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Wanderfahrt. Scherenschnitt von Georg Hempel.

Äntev buntem Laub aus rotes Beide
..Heimatland.
sei es Moor und Strand
oder Fels und Sand------------
eS ist daraus etwas zu gewinnen,
wenn man'S nur anschaut
mit rechten Sinnen " Joh. Trojan.

Ter Herb st ist ins Land gezogen Heulend saust der Sturm 
^le Ltadt und über das weite Land. Bunt hat sich der Laub- 

"oid gefärbt. Frisch aufgebrochen liegt der Acker, und die Heide 
..^'h! in voller Blüte. Die Natur rüstet sich zum großen Aus- 
. " h e n zum Winterschlaf. Vorher zeigt sie sich aber noch einmal 

üuer kezanbevndslen Farbenpracht
c Sollte das nicht Ansporn genug sein für unsre Jung- 
6nner- und Sckutzsportkameraden einmal hinaus» 

°ueii<.n einmal zu wandern und zu schauen, was sich dort draußen 
.dchielt Ten Sommer über haben wir gespielt und gesportet, 
viden demonstriert und für pnsre Farben Schwarz-Rot-Gold ge- 

orben. In der nächsten Jugcndversammlung wollen wir uns nun 
bmal über das Wandern unterhalten und wollen einmal ein 

zünftige Touren festlegen; denn Wandern gehört zu unsrer 
Tugend, das ist eine recht gute Schule für sie.
B.. Draußen an den Gewässern unter dem Dach der 
Thuine, auf hohem Felsen kann man des Tages Sorgen 

Mühen leicht vergessen. Es fallen viele Schranken, die wir 
censchen um uns gezogen haben. Echt« Feiertags» und SonntagS- 

> Mrnung entsteht, die sich nicht gut beschreiben läßt. Dabei lernen 
»> ° Stadtmenschen all die Wunder in der Natur kennen, 

Wechseln der Jahreszeiten, das Singen der Vögel, das Sprudeln 
r Quellen und Bäche. Sie bestatmen den Sonnenauf- und unter, 

L "Z- und fühlen sich wieder mit der Erde und Natur verbunden 
, "ch ule Kameraden vom Land« werden eine Wandrung nicht 

schmähen. Das Ziel ihrer Wünsche werden oftmals Städte sein 
berühmten Kultur» und FreiheitSdenkmAern. Wer mit 

1-s.i^uen Augen wandert, wird immer etwas sehen und zu 
"nen haben.

Ueber die Enge der Heimat wird der Blick geweitet, 
ander» Gegenden herrschen andre Sitten und Gebräuche Der 

^Z"S;chlag in der Ebene ist anders als der im Gebirge Die 
Mwkte der Sprache wechseln fast alle zwei Wegstunden einmal, 
d- re'wssunt ist es, das alles beim Wandern zu beobachten und 
Kon ^"lernen. Was liegt bei unsern Wanderungen näher, als 
ihr- befreundete Ortsgruppe zu besuchen und 
M .Zurichtungen und ihre Gepflogenheiten kennenzulernen. 
Lunche Anregung für die Bewegung am Ort wird sich dabei ge- 

mnen lassen.
das Jungbanner wandert, mutz es natürlich auch 

»n-. S dabei zugehen. Als Wanderkluft dient uns unser Eiicheits» 
sckoN s"" dem Schillerkragen Wer. es sich leisten kann, der be- 
vno- ei"? kniefreie Hose und ein Paar derbe Halbschuh. So 
könn °i>en wird er recht bequem und ungehindert ausschreiten

Btütze wird zu Hause gelassen, daß einmal der Wind 
tlu>-durch den Schopf fegen kann. In den Rucksack kommt 
der Allernotwendigste. Sein Inhal, wird sich besonders nach 
sch^airge der Wandrung richten. Selbstverständlich wird der 
Und i o > ll ° ldene Wimpel milgeführt und ein Handball 

