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Alle aktZv im Aeichsbannev!

Kamerad Paul Krauß (Pesterwitz) und seine fünf Söhne.

Nie AvbeitssemelttsckaN
Erfahrungen aus der Jungbannerpraxis.

In den Aufgabenkreis des Jungbanners gehört nicht 
zum geringen Teil auch die Beschäftigung mit gewissen geistigen 
Problemen. Gerade das Jungbanner ist verpflichtet, seinen jungen 
Mitgliedern staatsbürgerliche Bildung zu geben. Gewiß 
wird heute den jungen Leuten in Berufsschulen staatsbürgerlicher 
Unterricht erteilt. Mag sein, datz dieser Unterricht in vielen Fällen 
befriedigt, aber niemals kann Staatsbürgerkunde in Fort
bildungsschulen so gelehrt werden, daß den Zuhörern alle 
Zusammenhänge des staatlichen Lebens so verdeutlicht werden, 
daß ihnen ein klarer und vernunftmätziger Blick wächst. Dazu 
fehlt vielfach die Zeit. Und noch mehr die Lehrkräfte. Hier er
gänzend und tiefschürfend nachzuhelfen ist unsre Aufgabe. 
Wer viel mit jungen Menschen umgeht, sich ernsthaft um ihr 
Innenleben kümmert wird wissen, wieviel Arbeit, mühevolle, aber 
auch köstliche Arbeit, hier auf den geeigneten Führer wartet. Bei 
der ungeheuren Arbeitslosigkeit, die nicht zuletzt die 
Jugend erfaßt hat, ist es nicht weiter verwunderlich, wenn diese 
jungen arbeitslosen Menschen zu ihrer materiellen und körper
lichen Not noch in eine gefährlichere geistige Not ver
sinken. lind diese Not muß sich katastrophal auswirken, wenn der 
Jugendliche nicht selbst einen Weg findet. Der Verneiner, der 
Grübler und Pessimist wird in solchen Krisenzeiten im Jungen 
leicht geboren.

Jeder verantwortungsbewußte Jugendführer, der ernst
haft um seine Jungen ringt, sie wirklich und im besten Sinne 
„führen" will, wird sich also um die geistige Fortbildung zu 
kümmern haben. Er wird geschulte Referenten heranziehen und 
seine Gefolgschaft durch Vorträge aufklären lassen. Das ist 
fehr anerkennenswert und zu loben. Aber wie sieht der Erfolg 
manchmal aus? Der Vortragende kann sich noch so große Mühe 
geben, seine jungen Hörer zu fesseln, sie ganz in den Bann seiner 
Ausführungen zu ziehen, er wird oft merken, datz das Interesse 
mancher Zuhörer einschläft. Diese Tatsache wird jeder bestätigen, der 
schon oft in Kreisen der Jugend gesprochen hat. Und die Schuld 
liegt weder beim Referenten noch beim Vortragenden. Dieses 
Mittel der Jugendbildung ist zu primitiv. Allein mit Vor
trägen kann sich kein Jugendführer helfen, oder seine Arbeit müßte 
Stückwerk bleiben. Zwar ist es sehr bequem, Referenten heran
zuziehen und diesen die Bildungsarbeit zu überlassen, aber mag 
der Richtfaden der Reihenvorträge noch so genau sein, ein positives 
Ergebnis wird nicht immer dabei herauskommen. Denn bei einem 
Vortrag oder bei einer festbegrenzten Reihe von Referaten ver
mittelt der Vortragende nur das Produkt seiner eignen geistigen 
Arbeit. Die Hörer bekommen einen fertig gedachten und 
stets subjektiv gefärbten Vortrag serviert. Sie sollen also das, 
was der Referent geistig erarbeitet hat, in sich aufnehmen und 
zu ihrem geistigen Eigentum machen. Daß diese Art von Bildungs
arbeit selten zum eignen Denken anregt, wird mancher 
Jugendführer erfahren haben. Deshalb müssen wir Wege finden, 
die eine innere Anteilnahme und geistige Mitarbeit der Zuhörer 
erfordern. Und der Weg ist die Arbeitsgemeinschaft.

Gemeinschaftliche geistige Arbeit in der Arbeitsgemeinschaft 
ist der gangbarste Weg in der geistigen Schulung unsrer Jung
kameraden. Die Arbeitsgemeinschaft ist als Mittel zur Erwachsenen
bildung von allen Volkshochschulen anerkannt. Einen „Nur-Re- 
ferent" und „Nur-Zuhörer" gibt es in der Arbeitsgemeinschaft 
nicht. Wohl gibt es einen Leiter, der den Hörern natürlich 
geistig überlegen sein mutz. Aber dieser Leiter der Arbeits
gemeinschaft stellt sich nicht hin und hält Vorträge. Ganz zwang
los sitzen die Hörer um den Tisch und erarbeiten sich ihr Wissen 
in Frage und Antwort. Wobei der Leiter immer darauf 
achtet, daß die Diskussion nicht uferlos wird. Auf jeden Einwand, 
auf jede Bemerkung des Hörers mutz ernsthaft eingegangen 
werden. Das ist eben der ungeheure Vorteil der Arbeitsgemein
schaft, datz kein starres unverrückbares Unterrichtsziel oder Vor
tragsziel gesteckt ist. Brennende Tagesfragen können 
im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft plötzlich auftauchen, sofort ist 
die Möglichkeit da, gebührend und erschöpfend auf dieses Problem 
einzugehen. Das Interesse der Hörer oder jetzt der Mitarbeiter 
steigt. Viel wacher und lebendiger ist der Geist der Jungen, als 
bei einem Vortrag. Denn sie arbeiten selbst mit. Sie geben ihre 
eigne Meinung kund und wissen, daß ihre Gedanken etwas 
gelten. Die ganze Arbeitsgemeinschaft mutz sich mit einer Frage 
anseinandersetzen, die der einzelne in die Diskussion wirft. Diese 
Methodik spornt zum eignen Denken an, sie fördert außerordentlich 
die Persönlichkeitsbildung. Und noch etwas vermittelt 
die Arbeitsgemeinschaft. Das ist die Achtung vor der Mei
nung des Kameraden! In der gemeinsamen geistigen 
Arbeit lernen die jungen Menschen den Gegner kennen. Sie 
merken die Kräfte und müssen sich wehren. Darum immer auf 
dem Posten sein. Kein Vortrag kann so die geistige Regsamkeit 
Wecken und wachhalten wie die Arbeitsgemeinschaft.

