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Wer nur ein Fünkchen echter Jugend im Leibe hat, den 

treibt es jetzt zur Frühlingszeit ins Freie, ins Weite hinaus — 
tn dem rumort wie einst in fahrenden Scholaren und reisenden 
Handwerksburschen dis deutsche Wanderlust.

Fort aus dem Steinpferch der Stadt! Weg vom Lärm, dem 
Rummel, dem Amerikanismus der Asphaltstraßen! Hinaus in die 
erhabene Landschaft der Berge, in die duftenden Wälder, in still 
atmende Heide, an? ewige Meer — überall dorthin, wo die 
Mutter Natur ihre nervösen, abgerackerten Grotzstadtkinder 
heilend in die Arme schließen will.

Der Städter nicht allein, auch der Jugendliche vom 
Tand spürt den Wandertrieb. Mag die Heimat noch so früh- 
'ingzschön se^, die Sehnsucht nach der blauen, unbekannten 
Ferne erwacht und ruft: Fort aus vertrauter Nähe in die lockende 
Weite!

Ja, wenn die harten Zügel der täglichen Arbeit nicht 
tvären . . . Der Wochentagsmorgen mag in Himmelsblau und 
Sonnengold über und über strahlen, trotzdem heult die Sirene ihr 
Kommando: In die Fabrik! Ins Bergwerk! JnS Kontor! Auf 
das Arbeitsfeld!

Da bleiben nur die Sonntage, die großen Feiertage 
und vielleicht noch ein paar karge Urlaubstage übrig, um 
dem Wandertrieb zu genügen. Ein Blick am Sonntag morgen in 
die Bahnhofshalle einer großen Stadt: wir sehen immer neue 
Jugendtrupps, Rucksäcke aufgebuckelt, Wimpel überm Haupt, die 
auf „Fahrt" wollen. Ein Mick am Sonntag abend: Tausende 
Zeigen müde, aber froh aus den Zügen. In Körper und Seele 
haben sie die Sonntagswandsrfröhlichkeit geborgen und können die 
folgenden sechs Werktage viel besser überstehen, als wenn sie den 
freien Tag in der Stadt verbracht hätten.

Kann es überhaupt die Frage geben, ob die Reichs- 
dannerjugend wandern soll? Wo in ihr echte Jugend
lichkeit lebt, tut sie es längst. Da ist ihr Wandern nicht etwas, 
^>as man lang und breit begründen mutz, etwa damit, daß es ge
sund sei — da ist Wandern ein selbstverständlicher Teil des 
JugendlebenZ, ein I u g e n d g l ü ck. ES mutz aber rechtes Wan
dern sein — kein Ausflug in drückenden, engen Kleidern mit 
stundenlangem Wirtshausbesuch und Panorama-Sucherei, mit 
Prahlerei und hemmungsloser Randaliererei.

Die „zünftige Wandere i", wie es in der Sprache der 
Jugendbewegung heißt, lehrt natürlich werden, wie es die 
Natürliche Landschaft ist. still, einfach, einfühlend. Beim rechten 
Wandern wacht Naturgefühl auf. Man lernt es, sich an die freie 
Huft. an die Linien der Bergketten, an den rinnenden Bach, an 
das stille Ziehen der Wolken, an das Rauschen der Wälder, an 
das Lied der Vögel innerlich hinzugeben und dadurch 
frei zu werden von manchem Seelendruck.

Rechtes Wandern lehrt beobachten, schärft die Sinne. 
8m Buch der Natur gibt eS viele Zeichen, die sich ein aufmerk- 
samer Wandrer zu deuten weiß: Bäume und Pflanzen, die Vögel, 
die Spuren der Tiere, Gesteine, Wolken, Gestirne und vieles 
rvehr. Wandern lehrt, sich zurechtfinden, führt zur Selbstän
digkeit in praktischen Lebensfragen. Wie manches Wander- 
lnäblein hat großartig kochen gelernt und hat auf Fahrt gesehen, 
wie man sich ein Zelt oder ein Nachtlager im Wald zurechtmacht.