Mistiges-l e lchte? Spielgerät darf auch nicht fehlen, 
bork?" de* Lugendversammlung wird die Wandrung erst richtig 
Hg "ereitet. Nach der Karte oder nach der Erfahrung eines 
deZ rekden werden die Eutfernnngen und die Marschzeiten 

bewundernden Geländes festgelegt Ein Lagerplatz, evtl. 
tzzK^'ue geeignete Stelle zum Abkochen muh vorgesehen werden, 
ber N? bS auch, die Kahrtmüglichkeiten zu besprechen, die bei 
^nn ""Brunst m Anspruch genommen werden müssen. Vielleicht 

Sonnlagsfahrkartcn lösen, oder auf Jugendfahrschein 
ist I?-, Wenn das alles besorgt ist, dann geht es los. Am Bahnhof 
zn — s" frühzeitig als möglich, um recht viel Zeit

b«gt Wenn dann das Dampfrotz au? der Halle hinanSschnaudt, 
^and das Erleben. Immer wird es etwas Neues sein Jeder 

wird ein Gewinn sein und unvergessen als frohe Er
dung im Gedächtnis haften bleiben
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Hygiene -es GpoviAeidrmg
Bon vr. meck. A. Friedländer, Berbandsarzt des Deutschen Waffersport-BerbandeS.

Wir sind heute über die Zeit hinaus, wo man in Straßen
kleidung oder in unzweckmäßigen Anzügen Sport trieb; nur die 
Aeltern werden noch die furchtbare Sportkleidung kennen, die 
uns eine frühere Zeit bescherte. Aber selbst an unsrer recht 
zweckmäßigen Sportkleidung werden viele Fehler begangen.

Eine ideale Sportkleidung mutz
1. Sonne und Luft ungehindert durchlassen, ohne daß es jedoch 

zu starken Verbrennungen kommt,
2. der Körperfeuchtigkeit und »wärme ungehinderten Abzug 

bieten,
3. leicht und schnell zu reinigen sein

Der Stadtmensch, der jahraus und jahrein den größten Teil 
seines Lebens in geschlossenen Räumen verbringt, braucht die 
Wirkung des Lichtes und der Sonne in äußerst starkem 
Maße, besonders die der ultravioletten Strahlen/ Wie wir aus 
der Photographie wissen, werden gerade diese Strahlen von 
dunkeln Staffen aufgesogen. Deshalb sei die Sportkleidung 
hell!

Unsre Haut ist aber nicht nur eine äußere Hülle, sie ist nach 
den neusten Forschungen ein Organ mit Eigenleben, sie atmet. 
Sie dient zur Regulierung des Wärmehaushalts im Körper und 
reagiert auf jede Temperaturschwankung in äußerst feiner Weise. 
Je mehr Wärme- und Kältereize den menschlichen Körper un
mittelbar treffen, desto besser paßt er sich durch die Tätigkeit 
der Haut den verschiedenen Temperaturschwankungen an. Des
halb sei die Sportkleidung auf ein Mindestmaß beschränkt und 
vor allem licht- und luftdurchlässig!

Wie die Außenwärme durch eine derartige Kleidung an die 
Haut herankommt, kann auch überschüssige Wärme und Feuchtig
keit abgegeben werden. Neben dem Schweiße, der nicht nur den 
Körper abkühlt, sondern ihn auch von den sogenannten Ermü
dungsstosfen befreit, gibt die Haut auch erhebliche Mengen Wasser 
in Form von Wasserdämpfen an die Luft ab. Wird durch un
zweckmäßige Kleidung diese Wärme- und Feuchtigkeits
regulierung eingeschränkt, kommt es im Som vier zu einer 
Ueberhitznng des Körpers, die bis zum Hitzschlag führen kann, 
im Winter zu schweren Erkältungen, —

