen u. Krawatte 
befand, starke. Widerstandsfäh. Qual. jNstU ? tstk 
in richtiger Länge u. Weite t. Preise o. NM.
sof. lieferbar. Maßhemden 1S°i, Aufschlag. Bursche». 
Hemde» 10> Nachlaß. Lieferung a die Ortsgruppen 
geg. 80 Tage Ziel. Einzelbestell. geg. Nachnahme. Bei 
Bestellungen Halsweite ängeben. Liefer, o. ö Hemden 
ab franko Garantie Rücknahme bei Nichtgeiallen.

ÜAtRIFQlHZtz" I>sgen lVertk-t , MM SchiUst-rttras,- 27

Mr oute AMnWimg.'
Sllllg» I»ü8ml»oti» Sotttockorn!
6u» tüllonck, ckoppolt g«r«lnlgtl

1 Pfd. grau 0.70, 0.90, best. 1.V0,1.7ö, 
A Salbdaun. 2.7S, 3.K0, weiß 4.—, hoch- 

sein ö.—, Daunen 4.— bis 7.—, weiß 
zkgMkA 7.-biSl0-, Oberbett., 1'/,schläf.,

8 Psb.schw.,dtcht.Jnl.12.—,14.50,18.—. 
Kissen 3.50,4.50,5.50 u. best. Stepp-u. 
Dauncndeck., Inlette. Versand geg.

» V V M Nachnahme von Mk. 20.— portofrei. 
Nichtpassendes retour. Muster und Preisliste gratis.

üMl t »mH«
Berlin 6 484. Landsberger Str 43/47

«eenesgul u. a.i
Wi.-8cdnürsck., Z. erd., 2.75, neu des. 4.75, 5.50, Mtt.- 
8etiLttstlet., s?.esk. 5.25, neu bes.7.50, Kav.-^snxsckLtt., 
z. erd. 8.50, neu des. 10.80,12.80, /VUl.-^scikadrsekuke, 
Z. erd. 1.75, neu des. 2.90, !Vm.-k^ücke, xedr. 4.50,6.50, 
54U.-7uckkos.. xedr. 4.50.6.50, A4iI.-'I'uckm3nte1, sssdr. 
7.50,9.75,18.75, 54tl.-OriIIIcdjZck. o. -dosen, xedr. 1.65, 
2.50 ineu 4.70), !VU1.-VriUicdrScke, s. x. erd. 2.05, 
Oeeken,8edr.2.55,3.25(neu4.60,5.50), kl.Mi.-^Voilscd- 
deck., neu 5.90. EI.-Zirtckjacken, ^edr. 1.15, 1.75, neu 
2.50, !VUl.-8roweutei, xedr. 1.60, neu 2.60, 3.40, felä- 
tlascden 0.40,0.75, nsuvertlx 1.75, 54d.-^e6ermüt2en. 
8ebr. 1.65, Mi.-Onterdos., xedr. 0.65,neu l.75, ä!e neuen 
Volksscduke tneue tterr.-5onnt.-tts1dsckude) scdvarr 
4.90, dräun 5.75, kern, kieilsättel, Oescdirre, 2eddLdn. 
usv. ^.Iles rleslx dtül?- borclsrt Preisliste 109. k>lLcd- 
nLkmedekerun^ mit Omtsusckrecdl.
iriokorel Solgoi, Sorkin 312, l^nttsdereer ^ir ><7

m. pslinüoic. 9,80 Lsgsliuob 8,50

Zpont-Sspus-ksufiwu»

Äre
Äsavekkei«

»«rrensrdelwittekel« 
natmbraim «paltrtndi.

Vieira
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