Wandern bringt vielerlei Kenntnisse. Wer Augen und 
Dhren aufmacht und zu fragen versteht, kann viel über soziale, 
kulturelle und politische Verhältnisse und Eigen- 
Urten seiner Heimat, aber auch andrer Gebiete und Länder er
fuhren. Wandernde Jugend macht sich Deutschland aus einem 
Zierlichen Wort zu einer erschauten und erlebten Wirklichkeit.

Jede Jungbannergrupp« sollte ihr gutes Dutzend Sonn- 
iugswandrungen und wenigstens eine größere Fahrt wäh- 
rend der Sommerzeit durchführen (wobei erwähnt werden muß, 

«ine Fahrt durch Winterlandschaft auch etwas unvergeßlich 
schönes werden kann . . .) Bereitet jede Wandrung gut vor. 
Gerade bei Gruppenwandrungen mutz viel bedacht und vorher 
bedacht werden. Die Karlenfrage, die Ouartierfrage, die Spiele- 
s*uge, und alle andern Fragen: nichts vergessen!

Vor allem: Macht auch aus Fahrten dem Reichs
banner Ehre! Keinen Streit anfangen mit gegnerischen Grup« 
ben, die euch aus Fahrt begegnen! Verlaßt Jugendherbergen und 
Rastplätze im Walde so sauber, wie ihr sie betreten habt! Bietet 
beim Durchqueren von Ortschaften einen straffen, geschlossenen 
Gindruck! Aus Fahrt auch Alkohol und Nikotin meiden! Stets 
borbildlich sein!

Und nun: Frohe Fahrt, Kameraden! —

LMs tvMers M Larrd KuSLahrrers..
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Wer wandernd Jugendherbergen benutzen will, mutz sich das 

A"eichHherberg-nverzeichnis l 927/28", das vom 
verband für deutsche Jugendherbergen (Verlagsabteilung Hilchen- 
oach i. W.) soeben herausgevtachl wurde, anschatstn. Aus b7O Seiten 
werden die Adressen der deutschen, der österreichischen, aber auch 
^isländischer Jugendherbergen, ihre Einrichtung und Bedingun- 
»bn angegeben. Ferner sind Aufsätze von Lehrer Schirr mann.

W. Münker sowie alle Bestimmungen und Adressen deS 
^igendherbergsverbandcs enthalten. DaS Buch kostet 1 Mark 
"id kann durch unsre Abteilung „VereinSbedarf" bezogen werden.

ZRasDebrrBS. LZ. MM

Lob des MadfahVerrs
Radwandrnngen.

Es wird jeden eingeschwornen Fuhgänger sehr entrüsten, 
wenn man behauptet, daß die Wandrung mit dem Rade schöner 
sei als die zu Fuß. Das ist wahrscheinlich auch übertrieben und 
in dieser krassen Form sicher nicht richtig. Aber etwas bleibt dem 
Fahrrad, was es vor Schusters Rappen auf jeden Fall voraus 
hat: eS erschließt die Schönheit der Landstraße, die jedem Fuß
gänger ein Greuel, eine Quelle des Stumpfsinns und des Aergers 
ist. Denkt mal daran, wie ihr so Stunde um Stunde über die 
Chausseen gestapft seid, wie ihr dann müde wurdet, gleichgültig 
und verärgert. Das Fahrrad ist eigentlich für die Landstraße da. 
Es führt euch raschen, leichten Fluges über sie hinweg, es gibt 
dem Körper, der beim Wandern die Bewegung will, Bewegung 
mehr als genug. Es verleiht auch Geschwindigkeit, aber nicht zu
viel; anders als das Automobil verführt es niemand, die Land
schaft zu überrennen, es ist gemächlich genug, um den Augen, die 
schauen sollen und den Lungen, die atmen sollen, ihr Recht zu 
verschaffen.