Es ist eigentlich selbstverständlich, daß die Sportklei
dung stets rein sein sollte. Wie oft kann man aber beobach
ten, Wie nachlässig in diesem Punkte verfahren wird. Die durch
geschwitzte, bestaubte Kleidung wird nach dem 
Training ausgezogen und dann häufig entweder in einen^ Koffer 
gepackt, aus dem sie im günstigsten Fall erst nach stunden 
herausgenommen und ausgelüftet wird, in dem sie aber auch oft 
bis zum nächsten Male bleibt, oder sie wird im Umkleideraum 
in einen Schrank oder Kasten geworfen. Manchmal hat dieser 
Kasten nicht einmal Lüftungslöcher! Beim nächsten Male wird 
dann diese Kleidung wieder angezogen, neu durchschwitzt und ein- 
gestaubt und kommt dann wieder in den berüchtigten Kasten! 
In manchen Umkleideräumeu, wo vielleicht 40 Garderobeukästen 
stehen, schlägt einem ein atemraubender Duft entgegen. 
Eine derartig mit Staub und Schmutz geradezu imprägnierte 
Kleidung unterbindet den Wärme- und Feuchtigkeitsaustausch. 
Infolge dieser Mißhandlung der Haut und der Beeinträchtigung 
der so wichtigen Hautatmung kann unter derartigen Verhältnissen

die Sportbetätigung nicht zu voller Erholung und Körperertüch» 
tigung führen.

Um manchen klug zu machen, bedarf es aber oft erst einer 
ernstern Folge: der Furunkulose.

Die Furunkulose ist bei Rasensportlern selten, bei 
ihnen kommt es höchstens zu einigen Pickeln. Dagegen findet 
sie sich sehr stark bei Ringern, die durch das Zusammen
prellen der Körper die Staubteilchen und Krankheitskeime direkt 
in die Haut einmassieren. Sie findet sich weiter bei den Rad
fahrern und Ruderern vor allem im Gesäß. Bei diesen 
Sportgattungen ruht der Körper während der Sportbetätigung 
auf dem Gesäß, daß bei jeder Körperbewegung hin und her 
scheuert. Hinzu kommt, daß auf den Fahrradsatteln und Boots
sitzen meist eine Filzunterlage liegt, in die bei jeder Fahrt 
der ganze Schweiß vom Rücken über das Gesäß hineinsickert und 
aus der Aftergegend die dort infolge der Stuhlentleerung 
immer befindlichen Keime mitführt. Bei jeder Fahrt wird der 
Filz neu „imprägniert" und bildet schließlich ein Brutnest 
für Bakterien aller Art. Waschbar ist er nicht, meist wird 
er benutzt, bis er durch den Schweiß hart und unbrauchbar wird. 
Daher fort mit den Sitzfilzen, ersetzt sie durch Schwamm
gummiunterlagen, die saugfähiger sind und durch ihre 
glatten Wandungen keinen so bequemen Ansiedlungsort für Bak
terien bilden! Vor allen Dingen können sie nach jeder Fahrt 
in Seifenwasser, noch besser in einer desinfizierten Lösung, leicht 
gereinigt werden.

Ueber die Säuberung der Sportkleidung selbst ist nicht viel 
zu sagen. Ist sie entsprechend unsrer Forderung hell, so muß 
sie schon deshalb nach jeder Benutzung gewaschen wer
den. Mit den modernen chemischen Waschnntteln ist das eine 
Kleinigkeit.

Beseitigt werden muß auch die vielfach noch übliche Unsitte, 
bei Wettkämpfen Helle, beim Training aber schwarze Klei
dung zu tragen, die sehr beliebt ist, weil sie „nicht so leicht 
schmutzt". Das ist Unsinn. Schwarze Kleidung schmutzt genau 
so wie Weiße, nur sieht man es ihr nicht an und das ist eben das 
schlimm«!

Die hier erhobenen Forderungen gelten nicht nur für die 
eigentlichen Sporttrikots, sondern auch für die jetzt so beliebten 
Training sanzüge. Zwar braucht man bei ihnen nicht so 
stark auf Licht- und Luftdurchlässigkeit zu achten, da sie ja meist 
bei schlechtem Wetter getragen werden; aber die Körperfeuchtig- 
leit muß trotzdem passieren können. Es sollte deshalb nur guter 
großporiger Trikot st off für Trainingsanzüge ver
arbeitet werden. Helle Farben, z. B. grau, sehen für das Auge 
gefälliger aus als die blauen und schwarzen Stoffe, sie zwingen 
außerdem zum öftern Waschen als diese.

