
Wiederbelebungsversuche vor. Es dauerte nicht lange, 
da atmete der Knabe schon wieder schwach. Währenddessen 
hatten andre schon einige wollene Decken und einen Wagen geholt. 
Das Kind wurde warm eingewickelt und in den Wagen gesetzt. 
Die überglückliche Mutter bedankte sich in bewegten Worten 
bei den tapfern Jungmännern, aber diese lehnten den Dank in 
bescheidener Weise ab. Auch in der umstehenden Menschenmenge 
wurden Rufe der Anerkennung für die schnelle, entschlossene 
Haltung der Jungmannen laut. Ihr Führer liest aber schnell 
antreten. Mit einem frischen Lied auf den Lippen zogen dir 
Kameraden von dannen. —

Mue ILM rmd Ävbekisfsvmerr?
Zur Diskussion des Jungbanner-Problems.

Zu dem in Nr. 31 veröffentlichten, zur Diskussion auffor
dernden Artikel des Kameraden Lechner (Kiel), „Gute Beine 
und Kehlen — oder geistige Arbeit?", möchte ich folgendes be
merken :

Es stimmt, datz die Gründung des Reichsbanners bei Ser 
Jugend noch gröstere Begeisterung auslöste als bei den Aeltsrn. 
Der Zustrom zum Reichsbanner war derart groh, datz zahllose 
freie Gruppen und Grüppchen der Jugendbewegung durch den 
Uebertritt ihrer Jungen zum Reichsbanner glatt' aufflogen und 
sich selbst die Sozialistische Arbeiterjugend nur schwer vor stetem 
Verlust ihrer besten Kräfte schützen konnte. Auch^der Eintritt 
völlig unorganisierter Jugendlicher übertraf alle Erwartungen.

Glaubt Kamerad Lechner wirklich, dah der g r ö st t e Teil 
dieser uns zugeströmten Jugend nur durch das „Neust erliche" 
der Bewegung angezogen wurde? Haben unsre Gegner nicht 
auch Disziplin, Formationen und Umformen? Nein, nicht 
Sucht nach Aeußerljchem war das Motiv jener Jugendlichen, 
sondern der Wunsch, einer Organisation anzugehören, die den 
neuen Staat erhalten, und weiterentwickeln sollte. So ganz 
indifferent war jene Jugend gewiß nicht, wie leider oft behaup
tet wird.

Tas Vorhandensein einer dauernd anschwellenden, zahlen
mäßig großen Anzahl Jugendlicher machte den Drang nach einer 
besondern organisatorischen Zusammenfassung^ sehr ver
ständlich. Die vom Bundesvorstand leider reichlich spät gebrach
ten R i ch t l i n i e n gaben dem Jungbanner eigne Führer,^ eignen 
Arbeitsplan und ohne Zweifel auch eine weitgehende Selbständig
keit. Es kommt immer wieder auf den Jugendführer an, 
diese Richtlinien zur vollen Auswirkung zu bringen. Die darin 
enthaltenen Möglichkeiten für die geistige und körperliche Schu
lung sind schon so vielseitig und gestaltungsfähig, daß es wohl 
gar keiner andern Arbeitsform bedarf, um in der Jugend Ver- 
antwortungsöewußlsem heranzubilden.

Die vom Kameraden Lechner geforderten weitestgehenden 
Sonderrechte der Jugend innerhalb unsers Organisations
rahmens halte auch ich für diskutabel, möchte aber sagen, tast 
der Zeitpunkt für sie noch nicht gekommen ist. Vorerst heißt -s, 
den Boden vor bereiten, sich durchzusetzen. Es gibt leider 
noch eine ganze Anzahl Ortsvereine, wo Jugendfragen 
kein Interesse finden. Da würde es gar nichts schaden, 
wenn sich die Jugendführer in den Kameradschaftsversammlunzen 
au das Rednerpult stellten und den ältern Kameraden Auf- 
kl ä r u n g über die Jungbannerarbeit geben würden. Nicht nur 
in den Ortsvereinen, nein, auch in den Kreisen und Gauen 
sind gewisse Hemmungen vorhanden, hauptsächlich in finan
zieller Beziehung, welche das Vorwärtskommen des Jung
banners ungemein schwierig, manchmal unmöglich machen. Die 
Viltungsarbeit und Körperschulung unsrer Reichsbannerjugend 
lst gefährdet, wenn zur Durchführung keine Mittel bereitgestellt 
werden. Hier liegt ein Problem, das zu lösen für die Jugend 
viel wertvoller erscheint als die Frage neuer Arbeitsformen. Erst 
die Sicherstellung der finanziellen Notwendigkeiten unsrer Jugend
arbeit gibt den Weg frei, gibt dem Jugendführer die Möglichsten, 
sein- A^bell zu- Entfaltung zu bringen.

Wenn Kamevad Lechner schreibt, daß die Erfüllung 
unsrer ursprünglichen Aufgabe „Schutz und Festigung der Re
publik" nicht mehr genüge, propagandistisch mit Erfolg zu 
wirken, so mag man das für die Jugend wohl bedingt gelten 
lassen, darauf verzichten kann auch das Jungbanner nicht, es ist 
eine Lebensaufgabe unsrer Organisation.