Dabei wird ein rechter Radfahrer, der das Wandern liebt, 
sich niemals in einen Gegensatz zu den Fußwandrern stellen. Rad
fahrer und Fußgänger gehören auf der Wandrung eigentlich zu-

SEttrrsKZ-e-
Seht, wie die Knospen sprießen 
aus jedem Zweig heraus, 
wie murmelnd Quellen fließen 
aus ihrem Mutterhaus, 
so herzlich frohes Leben, 
die Brust so frei, so weit — 
das ist das Frühlingsweben, 
das nur der Lenz verleiht.

Es locket uns zum Wandern 
die schöne Frühlingszeit, 
und einer sagt's dem andern 
und alle sind bereit.
Kaum dämmert es im Osten, 
erschallt schon unser Sang: 
Wer lange sitzt, muß rosten, 
drum auf, zum frischen Gang. 

Wie schön, wie blau der Himmel, 
die Luft so klar, so rein, 
welch lustiges Getümmel 
im Hellen Sonnenschein.
O Wald, o Flur, o Heide, 
ihr Täler uud ihr Höh'n, 
o sel'ge Lenzesfreude, 
o Welt, wie bist du schön!

sammen. Erst beide vereint geben der Wandrung die nötige Be- 
weglichkeit, die nötige Unabhängigkeit, die dringend nötige Ab- 
Wechslung. Ohne das Fahrrad ist der Futzwandrer rettungslos 
das Opfer aller Verkehrsmittel, ohne das Fahrrad verbraucht er 
nutzlose Stunden des Anmarsches, bis er endlich in Wald und 
Heide allein und sich selber überlassen ist. Ohne das Fahrrad 
gerät der Fußgänger vor allem in die Gefahr des stumpfsinnigen 
Kilometerfressens, die ganz gewiß auch beim Fahrrad vorhanden 
ist, sich aber da bei gutem Willen und richtiger Wandererziehung 
leicht vermeiden läßt. Das Fahrrad beflügelt den Wandrer auf 
der Landstraße und er hindert ihn nicht oder kaum, wenn er die 
Landstraße verlassen will. Wieviel kann man doch mit ihm an
stellen! Geht eS von der Landstrahe runter, so gibt man beim 
nächsten Bauer das Rad ins Quartier und wandert los nach 
Herzenslust. Ein geschickter Fahrer aber schleppt «S auch noch 
bergauf, bergab auf den unmöglichsten Wegen mit sich. —

Und im Gebirge?
Mit den Automobilen und Motorrädern soll das Fahrrad 

gar nicht konkurrieren. Das Reisen mit dem Kraftwagen ist etwas 
sehr Schönes, aber es ist keine Wandrung; sein Sterz besteht darin, 
im gewaltigen Lauf, der wie ein Flug anmutet, die Landschaft 
geradezu zu verschlingen. Der Kraftwagen, wie die Eisenbahn 
zeigen uns die typischen und allgemeinen Gesichtszüge ihrer 
Gegend, sie zeigen uns nichts einzelnes, und das ist gerade der 
Reiz einer solchen Fahrt, daß sie die Einzelheiten nur ahnen läßt. 
Das Fahrrad aber führt uns in gemächlicher Eile durch die Welt, 
durch Feld und Wald, durch Dorf und kleine Stadt, es unter
schlagt uns nichts, es gibt uns jederzeit die Möglichkeit, zu ver- 
weilen, uns umzuschauen, zu beobachten, wenn es sein soll, zu 
zeichnen und zu photographieren.