Damit soll keineswegs jeder Vortrag verdammt werden. 
Vorträge lassen sich jederzeit in den Rahmen der Arbeits
gemeinschaft ein bauen. Aber nachher soll über das Referat 
diskutiert werden. Die Teilnehmer sollen ergründen, ob der

Standpunkt des Referenten genügend gefestigt und unterbaut ist. 
Ein solches Verfahren ist nun nicht zu verwechseln mit einer ge
wöhnlichen Diskussion, die sich nach Vorträgen üblicherweise an
schließt und die nachher im Schlußwort des Referenten wieder 
zerpflückt wird. Das wäre nicht der Sinn einer Arbeitsgemein
schaft. Vorträge sollen dazu dienen, die Mitarbeiter zur Skepsis 
zu erziehen. Sie sollen lernen, über das Gehörte nachzudenken 
und auf jede schwache Stelle im Vortrag zu achten. Beispielsweise 
einer der Mitarbeiter in einer Arbeitsgemeinschaft bekommt den 
Auftrag, einen Vortrag von viertelstündiger Dauer über die 
Stellung des Reichspräsidenten in verdeutschen 
Republik zu halten. Als Material erhält er die Reichs
verfassung. Dieser Vortrag bietet genügend Stoff für einen 
Arbeitsabend von 2 bis 3 Stunden. Und wenn der Leiter geschickt 
ist und eine gewisse Schulung genossen hat, geht er mit einem 
Satz oder mit einer Frage auf die Stellung der Präsidenten 
andrer Staaten ein. Das hervorragendste Merkmal der Arbeits
gemeinschaft liegt in der Heranziehung aller Teilnehmer zur Mit
arbeit. Zwei Teilnehmer werden sofort zu Beginn jeder Arbeits
gemeinschaft gewählt, die ein Protokoll zu schreiben haben. Diese 
Protokollführer sollen immer verschieden sein. Keiner darf sich 
drücken. Das Protokoll wird zu Anfang verlesen und durch
gesprochen. Hierbei auf stilistische Mängel und auf die Recht
schreibung einzugehen, ist sehr wertvoll. Im Anschluß an das 
Protokoll kann zweckmäßig sofort in die Debatte eingetreten 
werden, wenn man nicht einen einführenden Vortrag eines Mit
arbeiters hören soll. Um auf Tagesprobleme genügend eingehen 
zu können, kann man Zeitungsreferate halten lassen. 
Je nachdem wieviel Zeitungen der verschiedensten Richtungen und 
Parteien am Orte erschesnen, bestimmt man eine Anzahl Refe
renten. Jeder Referent hat eine Zeitung zu beobachten, sich da? 
nach seiner Meinung wesentlichste zu merken, und zum Vortrag zu 
bringen. An die Zeitungsreferate schließt sich gewöhnlich eine sehr 
rege Aussprache. Wichtig ist es, wenn man Korreferenten 
für die Zeitungsreferate bestellt. Der Referent kann dann nichts 
unterschlagen. Er ist gezwungen, seine Zeitung mit größter Sorg
falt zu lesen und sich ein Urteil zu bilden. Zeitungsreferate bilden 
immer genügend Stoff, um diskutieren zu können.

Wer eine Arbeitsgemeinschaft aufzuziehen versteht, wird seine 
tiefe Genugtuung empfinden Und der Jugendführer wird seinen 
Zweck erreichen, nämlich die Vermittlung einer gewissen geistigen 
Reife seiner Jungmannen und geistige Regsamkeit.

Heinz Jacobs.

Dsrr Germabend des SunsbannevS
Anregungen für die Winterarbeit.

Der Sommer ist dahin — ein andrer, rauherer Gesell tritt 
seine Herrschaft an: der Winter. Neben allen Aenderungen, die 
er im Leben der Natur mit sich bringt, bringt er auch eine 
Aenderung im Leben des Jungbanners mit sich. Das Schwer
gewicht unsrer Arbeit heißt es nun auf den Heimabend zu 
verlegen. Leider wissen nun viele Jugendleiter nicht, wie sie diese 
Abende ausgestalten sollen, damit sie den Bedürfnissen der Jung
kameraden und auch den organisatorischen und Bildungsaufgaben 
unsers Bundes gerecht werden.

Zunächst mutz man sich hüten, einen Heimabend nur als 
„Vortragsabend" oder nur als Abend zur Besprechung organi

satorischer Dinge aufzuziehen. Im Mittelpunkt dieser Abend« 
mutz die Kameradschaft stehen; die gemeinsame, ge
sellige Arbeit; das gesellige, gemeinsame Vergnügen.