Ist es wirklich nötig, wie Kamerad Lechner meint, datz 
wir nach neuen Zielen suchen müssen, um neue junge Kämpfer 
für unsre Idee zu gewinnen?

Ich weist nicht, ob Kamerad Lechner einmal Zeuge eines 
Sportfestes gewesen ist, dort wäre ihm die Antwort zuteil 
geworden. Das ungeheure Anwachsen der Sportverbände, sie 
gewaltigen Zuschauermengen, und nicht zuletzt die hohen Abonne
mentsziffern der Sportzeitungen geben Zeugnis für die Werbe
kraft sportlicher Betätigung.

Allerdings stehen wir noch in den Anfängen unsrer 
sportlichen Entwicklung, aber gerade 'deshalb müssen die Jugend
führer mit allen Mitteln verfuchen, die Jungbarmerkameraden 
zur Körperschulung anzuregen. Die Jugend restlos für unsern 
Schutzsport zu begeistern, heißt, den Hebel an der rich
tigen Stelle ansetzen. Den gesteigerten Ansprüchen, die unsre 
Bildungsarbeit an die geistigen und seelischen Kräfte stellt, must 
der Jungbannerkamerad auch körperlich gerüstet sein. Die 
Jungkamcraden müssen die Zeit und die Energie auftrewen 
können, um sich im Freien bei Licht, Luft und Sonne körper
lich in irgendeiner Weise auszuarbeiten.

Der Wert des Sportes liegt nicht darin, daß man 
ein erstklassiger Athlet oder Handballer wird, sondern darin, daß 
er ausgleichend wirkt, daß er z. B. den Kopfarbeiter ersetzt, 
was ihm durch die Art seiner Arbeit verlorengeht. Verkehrt 
wäre es, wenn man die sportliche Bewegung um !der geistigen 
Tätigkeit willen vernachlässigte, umgekehrt gilt dasselbe. Nur in 
einem gesunden Körper lebt ein gesunder Geist.

Unsre Jugend ist die Hoffnung unsrer Organisation. 
Weisen wir ihr den Weg zur Gesundheit und Willenskraft, dann 
geben wir ihr Lebensfreude und Leistungsfähigkeit.

Bittkow (Dresden), Gaujugendführer.

Gevevins rmd Ms Kah»vverse»miWsrms
Unsre Jungkameraden haben bereits in den beiden 

letzten Nummern des „Reichsbanners" davon gelesen, datz dem 
Jung-bamner endlich die lange vorenthaltene Fahrpreiser
mäßigung durch den Reichs innen minister gewährt wurde. 
Wir werden in einer späteren Nummer genau angeben,, wie sich 
die einzelnen Junybannergruppen zu verhalten haben, wenn sie 
von der Fahrpreisermäßigung Gebrauch machen wollen. Heute 
geben wir nur den Wortlaut des amtlichen Briefes von Seve- 
rina an das Reichsbanner wieder:

KZES-MdK. S8 Stzwvev

- Aos KMÄSKKOMWK»" kss NeMsbattrrevs GÄrwEK-Kst-Gold Bund de» vevubl. ^vresStettnehMe» / Sitz Wasdebmvs

von
Sie standen in Norrvegs Zelö gerüstet 

zum Streit:
die alte gegen die neue Zeit.
das, was mußt' fallen, gegen das, 

was bestehn sollt'-
wo, was wellt' wachsen, gegen öas, 

was vergehn sollt'.
Sa zogen bas Schwertsiezurselbigen 

Stund,
er kühne, junge Glas unb ber graue 

Torehunt.
Unb ber yeerruf erscholl, baß bie Erb- 

festen dröhnten,
Unb bie Pfeile schwirrten, unb bie 

Spieße stöhnten.

Ami meldet Sie Sage: Da trug ein 
tapfrer Mann,

rorb Zoieson, Glass Banner voran.
Son diesem Bannerträger wirb man 

singen unb sagen,
Solangman in Norweg Banner wird 

tragen.
denn wie er bie tödliche Wunde 

empfing,
Deik vor in öen Kampf mit Sem 

Banner er ging.
Und bevor er fiel, mit -er letzten 

Kraft
fest in bie Erbe stieß er den Schaft. 

Und bie alte Sage, sie tut uns knnb: 
lorö fiel zu Boden, doch öas Banner 

stunö!
lnö solches soll fürder ein jeöer noch 

wagen,
der bas Zreiheitsbanner im Kampf 

mag tragen.
-er Mann mag sinken, wenn bas 

Banner nur steht,
Ueich jenem in Norwegs §elb, wie 

bie Sage geht.
nö öas ist bas Herrliche, Große auf 

ber Welt:
as Banner kann stehn, wenn ber 

Mann auch fällt!
Aus dem Norwegischen des 

Per Sivle.

GdsSp WfveßO rmd mrL
Von Heinz Jacobs.