Nun gibt es manche, die glauben, daß das Fahrrad für den 
Wandrer nur in der Ebene etwas biete. Welch ein Irrtum. Nir- 
gendS sind Wanderfahrten auf dem Rade so schön, wie gerade nn 
Mittel, und Hochgebirge. Gewiß, da geht es stundenlang bergauf, 
und man muh absteigen und schieben; ist das so schlimm? Ver- 
geht nicht, daß ihr auf dem Rade immer noch mehr Gepäck mit
nehmen könnt, als auf dem Buckel, und vergeßt auch nicht, daß 
das schwerere Gepäck, aus dem Rade ausgeschnallt, sich noch immer 
leichter bewegen läßt, als im Rucksack. Es kommt dabei nur 
daraus an, sich die Gemächlichkeit und die Besonnenheit des 
Tempos nicht nehmen zu lassen, keinen Rekordfimmel zu kriegen, 
sondern sich beim Aufwärtsschieben als das zu betrachten, was 
man ist: als Fußwandrer. Ist man aber oben und die wunder- 
vollen, mitunter stundenlangen Abfahrten setzen ein, dann ist er 
schwer, über das Glück einer solchen Reise, hoch hon den schim
mernden Patzhöhen hinunter in die abendlich dämmernden Täler, 
das richtige Wort zu finden.

Wie manches Mal find wir auf diese Weise von Heidelberg 
aus mit den Rädern durch das Land zwischen Neckar und Main 
gestreift. Erst auf den schönen Straßen längs des Neckars fluß
aufwärts, dann abgestiegen und auf schmalen Futzgängerwegen 
auf die Berge hinausgedrückt, hoch oben in ganz langsamer Fahrt 
die schmalen Steige den Gipfeln entlang, dann wieder „— etwas 
halbbrecherisch, gewiß — die Waldschneisen der Holzfäller hin- 
unter, alle Bremsen angezogen, daß sie quietschen, und schließlich 
auch abgesprungen und den Rest des Weges zu Futz zurückgelegt. 
Oder im Hochgebirge den langen Anmarsch zum Futz der Berge 
mit dem Rade zurückgelegt, dort im ersten Heuschober das Rad 
angekettet und dann auf die Gipfel hinauf. Von Garmisch- 
Partenkirchen führte uns mancher Weg über Scharnitz und See
feld hinunter ins Jnntal, hinunter ins schöne Innsbruck, weiter 
den Inn entlang nach Jenbach und dann zu Fuß hinauf zum ein
samen Achensee, von wo eS dann in herrlicher Fahrt ganz langsam 
die Senkung hinunter zum Tegernsee geht. Oder aber auch, wenn 
ein paar Tage Zeit da waren, von Innsbruck hinunter nach 
Wörgl und von dort aus in abenteuerlicher Fahrt bergauf, bergab 
nach Saalfelden und Zell am See und weiter in wunderbarer, 
spannender Fahrt nach Salzburg. Die schönste Fahrt vielleic^, 
die wir mit unsern Rädern machten, geruhsam und gemächlich, 
mit viel Zeit zu kleinen'Futzwandrungen, aber führte uns von 
Garmisch nach Reutte, über den Plansee nach Füssen, das Algäu 
hinunter, schließlich nach Lindau. Und nun von Lindau aus im 
reifen Spätsommer die üppigen Ufer dieses schönsten Sees ent- 
lang nach dem alten Meersburg, zu Schiff nach Konstanz und von 
dort aus in wenigen, aber unbeschreiblich schönen Tagen über 
Willingen, Triberg, Freudenstadt nach Pforzheim und dem Aus- 
gange des Schwarzwaldes zu. Alles das ohne Hetze! Sonst hatte 
es keinen Sinn gehabt, mit viel Ruhetagen, viel Futzwandrungen 
und viel Mutze, in alten Städtchen Brunnen und Kirchen, Rat- 
Häuser und Schlösser zu besichtigen. DaS ziemlich umfangreiche 
Gepäck war auf dem Rade gut verstaut, Zeltbahn und Decken, die 
jeden Futzwandrer mit ihrem Gewicht leichter drücken, fast mühe- 
los mitgenommen. Unser Fahrrad hat die Pflege, Vie wir ihm 
angedeiben ließen, gut belohnt. (AuS der „Arbeitenden Jugend", 
Beilage des „Hamburger Echos".) T. H.