Pünktlichkeit ist eine Zier, die noch längst keine Geltung für 
alle Jungkameraden hat. Warten ist ungemütlich. Es ist dann 
gut, wenn Brettspiele da sind: Mühle, Dame, Halma, Schach, 
Salta usw. Gegebenenfalls stellt man sich diese Spiele selbst her 
(Bastelarbeit). Ist die Gruppe vollzählig, dann muh es Grundsatz 
sein: gemeinsam arbeiten — gemeinsam spielen! Es können so 
vielerlei Arbeiten an diesen Abenden gemacht werden. „Reichs
banner" und „I. R. Z." liefern feines Material für Wand
zeitungen. Auch Wochenberichts zeitungen sind 
interessant. Aus den Zeitungen einer Woche schneidet man zum 
Beispiel die Artikel über die „nationale Opposition" aus, klebt sie 
in ein billiges Heft ein, und ihr habt für die erwerbslosen Jung
kameraden eine politische Informationsquelle geschaffen. Irgend 
solch eine organisatorische Arbeit sollte eine Jugendabteilung an 
jedem Heimabend schassen. Dann aber pflegt die Geselligkeit. 
Junge Menschen wollen singen, wollen fröhlich sein. Kampf
lieder und gute Wanderlieder gibt es in groher Zahl. Aber bitt« 
keine Schlager und nachgemachte Nazi- oder Rot-Front-Lieoer. 
Vor allen Dingen übt kurze ernste und heitere politische Kaba- 
rettstücke. Einmal dienen sie der Unterhaltung und Be
lehrung der Abteilung. Zum andern sind diese Stücke sehr fein im 
politischen Kampf (bei Versammlungen, Aufmärschen usw.) zu 
gebrauchen.

Die Zusammenfassung aller Kameraden zu gemeinsamer 
Arbeit sollte nicht länger als 30 bis 45 Minuten dauern. Schliehl 
sie mit einem gemeinsamen Liede ab. Dann bis zum Schluh 
Einzelbeschäftigung, also spielen und basteln. Pünktlich Schluh 
machen.

So ungefähr müßte eine Zusammenkunft des JungbannerS 
aufgebaut sein. Dies genügt aber nicht — es fehlt noch die große 
Leitlinie. Unsre Winterarbeit wird von zwei leitenden Ge
sichtspunkten beherrscht sein müssen: 1. dem Kampf um die Er
haltung der Demokratie, 2. der schutzsportlichen Ertüchtigung deS 
Jungbanners. In diesem Aufsatz soll nur die erste Forderung 
behandelt werden.

Will man den Kampf um die Erhaltung der Demokratie, der 
gleichbedeutend ist mit einem Kampf um die Republik, in seinem 
Umfang richtig erfassen und beurteilen, mutz man über ein ge
gebenes Matz von politischem Wissen verfügen. Diesem 
Erfordernis müssen wir versuck^n, an unsern Abenden gerecht zu 
werden. Versucht, ältere Kameraden zu kurzen politischen Vor
trägen (höchstens 30 Minuten) zu gewinnen, sprecht euch darüber 
aus. Und vergeßt das Lesen nicht! Dazu benutzt zunächst die 
kleinen politischen Broschüren für 10 und 20 Pfennig. Tauscht sie 
miteinander auS, lest sie gemeinsam. Vielleicht empfiehlt sich auch 
ein Ausspracheabend. Zur Aussprache steht das Thema 
„Faschismus und Arbeiterschaft". Dafür gibt es 
folgende 10-Pfennig-Broschüren: „Hitlers Sozialismus", „Raffer 
und Schwätzer", „Diktatur", „Köpfe in den Sand", „Ins Dritte 
Reich", „Ehrenrangliste" (30 Pf.).

Unter Umständen kann die Abteilung diese Broschüren 
kaufen. Acht Jungkameraden lesen und arbeiten sie durch, referie
ren kurz über den Inhalt. Der Jugendleiter leitet dann die Aus
sprache, immer unter dem gekennzeichneten Gesichtspunkt.

Robe.

Vafiel« im Srrnsvarrneir
GelrenAvrhnev Lungbarrnev-Leiftungen

Im September d. I. tagten im Hans-Sachs-Haus in Gelsen
kirchen die Delegierten des Gaues Westliches Westfalen. Das 
Jungbanner Gelsenkirchen benutzte die Gelegenheit, die 
Erzeugnisse seiner Werkabende auszustellen. Auf ungefähr dreißig 
Meter Tischreihe waren ausgestellt Bastel-, Laubsäge-, 
Metall-, Mal- und Zeichenarbeiten, Schnitze
reien. Da gab es unter anderm Kakteenständer in verschiedenen 
Arten und Farben, Serviettenhalter, Streichholzbehälter, Aschen
schalen, Schatullen, Kästchen, Kerzenständer, Kartenhalter, kleine 
Regale für Kartotheken, Flugmaschinen aus Holz und Papier, 
Segelschiffe, Zeichnungen, Skizzen, Aquarelle, Oelbilder und auch 
Spielsachen: Tierfiguren auf Rädern, Bogen und Pfeile, ein 
kleines Zeltlager mit aus Holz gesägten Jungbannerfiguren, 
Eisenbahnen und vieles andre. Malerisch auf den Tischen geordnet, 
entzückte die Ausstellung alle Besucher. Alle Delegierten und auch 
der Magdeburger Gastkamerad, Karl Höltermann, fanden 
Worte der Bewunderung und des Lobes für die deshalb glück
strahlenden Jungkameraden. Einige Neuaufnahmen erhöhten den 
Erfolg und noch mehr die Schaffensfreudigkeit.