Wir sassen zusammen: Zu jeder Sportbetätigung gehört 
Helle, luftige, saubere Kleidung, wenn sich die gesundheitliche und 
die erzieherische Bedeutung des Sportes zu voller Wirkung ent
falten soll. Die Frage der Sportkleidung erscheint zunächst von 
untergeordneter Bedeutung, sie ist jedoch für jeden einzelnen, der 
Sport treibt, überaus wichtig, und es sollte ihr deshalb größere 
Beachtung geschenkt werden, als es bisher vielfach der Fall 
war. —

Das gilt vor allem für die Fü hrer. Sie sollen die ihnen 
anvertrauten Sportler auch in diesem Punkte beaufsichtigen. 
Nur dann wird der Sport die erstrebten Erfolge bringen. —

Das Wandern ist so recht geeignet, die Berufsmenschen, aber 
auch die Sportler wieder in seelisches und körperliches Gleichgewicht 
zu bringen Biele unsrer jungen Kameraden haben einen 
schlechten Begriff vom Sport. Ueble Vorbilder in 
manchen Sportverbänden haben ihre Auffassung vom wahren 
Sport verdorben. Der zum Sport stoßende Kamerad versteht 
unter Sport schlechthin den Wettkampf Oft ohne genügend 
trainiert zu haben, tritt er zum Wettspiel an. Dadurch kann ihm 
der Sport zur ewigen Hetzerei und zur Qual werden Aus 
falschem Ehrgeiz läßt er aber nicht ab davon.

Anders ist das beim Wandern, das kein Leistungssport im 
Sinne der Kilometerfresserei ist Frei und ungezwungen 
geht der Mensch seinen Weg und läßt sich vom Allheilmittel 
Sonne umfluten. Seine Lungen können regelmäßig und unge
zwungen atmen Dabei ist die Wauderleistung auch ein Gewinn 
für die Kräftigung des Körpers. Wer regelmäßig wandert wird 
bald verspüren, daß sich dabei auch die Gesamtmuskulatur 
bildet Der Anfänger wird bald spüren, daß zum Wandern eine 
allgemeine gute körperliche Leistungsfähigkeit gehört. Die ersten 
Fahrten werden noch schmerzende Füße und Nküdigkeit erzeugen; 
das wird mit der nötigen Uebung aber bald verschwinden und 
voll Stolz wird der Jungbannermann sein, der ohne große Mühe 
auch einmal auf die Berge gestiegen ist und all die erhabene 
Pracht der Berglandschaft geschaut hat

Zum Wandern gehört auch das Singen. Mit lustigem, 
frohem Liederklang wandert es sich noch einmal so leicht. Darum, 
ihr Schutzsportler, pflegt auch den Gesang recht fleißig.

Hoffentlich hat das Vorstehende den Kameraden Anregungen 
gegeben, so daß bald in der Schutzsport- und Jungbannerbeilage 
etwas von schönen Wanderfahrten zu lesen ist Kür eine gut« 
Schilderung wird immer Platz vorhanden sein Es gibt ja 
der herrlichen Gegenden so viele in der deutschen Republik. Ihr 
Sachsen, wenn ihr in eurer Sächsischen Schweiz wandern oder 
gar klettern geht, vergeßt nicht, darüber zu schreiben; die Nord
deutschen, die durch die Heide ziehen, interessiert das sehr. 
Aber auch sie sollen etwas von ihrem Wandererlebnis hören lassen, 
damit die Kameraden, die in den Gefilden der Weinberge am 
Rhein lustwandeln, auch euer SonntagSlebsn kennenlernen Eben
falls von euch da oben an der Ostseeküste will man etwas 
hören, wenn ihr in den Dünen herumgestreift seid. Eure Wander- 
berickte werden so die Sehnsucht der andern Kameraden erwecken, 
eure Gebiete kennenzulernen Vielleicht kommen dadurch Ver
bindungen zustande, die für nächstes Jahr größere Wandrungen 
oder Ferienreisen vorbereiten lasten: denn, wenn erst einmal das 
Wanderfiebsr erweckt ist, will es iicb auch ausbreiten Ein Sich- 
kennenlernen, ein Debattieren und ein festes Verankern unsrer 
Ideen würd? davon zu buchen sein

Also, Kameraden, den Wanderstab heraus, ehe der Winter 
kommt! Versucht'? einmal! Laßt die Zigaretten zu Haufe und 
meidet das Vier unterwegs wanderndc ^eichsbanner-Jugend- 
gruppen könnten in manche finstere Gegend das leuchtende Banner 
trägem - «l. 