GrrLs WandesBasserr
Wer wandern will, der braucht eine zuverlässige Karte, urch 

zwar nicht eins Karte, in der zur sogenannten Erleichterung der 
Lesbarkeit zahlreiche wichtige Einzelheiten weggeiassen, dafür 
aber die üblichen „Wanderwegs" besonders hervorgehoben sind, 
sondern eine Karte, dis gewissenhaft alles bringt, was in dem be- 
treffenden Maßstabe noch darstellbar ist.

Wer eine solche Karte lesen kann — und das ist leicht genug — 
findet auf ihr mühelos und ganz von selbst seine eignen 
Wanderwege heraus. Man mache einmal den Versuch, an der 
Hand eines „M ehtischblatteS" den Plan zu einem Ausflug 
vorher bis ins einzelne genau festzulegen und man wird staunen 
über die dadurch erreichte Vertiefung der Wanderfreude. Wer. 
diesem Rate folgt, wird schon in kurzer Zeit das Metztischblatt so 
lieb gewinnen, daA er es als treuen Begleiter und Wegweiser aus 
allen Wandrungen mitführt. -

Aber auch für den, der seine Ziele weiter stecken will, finden fich 
unter den amtlichen Erzeugnissen des Reichsamts für Landes, 
aufnahme alle wichtigen Kartengrundlagen. Da ist zunächst dis 
Reichskarte 1:100 000", im Volksmunde „G e n e r a I st a b S - 

karte" genannt, obwohl es diese Bezeichnung von Amts wegen 
nie aeaeben hat, ferner die Verkehrskarte 1: 200 000 und schließlich die D.-M^ (Deutsch- Motorfahrer.) Karte 1:300 000. 
Alle diese Kartenwerke haben den besonderen Vorzug, daß sie sich 
lückenlos über das ganze Reichsgebiet erstrecken, so dah man über- 
all, wohin man kommt, mit denselben vertrauten Karten wandern 
lE'Die amtlichen Karten des Reichsamts für Landesaufnahme 
können, was leider hier und da immer noch nicht bekannt ist, m 
jeder Buchhandlung bezogen werden. Der Preis der -nißer- 
ordentlich haltbaren Karten ist überaus gering. Em Meßttsth- 
blatt kostet 1,10 Mark, ein Blatt der Reichskarte SO Pfennig. —

LVas matt vom SttserrdhsVbsNsSwesstt 
vMsn KMtz

Vom deutschen Jugendherbergswesen werden auch Nicht
wandrer gehört haben. Es zieht sich heute ein Netz von über 
2000 Jugendherbergen über Deutschland hm und ermög
licht der Jugend ausgedehnt- billige Wanderfahrten.

Die ersten beiden Jugendherbergen hat Lehrer R. Schirr- 
mann aus Altena i. W. im Jahre 1808 gegründet. Er war der 
Pionier und ist heute noch der rastlose Führer d-S „I u g end- 
herberg s verbände s", den er unter Mithilfe von W Mun. 
ker und I. Schult im Jahre 1818 gründete. Bereits vor Kriegs- 
ausbruch war es SchirrmannS propagandistischem Eifer und seinem 
Organisationstalent gelungen, di« Schaffung von ungefähr 200 
Jugendherbergen zu erreichen. Ihre Ausgestaltung war noch ziem, 
lick mangelhaft, während wir heute vielfach geradezu vorbildlich 
eiugerichtete Jugendherbergen haben, an denen auch fortwährend 
verbessert wird. , , , „

Dem „Jugendherbergsverband" werden heute nahezu alle 
Jugendbünde angehören; auch die Gewerkschaften und di« Ar. 
beitersportbewegung haben sich am Ausbau des ^ugendherbergs« 
wesens hervorragend beteiligt und arbeiten in den Zwerg- und 
Ortsausschüssen laufend mrt. Wir halten es für lelcht» 
verständlich, daß unsre Gau» und örtlichen Jungbannergruppen 
dem Jugendherbergsverband beitreten.