Die sechste Pflicht des Schuhsportlers heißt: 
Hilfsbereitschaft in jeder Lebenslage.

I.
. Der Großstadtverkehr brandet um den Verkehrsschutzmann, 

schwitzend, unermüdlich die Arme wie Windmühlenflügel 
wehend, den rasenden Autos die Richtung freigibt. Um diese Zeit 
stt der Verkehr am stärksten während des ganzen Tages. Auf 

Kühlern der Automobile sitzt rittlings, hämisch grinsend, der 
?-°d, lauernd, ob er nicht eins der dahinrasenden Menschlein für 

große Armee erhaschen kann. Gerade an diesem Schnittpunkt 
Mehrerer Straßen hat er schon manchen Fang gemacht . . .

Alle drei Minuten stoppt der Verkehrsposten den in einer 
Achtung flutenden Strom der Fahrzeuge ab und gibt einer andern 
Wartenden Kolonne das „Freie-Fahrt"-Signal. Dann beginnt 
Astier den Wartenden ein Jagen und Hasten, denn jeder will 
Möglichst schnell den gefürchteten Kreuzungspunkt überschreiten; 
B kurzer Zeit flutet der Verkehrsstrom wieder in andrer Richtung. 
Gerade der Wechsel ist am gefährlichsten.
. Schon seit geraumer Zeit steht auf dem Bürgersteig, dort wo 
ar Schild mit der Aufschrift „Nur für Fußgänger" steht, ein 

„uez.M t t x i: <ch x m An ihrem linken Arni hängt ein Korb mit 
^Müse. Mit der andern Hand stützt sie sich auf einen Stock, 
^nn ste ist schon sehr alt und steht unter der Last des Korbes 

d^beugt. Dreimal schon hat sie versucht, über die Straße zu 
?"-Men, aber rücksichtslose Menschen drängten sich an ihr, die 

»Zstehin nicht schnell gehen kann, vorbei, und wenn sie fast die 
. "tte der Straße ereicht hatte, dann kommen auch schon wieder 

links und rechts wie eine Meute losgelassener Kettenhunde 
Automobile und Wagen, so daß sie schleunigst wieder zurück 

Minpeln mutzte.
» So war es ihr dreimal gegangen. Jetzt steht sie da und schaut 
Mschüttelnd auf die geschäftig hin und her eilenden Menschen. 
- Weicht stellt sie Vergleiche an zwischen früher und heute. Aber 

sie keine Zeit mehr zum Nachdenken. Der Posten hat 
den Verkehr abgestoppt, der Wechsel tritt ein. Noch einmal 

-'U sie es versuchen. Zitternd tastet der Stock über den Asphalt, 
s^ugfam nur kommt das Mütterchen von der Stelle. Nein, — sie 
dx . schon ein, auch diesmal gelingt ihr nicht, was sie schon 

emial vergeblich versuchte. Ja, es waren sogar Menschen da, die 
->„?rten, weil sie nicht so schnell gehen konnte und sie dadurch 
"'gehalten wurden.

Schon wollte sie wieder umkehren, da kamen federnden Fußes 
einheitlich graugekleidete jungeMänner über die Straße, 
linken Jackenärmel leuchtete der schwarzrotgoldene 

lf"hrerwinkel. Das Koppelschloß war mit dem Reichsadler ge- 
I« Plötzlich gewahrten sie das alte Mütterlein und seine Not. 

dem Augenblick, wo sich das alte Mütterlein wieder wenden 
wurde sie von zwei starken Armen behutsam und doch 

h I"g gefaßt, und eine ruhige Stimme sagte: „So, Mutter, jetzt 
wir Sie mal in unsre Mitte nehmen, nicht wahr?" 

tz, u ungläubig starrte das Mütterlein die Kameraden an und 
kte kaum Worte des Dankes zu finden, als die Jungmannen

sie glücklich aus die andre Straßenseite gebracht hatten. Die 
Kameraden gaben ihr den Korb und den Stock zurück, legten die 
Hand an die Mütze und gingen ihren Weg weiter. Das Mütterchen 
aber stand noch eine Zeitlang da und sah den beiden hilfsfreudigen 
Jungmannen freundlich nach.

II.
Träge floß der kleine Fluß am Rande der Stadt dahin. 

Das warme Wetter hatte eine unzählige Menschenmenge zu seinen 
Ufern gelockt, um hier in den Fluten Kühlung zu suchen. Unbarm
herzig brannte die Sonne auf die nackten Körper, die sich längs des 
Ufers im Grase lagerten. Nicht wie sonst war die Luft erfüllt von 
dem Geschrei der spielenden Kinder und dem Gekreisch der 
badenden jungen Mädchen. Der flimmernde Dunst brachte eine 
unwiderstehliche Mattigkeit mit sich. Die badenden Menschen 
legten sich halb in das Wasser, halb auf den Rasen und blinzelten 
träge in die Sonne. Für die kleinen Quälgeister, die Mücken, war 
es ein rechter Festtag. Die überhitzten Menschen konnten sich 
kaum ihrer Stiche erwehren. Gegen Abend kam ein leichter Wind 
auf. Es schien, als ob mit der kommenden Brise auch die ein
gelullten Lebensgeister wieder aufgefrischt würden.