*

Warum basteln?
Der Winter hat begonnen und erfordert Umstellung unsrer 

Jungbannerarbeit. Bildungsabende, Vorträge, Wandzeitungen, 
Aufsätze, anregende Tischspiele und Spiele, Liederabende und 
andres mehr beschäftigen uns jetzt. Abwechslung mutz sein zwischen 
Arbeit und Erholung. An die Jugendleiter treten mannigfaltige 
Pflichten. Er mutz versuchen, allen Wünschen gerecht zu werden, 
alle Jungkameraden nach Fähigkeiten und Anlagen zu beschäftigen. 
Unsre Jungens — hauptsächlich die zwischen 14 und 17 Jahren, 
aber auch ältere — wollen gern erfinden, entwerfen, basteln und 
bauen. Gerade in der Jetztzeit ist es Pflicht, zu versuchen, diese 
Jungkameraden, die doch fast durchweg ohne Arbeit sind, in be
sonderen Bastelstunden oder Werkabenden zusammenzufassen. 
Herunter von der Stratze! Freudig werden die Jungkameraden in 
Gemeinschaft zusammen arbeiten. Das Basteln erzieht aber auch 
zu praktischem Arbeiten und weckt manche Fähigkeiten des 
einzelnen.

^7

Einige praktische Winke.
Der Raum: Nun wird mancher der Leser sagen, das ist 

ganz schön, aber w o machen wir das?
Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Vorerst fragt mal 

den Wirt, bei dem ihr verkehrt, vielleicht stellt der euch einen Raum 
und einen alten Tisch, an dem ihr arbeiten könnt, zur Verfügung. 
Wenn nicht, vielleicht ist ein Altkamerad vorhanden, der eine Werk
stätte hat, in der ihr zu bestimmten Stunden zusammenkommen 
könnt. Wo es angebracht ist, sprecht mal bei der Behörde, beim 

Jugendpfleger usw. vor. Dergleichen wird doch gern unterstützt 
und ihr bekommt auf die Art möglicherweise einen Schulraum. 
Wenn all das nicht möglich ist, da geht es in der Wohnung eine» 
Jungkameraden, irgendein Winkel findet sich schon.

Das Werkzeug: Ueber Geld verfügen wir ja nicht, aber 
schließlich hat ja jeder Altkamerad in seinem Haushalt irgendein 
Werkzeug. Horcht doch mal herum, da werden bestimmt Sägen, 
Feilen, Hämmer, Zangen, Hobel, Pinsel und schließlich auch Laub
sägen aufzutreiben sein.

Das Material: Das meistgebrauchte Material ist Holz. 
Auch das kann zusammengetragen werden, ohne datz es etwas 
kostet. Für Laubsägearbeiten ist Sperrholz zu empfehlen. Sprecht 
mal mit euerm Kaufmann, da gibt es Deckel auf Fässern und auch 
Kisten aus Sperrholz. Sichert es euch! Ebensogut lätzt sich auch 
Zigarrenkistenholz sägen, nur mutz man dabei aufpaffen, es bricht 
leicht. Geht aber auch mal in eine Schreinerei. Dort gibt es ganz 
kleine Abfälle, die ihr gebrauchen könnt und die sonst doch ver
brannt werden. Schaut euch um! Dasselbe gilt auch für Metalle. 
Ein Gang in die Schlosserei wird sich lohnen.

*
Was bauen wir?

Was alles gemacht werden kann, steht ja schon zu Anfang 
dieses Artikels. Es gibt selbstverständlich noch viele andre Möglich
keiten. Beginnt erst mal mit kleinen Laubsägearbeiten. 
Als Material nehmt ihr Sperrholz oder Zigarrenkistenbretter. 
Vorlagen für solche Arbeiten sind käuflich, aber wir wollen ja gar
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nichts ausgeben, wir zeichnen uns die Entwürfe selbst. Vielleicht 
kann einer der Jungkameraden gut zeichnen, dann mutz der die 
Entwürfe machen. Oft findet ihr hier und da in Zeitungen usw. 
nachahmenswerte Muster.

Unsre Bundeszeitung selbst gibt uns oft, allerdings ohne diese 
Absicht, schöne sinnvolle Vorlagen. In jeder Ausgabe der Bundes
zeitung sind die schönen Scherenschnitte von Georg 
Hempel. Die Bildchen find Vorlagen für guten Wandschmuck.

Man paust den Scherenschnitt schön sauber auf das dünne 
Brett durch. Dann sägt man mit der Laubsäge genau nach. Das 
Ganze wird sauber mit Glaspapier abgerieben, vor allen Dingen 
die Sägestellen. Die Vorderfront und die Seiten werden schwarz 
gestrichen und und lackiert. Auf die Hintere Seite wird rotes oder 
auch weißes Tuch gespannt (geleimt). Oben wird dann eine dünne 
schwarze Kordel zum Aufhängen befestigt.

Acht solcher kleinen Scherenschnitte können einen feinen 
Lampenfchirm ergeben. Die einzelnen Teile müssen zu einem 
Achteck zusammengeleimt werden. Zur Verbindung zwischen der 
eigentlichen Lampe und dem Achteck wird dann Stoff benutzt. Es ist 
darauf zu achten, daß die einzelnen Teile gleich groß gesägt werden.