Als Gesamtorganisation hat dies das Reichsbanner 
durch Beschluß des Bundesvorstandes bereits geüni.

Eine Ortsgruppe, die dem Jugendherbergsverband beittttt, 
mutz einen jährlichen Beitrag von 3 Mark leisten. Dafür 
erhält die Gruppe die von ihr gewünschte Anzahl Fuhre raus- 
weise. Die Bedeuturrg dieses Ausweises geht aus nachstehenden 
Bestimmungen hervor:

Ab 1 Januar 1826 wird ein einheitlicher Führerausweis 
für die Führer der Jugendwandeugruppen eingeführt.

Juqendqruppen (Mindestzahl drei Teilnehmer, Alters- 
grenze der Teilnehmer das vollendete 20. Lebensjahr), deren 
Führer den FührerauswesS besitzen, haben Benutzungsrecht in 
allen Jugendherbergen des Reiches nach Vtaßgabe der Bestun. 
munaen des Reichsherbergenverzeichniss-s, mit Ausnahme der 
Alpen und des Alpenvorlandes; für dieses Gebiet ist besonderer 
Ausweis vom Ortsausschuß für Jugendalpenwandrnngen, Ge
schäftsstelle München, Hauptbahnhof, Südbau (SO Pf. für Un
kosten beifügen), einzuholen.
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III.
Der Führerausweis gibt dessen Inhaber als ErnJetwartdrer 

kein He-rbergsrecht. Will er als Einzelwanidrsr Herbergen be
nutzen, braucht er Mitgliedskarte (über 20 Jahrs) oder Meiben- 
ausweis (unter 20 Jahren).

Besitzt eine Grupps keinen Führsrausweis, so müssen samt- ! 
Itche Teilnehmer unter 20 Jahren im Besitz eines Bleibenaus- ! 
weises, sämtliche über 20 Jahre im Besitz einer Mitglieds- i 
karte sein.

V.
Der FührsrauSwsiS mutz mit dem Lichtbild des Führers 

versehen sein, das mit dem stempel des Ausstellers (Verein, 
Bund, Lehranstalt, Zweigausschutz oder Ortsgruppe) überdruckt 
ist. Inhaber eines abgestempelten Lichtbildausweises, der in 
einwandfreier Weise di« Person darstellt, bedürfen eines Licht
bildes an dieser Stelle nicht. Wer amtlichen Stempel wünscht 
und ihn nach den Landesbestimmungen erhalten kann, läßt ihn! 
auf den vorgesehenen Platz des Führsrausweises eintragen, > 
Der Führerausweis ist unübertragbar. Er mutz mit der richtigen ! 
Jahresmarke versehen sein. Der Führerausweis mutz beim Bs- i 
treten der Jugendherberge ohn« Aufforderung borgezeigt werden. > 
Der Herbergswart hat das Recht, ihn bis zum Verlassen der 
Herberge einzubehalten.

VI.
An Jugendliche unter 17 Jahren (Lis zum vollendeten 

IS. Lebensjahr) darf der Führerausweis nicht auSgegeben 
werden.

VII.
Der Führerausweis wird ausgegeben durch die den Zweig- 

auSschüfsen oder Ortsgruppen angeschlosssnen Verein«, Bünde 
und durch die Schulen. Sie übernehmen die Haftung für ihre

_____________ DaZ'Reichsbanner_______________ 
Führer, dis verpflichtet sind, ihrs Ortsgruppen nach den guten 
Sitten des geordneten Jugendwanderns in voller Verant
wortung zu führen und bei der Benutzung der Jugendherbergen 
die einschlägigen Bestimmungen zu erfüllen.

Die Auswahl der Führer erfolgt durch dis Vereine, Bünde 
oder Schulen. Gemeldet« Verfehlungen werden vom Zweigaus
schutz an den betreffenden Verein, Bund oder Schule weiter
gegeben; dieser ist verpflichtet, ihnen nachzugehen und für Ab
stellung von Mißständen zu sorgen. Bei schweren Verstößen muh 
einem Führer auf Verlangen des Zweigausschusses der Führer
ausweis entzogen werden.