Nach und nach wurde alles lebendiger. Die Schuljungen 
warfen wieder ihren Ball in das Wasser und stürzten sich mit 
großem Geschrei hinterher. Im Nu war eins lustige Balgerei 
im Gange.

Ueber den Fluß führte nahe bei dem Badeplatz eine eiserne 
Brücke. Die Schwimmer machten sich ein Vergnügen daraus, 
im eleganten Sprung von hier aus ins Wasser zu kommen. Die 
Brücke war aber noch fast menschenleer, als im festen Marsch
schritt die Schutzsportabteilung des Jungbanners daher
kam. Sie hatte ihre gewohnten Schwimmstunden genommen und 
war nun auf dem Wege zum Jugendheim. Als die Abteilung 
ungefähr die Mitte der Brücke erreicht hatte, ertönte plötzlich e i n 
gellender Ang st ruf. Ueber das niedrige Geländer beugte 
sich eine weibliche Gestalt. Sofort übersah der Führer der Schutz
sportler die Situation. Mit einigen Sätzen war er neben der 
Frau, die nach unten ins Wasser deutete und schrie: „Mein 
Kind, — helft meinem Jungen!"

Unten im Wasser wurde ein Körper sichtbar, der aber nach 
einem Augenblick wieder verschwand. In einem unbewachten 
Augenblick war das Kind durch die Streben des Geländers ge
klettert und war abgestürzt. Ohne zu zögern, schwang sich der 
Fungbannerführer sofort über das Geländer in die Tiefe. Hochauf 
spritzte das Wasser, als der kühne Springer unten landete. Minuten
lang war nichts zu sehen, dann tauchte der Schwimmer wieder auf. 
Im linken Arme hielt er das leblose Kind. Mit raschen, kraft
vollen Stößen arbeitete er sich an das Ufer. Die Schutzfportler 
waren während des Rettungsaktes im Laufschritt an das Ufer 
gelangt. Mehrere Kameraden breiteten ihrs Windjacken 
am Boden aus. Andre Kameraden hielten die anströmenden 
Neugierigen zurück. Rasch wurde das Kind auf die Jacken 
gelagert. Die Mutter wollte sich laut aufschreiend auf das wie 
leblos daliegende Kind stürzen, aber die Kameraden hielten sie 
sanft zurück.

In wenigen Sekunden wurde dem Knaben der Oberkörper 
entblößt, und sachkundige Hände der Schutzsportler nahmen sofort 
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An das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold in Magdeburg
Die weitere Entwicklung der jugendpflegerischen Bestre

bungen im Jungbanner hat mich davon überzeugt, daß 
nunmehr die Bedenken, die gegen die Gewährung der Berech
tigung zur Fahrpreisermäßigung an diese Jugendgruppen bis
her ^standm, fallen gelassen werden können. Auf Grund der 
Ergänzung vom 28. 9. 1927 der Bekanntmachung vom 20.4 1926 
über die Fahrpreisermäßigung zugunsten der Jugendpflege 
erteil ich also dem Jungbanner Schwarz-Rot-Gold die Berech - 
tigung zur Inanspruchnahme der FahrpreiSermäßigurrg.

Allerdings muß ich Gewicht darauf legen, daß die Or
ganisationen sich verpflichten, diese Fahrpreisermäßigung nur 
in Anspruch zu nehmen für solche Veranstaltungen, die aus - 
schließlich der Jugendpflege und nicht den sonstigen 
politischen Zwecken, insbesondere nicht den politischen Demon
strationen der Hauptorganisation dienen. Ich ersuche Sie, mir 
die Uebernahme dieser Verpflichtung ausdrücklich mitzu
teilen. ___________ Severing.

Lugend und Gchwavzrwtsold
Wiederholt ist es unliebsam aufgefallen, daß die dem 

Reichsausschuß der deutschen Jugendverbände 
angeschlofsene Jugend im Ausland nicht die deutschen Farben 
zeigt. Auch uns selbst sind von Ausländsdeutschen, so aus Hel- 
singfors, Zuschriften zugegangen, die ein solches Verhalten scharf 
tadeln. Entschuldigt wird es meist mit dem Hinweis auf ein 
zwischen diesen Bünden abgeschlossenes AuslandSabkommen, 
das für den einzelnen Gruppenführer bindend ist. Die Jugend 
geht jetzt jedoch selbst gegen die Politisierung an; der Bund 
der Wandervögel hat auf seinem Bundestag soeben ein
stimmig gefordert, daß das Auslandsabkommen dahin geändert 
wird, daß die deutsche Jugend in Zukunft im Ausland die 
Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold zeigt. —

Lussrsd-SvsrsMbswsgUttg
Was die Jugsndfreizeitbewegung bezweckt, liegt im Worte 

selbst und ist den meisten unsrer Kameraden bekannt. Da ihre er
folgreiche Weiterentwicklung das Fundament für jegliche Weiter
führung der Jugendpflege und der Jugendbewegung darstellt, kann 
nicht oft genug und nicht eindringlich genug die Bewegung ge
fördert werden, zumal sie der Gegner nicht entbehrt! Es ist beinahe 
unglaublich, aber doch wahr, haß es Reaktionäre gibt, die nicht 
nur gegen Schaffung einer weitern Jugendfreizeit sind, sondern 
die auch bei jeder nur denkbaren Gelegenheit der Jugend von ihrer 
jetzigen freien Zeit Abstriche zu machen versuchen.