Weihnachtsarbeiten.
Weihnachten steht vor der Tür, das Fest des Schenkens. 

In diesem Jahre wird es vielen schwerfallen, den Angehörigen 
eine Freude zu machen. Wir Jungkameraden können aber ganz 
leicht Geschenke selbst Herstellen. Dem Vater bauen wir eben einen 
Plakettenhalter. Viele Kameraden bewahren ja die Fest
plaketten als Andenken auf.

Der Eierständer ist ein hübsches Geschenk für die Mutter und 
ein kleines Schmuckstück in der Küche.

Die Höhe des Hahnes und die Länge der Etagen betragen 
86 Zentimeter. Die Etagen müssen in die Seiten eingelassen

DaS Reichsbanner
werden. Wesentlich ist der Anstrich. Zu empfehlen ist, den Hahn 
weiß, den Kamm rot, die Beine braungelb und den untern Teil 
grasgrün zu streichen. Die Etagen sind beide Weitz zu halten.

Spielzeug für eure 
Geschwister — Tierfiguren 
auf Rollen — ist leicht zu 
machen.

Zahlreich sind die 
Möglichkeiten und dankbar 
die Arbeit. Mögen die 
kleinen Beispiele zur Ar
beit anleiten. Die Winter
tage bekommen Inhalt, 
das Arbeitsprogramm im 
Kungbanner weitern Um

fang. Feder Jungkamerad soll die Betätigung finden, die seinen 
Fähigkeiten entspricht. Johann Grabau (Gelsenkirchen).

Gin Sovschlas
Ein Jungbannerkamerad schreibt uns:

Unsre Jugend sollte mehr wandern. Vor allem unsre 
erwerbslose Jugend kann durch Wandern der Trübsal des 
Alltags hin und wieder entrissen werden. Wäre es nicht möglich, 
daß man — vielleicht seitens der Arbeitsämter oder andrer 
Organe — alle Erwerbslosen im Alter bis zu 21 Jahren zu 
regelmäßigen Wanderungen zusammenfatzt, deren 
Wanderziel schlechthin Deutschland heißt. Diese Wander
fahrten könnten unter der Leitung äbgebauter jüngerer Pädagogen 
stehen. Jeden Unterstützung beziehenden jungen Menschen müßte 
man zur Teilnahme verpflichten, sofern ihn keine Krankheit hindert. 
Ein zum Leben notwendiger Unterstützungssatz wird an dem 
jeweils am Zahltag angereisten Arbeitsamt gegen einen Ausweis
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ausgezahlt, der bei Antritt der Wanderung ausgestellt wird und 
in den der verantwortliche Führer regelmäßig einen Kontrollver
merk einträgt. Zur Uebernachtung würden die zahlreichen 
Jugendherbergen dienen.

Solche regelmäßigen Wanderfahrten könnten im Sinne der 
Verfassung mitwirken, daß unsre Jugend erlebt, wie groß, wie 
schön und wie vielfältig Deutschland ist. Dabei würden sie — ab
gesehen von den landschaftlichen und stammesmätzigen Ein- 
drücken — die verschiedenartigsten Lebensbedingungen kennen
lernen, unter denen die deutschen Menschen ihr Leben fristen, sie 
würden sehen, wie der Kumpel auf der Zeche, der Holzschnitzer im 
Gebirge, der Landarbeiter in Ostelbien, der Senne in den Alpen 
lebt. Solche Fahrten könnten der Fugend während der zermürben
den und oft demoralisierenden Zeit der unfreiwilligen Arbeits- 
losigkeit Wertvolles fürs Leben geben und mithelfen, daß der Satz 
der Reichsverfassung von ihr erlebt wird: „Das deutsche Volk, einig 
in seinen Stämmen...." HeinrichÜmbach, Langen i. H.

ÄbtettunH Veveirrsdedavß
Der Ortsverein Sandersleben hat einen gebrauchten, aber 

sehr gut erhaltenen Tambour st ab (1 Meter lang) für den 
Preis von 10 Mark und 2 Stück Trommelflöten, ebenfalls fehr gut 
erhalten, für zusammen 6 Mark zu verkaufen. Interessenten wen
den sich an Otto Jungmann, Sandersleben (Anhalt), Leopold
straße 19. —

*

Der Ortsverein Insterburg sucht ei« gebrauchte» 
Glockenspiel (Lyra) zu kaufen. Angebote mit Preis an den 
Kameraden Schumann, Insterburg, Kornstraße 3.

Abteilung Bereinsbedarf des Reichsbanner« 
Magdeburg, Regierungstratz« 1.
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takrislollerie 1931 sickeri die 
^ussicbt, praktiscbe Qebraucckis- 
garnikuren aus ckiesen beicken 
Llokken ru gewinnen, ckie im 
kreien tksnckel weit kvker 
derakil wercken müssen.

l.ose rum Preis von nur 30 pfg. 
sincl bei allen bekannlen 
Verleilungsstellen erbültlick

Drucksachen aller Art
liefert billigst

W.Psannkuch L Lo., Magdeburg, Große MLuMraße

„Rems DeiMlmit
Der republikanische Kalender für 1932

Preis Mark 8.—
ist soeben neu erschienen und empfiehlt sich allen alten und 

neuen Freunden. So urteilt man über ihn:

Der neue Kalender bringt ein Preisausschreiben zur Er- > 
langung bedeutungsvoller Zitate. Es sind Preise bis zu , 
200 Mk. ausgesetzt. Die Beteiligung steht jedem Käufer I 
des Kalenders offen. Näheres durch die Gratisprospekte des
Verlage« ües Sunües für Menschheitsinteressen, Heide i. holst. I

Bestellungen nimmt auch entgegen der

keickLbsnner-vuekver5sn6 !
Magdeburg, Große Münzstraße 3

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

epablrkairijche Theater st iitke.
Uw Recht und Freiheit. Lustspiel in 1 Aufzug von Felix Renker. 