Dis Vereine, Bünde und Schulen haben alljährlich, späte
stens bis 1. März, eins Liste ihrer Führer einzureichen. Der 
Besitzer eines Führerausweises ist beim Austritt aus seinem 
Verein verpflichtet, den von diesem ausgestellten Führerausweis 
zurückzugeben. ...

VIII.
Die Vereine und Bünde, die Führerausweise aussteUen, 

müssen dem Zweigausschutz bzw. der Ortsgruppe angsschlossen 
sein. Auch von den Schulen, dis Führerausweise ausstellen, sollte 
dis Mitgliedschaft als selbstverständliche Pflicht angesehen werden.

Dre Selbstkosten für die Ausweise (Führerausweise 20 Pf., 
Jahresmarks 5 Pf.) sind von den Vereinen, bei Ausstellurig 
durch die Ortsgruppen oder dir Zweigcmsschüsse von den 
Empfängern zu trägem . . .

Die U ebe r na ch tungsgsbühr in den Jugendherbergen 
beträgt im allgemeinen für Jugendliche unter 20 Jahren 
20 Pf., für ältere Kameraden SO Pf.; letztere müssen sich als 
Einzslmitglieder anmelden. Jugendliche Einzelwandrer 
brauchen einen B l e i b e n a u s w e i s, der für SO Pf. Jahres
gebühr beim Ortsausschuß zu beziehen ist.

Es ist selbstverständliches Ehrengebot, daß Reichsbanner
jugend sich in Jugendherbergen so benimmt, daß keine Klage laut

____________________________ Nummer 13 5. Jahrgang 
wird. Zu beachten ist: Die wandernde Gruppe muh frühzeitig 
für Uebernachtung bei -der Herbergsleitung angemeldet werden 
Der verantwortliche Wanderführer hat das beim Beziehen der 
Herberge übernommene Gerät am andern Morgen ordentlich ab- 
zu liefern. Er sorgt für Säuberung der Herberge am Morgen und 
liefert das Uebsrnachtungsgeld für seine Gruppe insgesamt ab.

Weiter: In den Orts- und Zweigausschüssen deS 
Jugendherbergsvsrbandes sollen wir kräftig mitarbeiten und dafür 
sorgen, daß die Zahl der Jugendherbergen vermehrt wird. Vor 
allem gilt es am eignen Orte — falls er von Jugendwandrern 
durchzogen wird — auf die Errichtung einer Jugend
herberge hinzuwirken. Im Jugendpflegeerlah vom 
17. Juni 192Z erklärt das preußische Staatsministerium, 
„daß alle Zweige der staatlichen Verwaltung, vor allein die 
Domänen-) Forst- und Gestütsverwaltung im Benehmen mit dem 
Jugendherbergsvsrband und seinen Zweigausschüssen bzw. den 
Ortsausschüssen für Jugendpflege und den Jugendpflegern in 
weitherziger Weise möglichst viel Räume in staatlichen 
Gebäuden für Jugendherbergen zur Verfügung stellen" sollen.

Nutzt das Jugendherbergswesen für eure Wanderfahrten 
aus, Juugkameraden! Arbeitet an seiner Erweiterung mit! —

(SchlutzdeS redaktione llen Teils.)

AuS dsm «SeicküttsveVrehv
DI« Sianri-Gesellschast, Fahrrabsabrik, Kassel, will unbedingt über