Es war bei einer Besprechung über die Reglung der Fort
bildungsschulstunden, als ein Landwirt verlangte, daß die 
Schulstunden nicht in die Arbeitszeit, sondern nach dieser, 
vielleicht so von 7 bis 9 oder bis 10 Uhr abends gelegt werden! 
Daß die jungen Burschen, gerade dis Landarbeiter, nach ihrer 
Tätigkeit in kalter Luft, beim Lampenlicht in warmer Stube ein
schlafen, wenn sie dem Unterricht folgen sollen, das hat schon mehr 
denn ein Lehrer bestätigt, das ist jedoch dem reaktionären Landwirt 
gleichgültig; denn ihm liegt ja nichts daran, daß der Arbeiter in 
der Bildung gefördert wird.-------

Steht es also für uns als Reichsbannerkameraden fest, daß 
wir im Kampfe gegen die Reaktion auch im Kampfe gegen die 
Gegner der Jugendfreizeitbewegung stehen, so müssen wir uns auch 
einmal darüber klar werden, wie wir dem demagogischen Ge
schwafel der Reaktion von dem schädlichen Einfluß der Freizeit 
auf die Jugend entgegentreten. Viel Freizeit übt keinen schädlichen 
Mnflutz auf die erwerbstätigen jungen Menschen aus; denn 
für sie ist freie Zeit nicht Müßiggang, für sie ist die Freizeit 
einzige Gelegenheit zur körperlichen und seelischen Ent
spannung und geistigen Weiterbildung. Viel zu lieb ist 
dem im Arbeitsprozeß stehenden jungen Mann die freie, das heißt 
ihm gehörende Zeit, als daß er sie totschlagen sollte mit banalen 
schädlichen Vergnügungen. Seiner Jugendorganisation widmet der 
Jugendliche zumeist seine Freizeit, und das ist gut so; denn hier 
kann das gepflegt werden, was der Mensch der Gegenwart und 
der Zukunft so nötig braucht: Gemeinschaftsgeist!

Aus zwei gleich wichtigen Gründen fördern wir also überall 
das Verlangen der Jugend nach Freizeit: Einmal im Interesse des 
Jungkameraden selbst und ferner im Interesse unsrer Jungbanner
organisation heraus, weil wir wissen, daß uns nur Jungkameraden 
nützen können, denen Zeit gelassen ist, an ihrer eignen Vervoll
kommnung auf körperlichem und geistigem Gebiet zu arbeiten.

W. Rössing, Kreisjugendleiter des Kreises Wanzleben.

MEs ZrMgtzasMW-MHM
Der Gruß des Jungüanners an dis Generalversammlung. 

Ws infolge der Maiwahlen das Reichsjugendtreffen in 
Hannover abgesagt wurde, war die Celler Jungmannschaft 
sehr enttäuscht. Besonders die Schutzsportabteilung hatte sich 
schon darauf gefreut, in Hannover mit andern Abteilungen in 
Wettbewerb treten zu können. Die zweite Bundes- 
Generalversammlung gab die Gelegenheit, zu zeigen, 
daß auch in Celle das Jungbanner marschiert.

Das Reichsbanner________________
Dem Reichsbannerparlament die Glückwünsche oes 

Kreises Celle durch eine Stafette zu überbringen, war die 
selbstgesetzte Aufgabe.

Mit Eifer und Energie machten sich Führer und Mann
schaft an das Training. Leider war nicht allen Schutzsportlern 
die Teilnahme an der Stafette vergönnt, manchem jungen Kame
raden machte wirtschaftliche Abhängigkeit die Freude zunichte. 
Als der 30. September herangebrochen war, rüstete die Schutz
sportabteilung zum Start. Früh um 7 Uhr waren die 30 Läufer 
in Celle angetreten und wurden nach einer anfeuernden An
sprache des Kreisführers mit Kraftwagen auf der Landstraße 
nach Hannover verteilt. Punkt 8 Uhr wurde der Depeschen- 
st a b dem ersten Läufer übergeben, und nun reihte sich ohne 
Unterbrechung Lauf an Lauf. Ein zweiter Kraftwagen folgte 
der Stafette und nahm die abgelösten Jungbannerkameraden auf 
Schneller als erwartet, rückte das Ziel, Hannover, näher. 
Als letzter Läufer übernahm der einstimmig dazu gewählte Führer 
den Stab und überreichte ihn im Volksheim dem freudig über
raschten Bundesvorsitzender:, Kameraden Hörsing. Die Stafette 
hatte die 40 Kilometer lange Strecke in 138 Mi
nuten zurückgelegt.