2 D-, 4 H. -.Auslage. Preis 1.2S Mk. Nötig 7 Bücher 5.78 Mk.
Hoheit aus Abwegen. Satirische Szene aus vergangener Zeit von 

Emil Gerh. Hoffmann. 2 D., 1 H. Preis 1.25 Mk. Nötig 4 Bücher 8.5V Mk.
Das Toteuschisf. Antikriegsspiel in 1 Aufz. u. 1 Vor- u. Nachspiel von 

H. Dombrowski. 1 D., ö H„ 1 Chor. Preis 0.80 Mk. Nötig 11 Bücher 5.80 Mk.
Der abgesundene Kürst. Narrensptel in 1 Akt von Hans au»

Sachsen. 1 D„ 7 H„ 8 Neb. Preis V.8V Mk. Nötig g Bücher 4.80 Mk.
Parade der Hakeukreuzler. Humoristischer Spottgesang von Paul 

Paulus. 1.20 Mk.
Pampclschlund vom Stahlhelmbund. Polit.-satirische Soloszenc von 

Walter Troppenz. 1.50 Mk.
Alle Werke stehen zur Ansicht, der Thcaterkitalog Nr. 94 
kostenlos, bei Bundesstempclabdruck zur Beifügung.

-Wer in dem tollen politischen Wirrwarr seinen 
kühlen, klaren Kopf behalten will, der greife zu 
diesem Kalender" „kttlrndorgsr Morgsnpr»»»«"

»Welcher Ansehen sich dieser Kalender schon er
worben hat, geht daraus hervor . . ." 

„dtlttollllngudlatt cke« Kspudllbsnlooksn 
K»Iob»d«nck»«--

„Er ist mit dem politische« Gewissen besten 
Republikanerin«!» gestaltet"

„Nmndurgor »ob«"
„Der Kalender wirkt in seiner ganze« Zusammen

setzung im Sinne wahrer Kultur"
^Ar»U»urg»r r»go«pe»»^'

„An all«, die an eine Aufwärtsentwicklung 
glauben, wendet er sich" »VorwSrtu"

„Von nichtkatholischen Kalendern sei an erster 
Stelle dieser Kalender genannt" „vormanl«"

Arbeiter-Theaterverlag Alfred Jahn, Leipzig v 1
Vsr

will. Da« seit labten dewädrte dloloslrckta »eorrlärkunsswassor llllllivpLi, 
/HS se«. S«»ch. Mim <ien seeSuvackiten liaarwwrsln äio perdran-dtsn plsmant« 

s?aibrtolle> ru. so äs» Sinus llaar« tinä Nachwuchs »llk natürliche Velsa chs 
ebemalis« Verde wlollsrerk-llien. äaber lleklkarban ausseschlorsen. llopkicduppen 
unck Naarauskall persckwinä en nacb kurrem Ledraued. Nasche 

KN. 4.80, erdäiulch in eliuchläslssn Le-chitkten. Prospekt kostenlos.

Ver-anü 8lM0N8 Lpotlisks, Ssklin 6 iso sfr--?,'?'

i<Qstenkor 
de» ueueu farbigen Pracht-Katalog 
mit vielen üterrascheud günstigen 
Kaus-Selegenheilen, wie z. Beispiel

bockerspong« seht nur «WoaA V 
Sie sparen! Also schreibe« Sie gleich l

oanraed-tlmseiirSebudgsssttsedskt 
bliinedsa K.42 m. b. tt. «assnatr. 11

»ur 1V Piks.
kostet diese Zut reZu- 
Uerte /^rmbsndubr k. 

od. Zerren od. 
linker-Pemon- 

ioir-^üscdenubs.
1 ^akr Oarantle.

u. vergold. 
8ie d. Odr 

Preise von nur 
15HIark. 81 e können 

diesen 8etra§ in künk iVIonsisraien einrskien, so dak 
aut den l'a^ nur 10 plennlx entkaHen. Im voraus 
drauekl kein Qeld ein^esandt LU verden. Vie Okr 
^vlrd sok. an 8Ie xeliekert. pücksend. bei^IcktgekLllen 
innerk. 3 lax. bestallet. Lclireiben 8je nocii deute an 

iiurt leictiMMn 4°,

1 Pfd. grau 0.7V, V.SO, best. 1.50, 1.75, 
Halbdaun. 2.75, S.öv, weiß 4.—, hoch
fein 5.—, Daunen 4.— bis 7.—, weiß 
- bis 10.—, Ob-rb-tt., l>/, schlaf., 
^->-,v.,u,,v.,u,u,t.KNL.12.—,14.50,18.—. 
Kissen 3.50,4.50,5.50 u. best. Stepp-u.

Nrr gute Bettentüllung!
Mttigo dSkmIaok» SoModon,! 
Out RüNvnck, ckoppokß gorolnlgß!