zeugen, daß die von ihr fabrizierten Fahrräder und auch ihre übrige» War«« 
nicht nur Qualitätserzeugnisse ersten Ranges sind, sondern daß auch di« 
Preise, die trotz erhöhter Produktionskosten außerordentlich niedrig sind, von 
keiner Konkurrenz unterboten werden können. Zu diesem Zwecke hat st« 
einen umfangreichen Prospekt zusammenaestellt, der der heutigen Ausgabe 
unsers Blattes beiliegt und der einen kleinen Auszug auS dem diesjährigen 
Pracht-Katalog darftellt. Wir empfehle», sich durch eine Prvbebefteüung vo» 
der enormen Leistungsfähigkeit dieses Hauses zu überzeuge». Wer sich über 
die ferner noch geführten Artikel unterrichten will, lasse sich den Katalog der 
Sigurd-Gesellschaft, Fahrradfabrik, Kassel, gratis und franko »»senden. —
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machen jedes Antlitz ansprechend und schön. Ost schon durch einmalige; 
Putzen mit der herrlich erfrhchend schmeckenden OKIorockont-Zahnpast- 
erzielen Sie einen wundervollen Elfenbsinglanz der Zähne, auch an den 
Seilenslächen, bei gleichzeitiger Benutzung der dasür eigens lonstruierten 
Olil»r<»ck<»iit-L«kiiii>iirs<tv >ntt gezahntem Borslenschnitt. Faulende 
Speisereste In den Zahnzwischenräumen als Ursache des üblen Mundgeruchs 
werden restlos damit beseitigt. Versuchen Sie es zunächst mit einer Tube zu 
60 Ps., grobe Tube 1 Ml. Odlorotloat - Talindürste für Damen 
1.25 Mk. (welche Borsten), für Herren 1.2S M!. (harte Borsten). Nur echt In 
blau-grüner Originalpackung mit der Ausschrist „OKIorottont". Ueberall 
zu haben. ____ _________________ 90 mm

Verbringen Sie Ih re» Arlaub in 

Areilaffing (Oberbayem) 
inmitleu der herrlichen bayrischen Alpen. Stand
quartier zu Ausflügen ins Berchtesgadner Land, 
Relchenhall, Salzburg. Keine Abgaben. Billige und 
gnte Unterkunft in Gasthöfen und Privat. — Wcrbe- 
ichrtft und Auskunlt iolienlos durch den Gemetnberat.

S»tra««7
Damen, reiche Auslände
rinneu. viele Etnheira- 
limgeu, Herren auch ohne 
Vermögen. Auskunft so
fort. Slaürey, Berlin US, 
Stolvisstl- Sir 48l 12W7

Marnukt«!
Einer unsrer früher» Vertreter, Kremer, der seit Anfang 

November vorigen Jahres von der StaatSauwaltfchaft wegen Dieb
stahl», Unterschlagung, Betrugs und Urkundenfälschung gesucht wird, 
versucht unter Vorzeigung der von ihm mitgenommenen Subskrlp. 
ttonS-EinzeichilUngsliste Aufträge auf Las Gedenkwerk »Friedrich Ebert 
»nd seine Zeit" zu erhalten und zugleich den Rechnungsbetrag unter 
Ser Vorspieglung, er könne bei sofortiger Barzahlung 10 Prozent 
Rabatt gewähren, zn erlangen.

Wir weifen darauf hin, daß keiner unsrer Vertreter von sich 
an« Zahlung oder Anzahlung verlangt, und bitten, Kremer bet Bor- 
sprcchung sofort festnchmen und Mitteilung an den Oberstaatsanwalt 
Leim Landgericht III, Berlin UV7 52, unter Aktenzeichen ff 2 st. 115/23 
gelangen zu lassen.

Kremer lwelst evtl, auch einen Wanderaewrrbeschei» aus den 
Namen Schmidt vor) ist Lü Jahre alt, blond, von ansprechendem 
Aeußern, spricht rheinischen Dialekt und ist sehr gewandt. Er erzielt 
Ersolae hauptsächlich durch Vorzeigen einer Subskriptionsliste, in die 
sich Ministerien und sonstige Behörden eingetragen habe».

vr. Wilhelm Glass L Co., Verlag, 
Berlin-Charlottenburg, Sunv-Fischer-Straßo lii.
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itch erprob« und empsohlen I Nur in Apotheken erhältlich, sonst 
durch unser« Bersand-Apothele. BeweUmatrrial knerch
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