Eine besondere Freude für die mittlerweile angekommene 
Abteilung war es, den versammelten Führern vorgestellt zu wer
den. Kamerad Hörsings Dank ist allen Celler Jungkameraden 
ein Ansporn zu weiterer Arbeit im Dienste für die Republik 
und die Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold.

A. Rübesams (Hannover).
Schmuggler in den Hagener Wäldern. Nachdem es tagelang 

geregnet hatte, war die Freude um so größer, als dis Sonne am 
Sonntagmorgen (14. 10.) so warm schien, als wollte sie alles wieder 
gutmachen. Um 8 Uhr marschierte das Hagener Jung
banner mit fröhlichem Gesang dem Uetzer Walde zu. Nach 
^ständigem Marsch ertönte das Kommando ..Halt", und im Nu 
waren die „Schmuggler" mit ihren Paketen im Walde verschwunden. 
Kurze Zeit darauf machte sich auch die „Grenzwache" auf den Weg, 
um den „Schmugglern" die Pakete abzujagen. Das Glück war den 
„Zollbeamten" hold, und nach kurzer Zeit waren die Pakete (mit 
einer Ausnahme) in ihrem Besitz. Darauf wurden die Armbinden 
gewechselt; die vorher „Grsnzwächter" waren, spielten jetzt 
„Schmuggler". Und abermals begann das geheimnisvolle Treiben 
in den Wäldern. Hier und da tauchten „Schmuggler" auf, welche 
die „Grenzbeamten" von ihrem Posten lockten, damit die andern 
„Schmuggler" ihre Pakete ungehindert an den Bestimmungsort 
bringen konnten.

Nach einiger Zeit wurde das Signal zum Sammeln gegeben, 
die geschmuggelten Pakets wurden geöffnet und ihr nahrhafter 
Inhalt kameradschaftlich verteilt. Mit einem frischen Lied auf den 
Lippen ging es dem Dorfs Fleh zu. In einem Gasthof wurde Ein
kehr gehalten. Wie schmeckten den hungrigen Kameraden Kaffee 
und Brote nach dem langen Spiel im bunten Herbstwald. Dann 
zogen wir unter Gesang nach Hause. W. Förster jun.

WRÄSNeBK
Taschenbuch für deu deutschen Jugendsührer. HerauSgegcicu von Lud

wig Boggcnrciter, Verlag, Potsdam. L24 Seiten. Preis 2,SV Mark.
Wir haben neulich schon gesagt, daß wir mit der romantisch

aristokratischen Mystik, die in den Büchern des Weißsn-Nitter-VerlagS 
lebt, nichts anzufangen Nüssen, Das soll uns aber nicht hindern, das 
neue Taschenbuch in seinem praktischen Teil als sehr wertvoll 
siir unsre Jungbannerfuhrer zu bezeichnen.

ES bringt eine Reihe gut illustrierter, kurzer Aufsätze, z. B. 
über alle von den Jugenbfllhrern zu beachtenden gesetzlichen Bestimmun
gen, über das JugendherbcrgSwescn und die Fahrpreisermäßigung, übe
gesundheitliche Fragen, über Lagcrausrüstung, Entfernungsschätzen »sw. 
Es gibt auch in Abbildung die Abzeichen von 7ö deutschen Jugend- 
blinden Iviedcr. Fast iso Jugendorganisationen haben in je 5 bis 
Sb Zeilen Andeutungen über ihre Ziele und ihre Arbeitsform 
gemacht: man kann nicht sehr viel daraus lernen, aber man hört doch 
mal die Namen aller möglichen, z. T. „im Verborgenen blühenden" 
Grüppchen, und hört jeden daL Beste, oft Phrasenrctche von sich reden. 
Ungefähr die Hälfte des Taschenbuches ist für Eintragungen 
(Anivcsenhcits-, Mitglieder-, Geräte-, Bücher-, K-fs-nübersichten nsw.j ein- 
gerichtet. Für Notizen ist genügend freies Papier cinnehestet 
Das Luch ist örucktechnifch sehr anständig ausgemacht und recht handlich.

Zu den bevorstehenden Verhandlungen vor dem Dis- 
ziplinarsenat des Kammergerichts empfehlen wir das 
soeben erschienene Buch von

RbchSsKNWE Vr. HsinZ Brarrnr 
AmUMMÄSSM- 

Nll Ml WwW-KM 
Dargestellt nach Gerichtsakten und Zeitdokumenten 
mit einem Vorwort von Reichsjustizminister a. D. 
Prof. Dr. Radbruch (Heidelberg). Mit 18 Bildern, 
farbigem Schutzumschlag, 272 Seiten, kart. Mk. 3.— 

SMgÄilchhMlMg K. Mmklich L So.
Zu haben in allen Buchhandlungen.