-

7.—bis io—, Ob-rb-tt., 

Kissen 3.50,4.80,5.50 u. besl.
Daunendeck., Inlette. Versand geg. 
Nachnahme von Mk. 20.— portofrei. 

Nichtpassendes retour. Muster und Preisliste gratis.

Berlin L 464, Landsberger Str. 43/47

liefen in prima «nsiithrung, tust- iichi- und 
waschecht zu RM. 5.5V Selbstbinder Schwarz- 
Slpt-Gold, das neueste Muster 28

Herma«« Maa», München, Rumlordstraße 4V
Lei 20122. Mitglied ües Reichsbanners

L 6 t 1 L « Ä « r
lteuor groöor g.oi-sbbau 

1Pfd.gr. -.SV,halbw.1.25, 
gr.Halbb.2.25,Flaumrups
2.50, 3.-, Spezialität 3.80, 
daunenw. 2.6v,3.-,4.-, gr. 
Daunen w. Flaum 7.-, 
8.-,Oberb. 10.-, 23.-, Kissen
4.50, S.5V, Unterbett.14.50, 
17.-. Must. u.PrciSl. ums. 
Von 9Pfd.an franko geg. 
Nchn. Nichtpass.Gcld zur. 
ckosst Obriotl btsoitt., 
Lksm 304 js. Wslck)

Vege rum Vinen
lecker 8snck krüksr I.Zö IAIc.; trroscffisrt 

jstrt kür 25 ?k„ krüksr 35 ?k
8 Io ob. Unser planetenaz-stem 
?isoker, liesse und lisssenenlstekung 
Diesner, Krolrlsin cker Verjüngung 
Sronsari, Vas l-eden cler Kklsnre 
Wolsk, Oer üeutsoke Wslck 
Springer, Leit unck Ukr 
k^itrs, l^elegrapkie unck leivpkonls 
Arrians, Unter Keddien unck Oeckulnsn 
lleildorn, Oervln 
öorcsiarcki, Oer dlonck 
IVioss, Oss ^leer 
siocksctl, Körper, Dempsrsinent u. Okarsltter 
klsuinsnn, ijrutpklege unck Lliernfürssrge im 

DIerreicl» 
Qrnbsr, Ole Welt ckar kleinsten I^dsvesen 
Jancker, Oie Wuncker cker Llüten 
l-tiir, 2viscken rvei Weltmeeren 
Lorckarckt, pkilosopklscke Orunckdegrikks 
llroiier, Lmeriksniscke Inckustriemsgnslen 
lisilborn, Oer Körper ckes dlensciisn 
Lueniker, Klein Veit cker Urtisrcken 
Wolkl, Unsere Küker 
Lcsiockt, Kklanren auf sielck unck Wiese 
lisiclienbock. Von Kopernikus dis Linstein 
Liricklanck, tzuer ckurcd cken Kongo 
Lsrnegis, cksmes Watt 
k^rank, Oss mockerne Ddeater 
llocks, 8cdlsk unck lrsum 
Uonigmsnn, Krsnkkeitserkenntnisse 
dlosrkovski, Oss unerkakrene Neuguinea 
llrotier. Vereinigte 8tsaten von Amerika 
l-ancksuer, Oss Wesen cker Wirtseksti 
dlopltiali. Oie Kokle unck Ikre Wsncklung

Oildert-Kollo-LIdum lrüksr 1.50 54k

»eiclillilliiiiek-kUlivMllnil
^kaAcksdurx-, Qrolrs ^künrslrske 3

i 8s 191

umr-kM
allor dlttlg

Katalog»
W!!k. ^Illon!o5 8üknv 
dl««on5ado 3l V^ostl

pretgllst« ersti«;

Nlirrn.!
Vies« ver
silbert mit 
Ooldrsjnd. 
ZOstündix.

V^erk. xensu
ke§,il. 2 Osr. nur 2.—/Vlk., 
kleinere borm, desserWerk 
6.4S, eu8lid.,2ve! bintere 
veckel IO.— /Vlk. Lebte 
dlickeikettel.—iViK.UKron»

Oorlln 2S slO)

«lurok VO6L1-S^^S
Svriin- Svrnburgsr Sir. 14

1g. Soblldsl ksi-bn 8W 4« r

vedersii ^käukl^cb

Uslltsn Ksmsiss
vie Voixtiänder,
2eiss lkoo, l^eitS. dlsssei, 
?2tent-Ltui. eeZen l'sil- 
rsblunx, okne ^ufseblsA

(über
20 Hlürk 
portofrei) 

l' 3 u s c k 
alt. ^pps- 
rate. bern- 
deratuux.

Verlangen 
*>1e kosten
io, unsere
Oeiexeu- 
bsitslisle 
u. 202 seit, 
illustriert. 
ketsl.V68

PN0I0-P0N87
liürnbsrg -L. SSS 
Oeulsewanös grüötes 
pboio - 8perlai - Usus

llsiitn It.. Kastanien allee 5ö 
san der F-Ht belliner Str.) 
Speisezimmer .SWMk. 
Schlafzimmer . .37SMk. 
Herrenzimmer 2»ÜMk. 
Küchen väMk.
Reiche Auswahl. Leiizahl.

Kassa 8°/, Rabatt

RWIiiiMl-WIieiiZLL 
echt, verstärkte Ellenbogen, mit Kragen u. Krawatte, 
besond. starke, widerstanüsfäh. Qual., MiM ? HIN 
>n richtiger Länge u. Weite ;. Preise v. PlÄv». 4 
os. lieferbar Matzhemden 15",„ Aufschlag. Burschen. 