Nummer 37 5. Jahrgang

MttlsilWgen oes BunoesoorAnoes
Dis aus den Namen Hans Glöckel, geb. 27. 9. 1910 

in Hamburg, wohnhaft Hamburg, Habichtplatz 4, Mitglied 
der Abteilung 11 des Kreises Hamburg, ausgestellte Mit- 
gliedskarte ist verlorengegangen und wird hiermit für 

ungültig erklärt.
Wir warnen vor einem Manne namens IutkowiH - 

der Mitglied unsrer Hamburger Ortsgruppe gewesen ist und 
nach Mitteilungen unsrer Gauleitung in Halle die Zü' 
gehörigkeit zu republikanischen Organisationen benutzt, uM 
bei den verschiedensten Stellen z. T. mittels Drohungen 
Unterstützungen zu erlangen.

Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörsing.

iSchluß des redaktionellen Teils!

Was so« man schenken? Ueber diese Frage gibt cS kein Kopfzerbrechen 
mehr, wenn Sie den neuen „Burgsmiiller-Wcihnachts-Katalog" besitzen- . 
gratis und franko verschickt wird. In hübsch geordneter Reihenfolge 
man darin reizende Neuheiten in Christbaumschmuck und Spiclwaren l 
Art, Uhren, Gold- und Silberwarcn, feine Leöcrgcschcnkartikcl, Mun-ini 
mente, Radio- und Photoapvarate, HauS- und Küchengeräte, elektrische » 
tikel, Waffen, Munition und vieles andre mehr. Kurz, für jedermann ei 
Passendes. Die Preise sind auch in diesem Jahre wieder io vortu-l 
gestellt, datz cs kaum möglich sein wird, diese zu unterbieten. 3°«"« 
deshalb nicht und bestellen Sic noch heute diesen glänzenden Nosscoerl , 
alle Wcihnachtswünsche, den kostenlosen „Burgsmiiller-Weihnachts-Kalal 
bei der Firma BurgSmüller-Betriebe in Kreiensen W. Nr. 7. — ,

Unterhaltungsspicl „Historia" Ein neues Untsrhaltungk-fpiel!
doch wahrlich genug davon: geographische, historische und neuerdings ist« , 
Berkehrsspiele. Und doch, dieses Spiel stillt eine Lücke aus, die elgsntim, 
schon längst hätte ansgefüLt werden müssen, denn bald können wir 
19jährige Wiederkehr des Tages feiern, an dem in Weimar das neue De-- Ist 
Reich seine Verfassung und damit auch seine Farben erhielt. Diese Far 
Schwarz-Not-Gold bilden den Inhalt beS Spieles. Die goia 
Geschichte unsrer Reichsfarbcn von 1213 an bis zur Gegenwart m m - 
Spiel enthalten. Auf diese Weise wird endlich einmal in müheloser, 
genehmer Art die Geschichte Ser Farben Schwarz-Rot-Gold verbreitet u 
damit einer Unwissenheit abgcholfcn, die leider bis in die Kreise überzeug- 
Republikaner hinein besteht. Schon nm dieses Inhalts, um dieser sosch 
lichcn Erziehung willen verdient das Spiel „Historia" die Unterstützung 
republikanischen Kreise. — Aber auch die Spielart selbst ist wohlüberlegt u> 
gut durchdacht. Das Spiel Pakt sich nicht den üblichen Arten des -.v"--- - 
an, sondern, obwohl der Würfel der bewegende Faktor ist, unterscheide! 
sich doch in der Spiclweise wesentlich von andern Würfelspielen. Schon 
durch, daß jeder Spieler entsprechend den drei Farben drei »ers-mco 
farbige Figuren erhält, für die er einzeln würfelt, wird ein regeres pe 
in den Spielverlauf bincingebracht. Dauu sind die Hindernisse bzw. -se> 
Hilfen so eingerichtet, datz sic äusserst spannende Situationen borvorrul 
aber (und das ist dc> demokratische, neue Zug des SpicleSI) cS gibt -en . 
Hinanswnrf. Alle Spieler führen das Spiel durch. Es kann von zwc> ... 
acht Personen gespielt werden, ist also für verschiedene Gelegenheiten -> 
gebrauchen. Wenn schon das Spiel um seiner selbst willen weiteste -»c 
breitirng verdient, so sollte die Tatsache, daß es von zwei Arbeitern geschui! 
worden ist, noch besonders zum Kaufs des Spieles anregcn. —