Hemden w" , Nachlatz. Lieferung ü die Ortsgruppen 
geg. 80 Tage Ziel. Einzelbestell. geg. Nachnahme. Bei 
Bestellungen Halsweite angeben. Liefer, v. 5 Hemden 
ch kranko tSarantic Rücknahme bei Nichtgesallen.

kßvus INtt-.VsnnIstan

m. k^vllrvok. 9'80 Tsssituok 6,50

I^ü.-Xoppsl, bnsun . . 2,90, 2.45 
Lebuitsi'i'lsmsn, brsun . 1,40, 0,95 
^ll.-Ksrisnis»vbvn . . 1,20, 0 90 
Ini.-3pstsn m. ^uttsr. 1,40, obnv 0,90 
Lookvn, Woll» 0,97, v/ollstsk'k 0,48 
Obrsnsekütr. 0,30 i^uIs^Srm. 0 20 
KnlsASrmsi» 0.80 ^o!!«ok»Is0,90

IVIIl.-Ltniokjsoksn, rsln« Woll« 3,20 
kVM.-K8psruntsl»bosvn . 2,62, 1.95 
IVIII.-Köp. ^lsnollkomd . . . 2,65

^lil. i-isndtvobsi», 37 om brt. 0,38 
'sssoksntvoksi» f. i-lspr., Vtr. 0.69 
tioson, long. isldgr. I'uck . . 1 1,75 
luokbnoookv«, fsicignsu ..11,75 
ksttoopdbrssebss, ps. Ousl. 11,75,8,20 
IHsrlns-l'uokbos., bisu, risusi'b. 8,90 
I^snlnv-OsituebmSnisI.ivssssk'ci.l 7.90 
rsltbsbn., impr. 11,30, 9,80, 7 80 
lm.Wllrü.-8«ndsok.,5tu>p^IsgsI 2 95

i-lssrsL^ut

1,45 
V.6O 
0.48 
0.40 
6,50

zzil.-Xoekgo.ohIrr» 1,2S, 0,S0, 0,60 
zzll.-Seoibooiol . 1,7S, 1,40, 1,15
iVill.-Kvppoi m. Sedioö 1,75, 1,35 
I4iI.-Xopf«ebötr.,itVo3»(n.o V,S0) 0.35 
^IN.-^1ng«pb»ndsvkuk.(n»u142) 0,48 
IM.-Wlldl^srbsndsob.'fldr. 1,35.0.95 
l^U.-i^sustbsndsvkubs(nsu 1,48) 0.90 
IVIII.-l'rikotunlsi'bos., ssbr bsltb. 0,80 
IVbl.-Ltrlokssoksn, rslns Vl/olls " ' 
IVlik-l-sIbsoblitrsn, V/oI1» 0.90, 
^b.-^Iokslgomssebon . 0,76, 
iVIN.-Zobinmmkiirsn 0.92, 0,65, 
V/sttsnnSoks, fsldgrsu . 7,60,____
^Iil.-1'uebbi'vsebas 4.80, 3,95, 2.60

^il.-koltliossn, m. l-odsr-övsstr 9.80 
^Il.--suobbossn, lsng . . 4.35, 3.90 
IVbl.-^SntsI, fvldgrsu 14,50, 12,90 
ki/lil.-OrsIlisok. u. 8o«., . . )« 1,65 
^lü.-k'slsi'lnsn, 2sltbobnstoff , 4,60 
IVbl.-Zoknürsekuko, nsubssolilt 5.40 
IVIil.-Qsbkngssvbnkli'sokuks.^sus. 7,30 
Inf.-3ok2st8tisf.(^6usob!s 10,95) 6,90 
I<2vsll6«'1s8t1s1.(dlvusobls 13,90) 8.75 
^issnbsbn-^llriLilsssi, isng . 9,30 
ÜlU^Sc:°b1ss-, ^srds 600^2,60^ ^.90 

Wolldsoksn, v/slk, grok . . . 5.90 

Ssomtsn-^intsi'luobjopp. 7,40, 6,50 
Sasmton-l'uobmSnts! . 15,85, 8.75

.......... dlsuisbrlksto, 
^U.-^-lrttlssokvn . ----- ----------
öroibsutsl mit ösnd,

1,30, 0 90
2,45, 2.1 5

Oroöksbrlksilon

bll'-gei'sedode.ckod- 7,50^> 

Vollrlndlsd.8ponisiisf.,Wsssss'I. 9.85 
Osblngssilsisl, ^inälsclsr' . 1 1,90 
k^llsgsr-^utostlessl dis Knls 1 4.85

Inf.-8ebsttst,sf..^lncild. 14.85 > 
>^kr»Iisi1vis1, «IndlslisK 1 9.85/ 

^oixisrt ttaupiksislog 112, 110 übsr 
Wandsnsport, 111 üb, l-scisrbsklskdung 
us^v. disobnsbmsvsk'ssnci, ksin Risiko, 
Omtsuscibgsststtst.l'Sgl.OsnksLbrsibsn. 

^b k^m. 25.— po^ofrvl.

Dsutsotis 
l.sclsi'wsi'knfsbi'ikHiion 

8snUn 504 i^osvntbslsi» Ltr. 33 
6r8kts« OsisUvvnti'löbsbsu» 

0sutsokl2n6s dlossr /^ni.
17 Orokfilislen - l-3gsr

LIg. Wsbvnsl - nun dsbsr so billig! 
Osgnündsi 1921

1Pfd.gr