.Gesahrsigualc der Natur" sind gewisse körperliche Störungen, dst 
der Regel mehr lästig als bedenklich zu sein scheinen, die man o°cr g , 
sehr beachten sollte, ivsil sie die Möglichkeit bieten, ein herannahendcS vew - 
den beginnenden Verfall, rechtzeitig abzuriegcln. Den Wert einer unvcrw 7 
lichcn Kraft und Gesundheit lernt man oft erst richtig schätzen, wenn sto o-- 
im Entschwinden ist. Wer die Gcsabrsignale rechtzeitig beachtet und re, 
zeitig dre richtigen Maßregeln ergreift, der wird leben und geniesten, n- 
andre, die das versäumten, sich mit dem Gedanken vertraut machen unüis.^ 
daß es mit ihnen stetig abwärts geht und datz sie ihre besten Tage huu« > - 
haben. Interessante Einzelheiten darüber bringt unsern Lesern der Proff- 
von Dr. mack. Schulthcitz, G. m. b. H., in Berlin, der unsrer heutigen NNW , 
bestiegt. Jeder Leser unsers Blattes hat das Anrecht aus eine kostet-- l 
Probesendung des bekannten und stets bewährten Ncrvsnstärkungs- ft-kt 
Nährpräparats Haemasal. Es genügt, cs durch die Karte, die dem P-o»l 
bcigcfllgt ist, anzusordern. Geld ist nicht cinznscnden. Die ichrreichc Broich 
„Geheimnisvolle Lebenskräfte" wird ebenfalls kostenlos mitgesandt. —
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Prentzrsch jttdsentlch« 
Itaats'ottcri«

Günstige Gewinnchancen 
Höchstgew i. auustlgst Fall 

RM. 2VVV0VV.— 
RM. I 8«"' OU».—

Zusamm 330 0M Gewinne 
zu NM. «2 4«0 »««.—

Prompter Versand »ach 
auswärts 

>/l Los RM. 24.— 
V, Los RM 12.— 
-/t Los NM 
-/.Los RM. S.—

In den Zwischen klassen 
müflcn d.Borkloffen nach

bezahl! werden. 
H. Wittich

Franks a M , Kaiserstr 79 
Postscheck-Konto 38178.

MW MlWW 
gar. reine znckergesützte 

fetustc Qualität
IV PW..Eim«r -1.75 Ml. 

ab hier. Nachnahme 
orro «HD«« 

Vtla nmenmn« >ab-tk 
8ckkSlei> I. Ttlürinxsu 48

Kameraden!
Ä/erbt kür Cure 
Sunäesreftsckrikl!

MM Wo MU
Markneukirchen 7d
Bests Bssugsgaelle für 

Mustkiustrumeute aller Art.
Welcher Snstrammt wird 

gewünscht? 
Preisliste kostenlos!

isukäerplsotsj-s selbst kertiz 
dsrkeslelstsrLoklcn-llummv

bllliZ,
«eil sie länger drliev »Io 
riss Lcdudreue 

sllliiek,
vell jeäs Ar« Lekukreu« 
mit Lrepe-Soiüen eigen- 
erlig mut Kott wirkt

Zssunck,
veil sie Lrepe-Latsten 
vasseröiekt u. varm sinck

LllZSNSllM,
voll sie einen elastiscken 
Osng ohne brmückung 
dstvirken unck, «eil cker 
Null keine Unedcnkeiten 
uns Stemcken lturck sie 
Sodls ludst

PVLÜiiSLft,
veil clis 8okl«u mit 
stelcdtigkeit unter jede 
ürt lrcdukreug ru kleben

l)is icisals 8ekutibs8vliIunZ
kür ssiwsovssns unck tkinclör 
kür Ltrsüs rinck Sport

smpKniNiarkv, Knsnlre orkse» Udei»» 
mliÄsst« ktillv sins «slins kilkoklsts«.

/tuiklärencie öroscküren über Lreor-Sodlen 
kostenlos ckurcd 

kskisme-veM, liömdurg SS, KeuemsII 2ö-rü

Wa-enper>teü»no i re„„b> Verband-

LiöiclMllNüMlllinen/
vane sämtliche L
chwarzroigoldencu Arttke, < 7l 
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S klnssra I -rhalten l »k Äachlah u. eine Kachel 
H VIISVIV lUVavk gratis bei Lmsendg. dieser snseral«
A and Sestellmm sine, uhi zum Preise von e.?o odei mehr

Ukrsn-KIoss. Ssriin 8W 28 füll, rosssnsr 8tr. 8

Ar.;?, dies, mit bester. Werk aur R! e.so 
Ar SS diel- kleiner» Form nur r.- 
Ar. S7, Neusüber mit Goldrand nur _M2.» 
Ar.S8, nuL-prg o.,ganz vergib <mr «kk 12.80 
ArLs Dameunhr,oersiIb.,Soldr.u^!r.;o 
Nr.7?. dieselbe kleine« Zvrmat nurl o.- 
8r.S>, dies.echlSilb loStemruur-ltst?.- 
panzerkette, vem. o.zo, eg» vers.n.-t I.so 

-ch- vergld ?.- Solddoüblskette
Ar. «r, Armbanduhr m. Wem. nur./! 8.- 
Är. 44, bs. kl. §olm uubst.Werk nur „ML-- 
Welker, prima Mestingwerk nur 1.SV

MWMM nur 4 n.
r8 Bou deu Uhrev Ilcoft. echte deutsche H."Aukeruhr 2K. 52.

verkaufe jähr! stark oeru. ca.Z0std.WK.,geir.reg. uur ^64.-
'-uca.ro ooo Stück I Rr.51 ,dj.ech1 versilb.,Goldr.,Scharn.
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