Sungvannev-GelSndesviel des Gaues 
MeSkenbttvs-LübeB

Ursprünglich im Juni vorgesehen, wurde unser Geländespiel 
wegen anderweitiger Pflichten bis zum 21. und 22. September 
verschoben War das eine Nachtl Ein richtiges Hunds
wetter! Waren wir doch bis dahin fchon ganz" verwöhnt: fast 
«in Vierteljahr keinen Tropfen Regen und keinen Wind, nur lachen, 
der Sonnenschein. Aber trotz allem waren viele Jungmannen aus 
dem Gau in Wismar zur anyesetzten Mitternachts
stunde erschienen Eine Stunde später Führer besprechung. Di« 
Sitzung eröffnete Kamerad R. Meyer in Vertretung unsers 
mit dem Motorrad in der Nacht verunglückten Gaujugendführers 
Kameraden Glo«. Es wurde kurz Zweck und Art des Spiele» 
besprochen. Dem Spiele wurde folgendes Motiv zugrunde ge
legt: Eine Räuberbande trieb seit einiger Zett in der Umgegend 
ihr Unwesen. Di« Bande sollte jetzt von einem großen Gendar
merleaufgebot unschädlich gemacht werden.

Das Spielgelände lag Ifj Stunde von Wisnrar entfernt. 
Halb aus sumpfigem Wald, halb aus Ackerland bestehend. Aber 
durch das Gelände floß ein breiter Bach. Nur eine Brücke und 
zwei schmale Stege verbanden die beiden Hälften des Spiel
geländes. Hierdurch wurde das Spi«I zwar sehr erschwert, aber 
um so interessanter.

1.30 Uhr nachts marschierten die Räuber, eine Stunde 
später die Gendarmerie zum Gelände. Wie schon gesagt: ein 
Sturm, der uns um die Ohren pfiff, daß uns buchstäblich manch
mal Hören und Sehen verging. Regen und Mondschein wechselten 
einander ab. Keiner murrte. „Dat mokt aber Spaß bi dit Weder" 
hörte ich verschiedene Kameraden sagen»

Die Räuber hatten sich im Walde festgesetzt und di« nötigen 
Wachen ausgestellt. Di« Gendarmerie mußte zunächst durch 
Patrouillen versuchen, die Bande aufzustöbern. Aber erst 
gegen Morgen wurden die ersten Räuber gesichtet. Leider kam 
es gleich zum Kampfe. Darauf zog sich das Gros der Räuber 
zusammen und es gelang ihnen ein glänzender Durchbruch 
durch die Polizeikette. Der Durchbruch konnt« allerdings nur 
gelingen, weil das Stärkeverhältnis zu ungleich war. 
Die Gendarmerie war nur ein Viertel stärker als die Räuber- 
bände. In der sich dem Spiel anschließenden Kritik durch den 
Kameraden Meyer wurde da» ausdrücklich festgestellt. Die 
Patrouillentätigkeit und der Aufmarschplan der Gendarmerie als 
gut bezeichnet.

Gegen 8 Uhr sammelten sich alle Kameraden im Dorfe 
Mecklenburg. Von hier ging's in di« historische Sanbkühle, 
wo während des Kapp-PutscheS durch ruchlose MörderHand einige 
Arbeiter ihr Leben lassen mutzten.

Etwas Herrliches erwartete uns. AuS drei Kesseln stiegen 
liebliche Düfte. Bald hatte ein jeder «ine dampfende Kraftbruh«



Gerte 34V 12. Oktober 1929 Das Reichsbanner Nummer 41 8. Jahrgang
als erste Morgenerfrischurig. 2 Stunden Pause. Dann gab's 
Mittagessen: Gulasch mit Pellkartoffeln. Wie das schmeckte! Kochen 
können die Wismarer, das mutz man ihnen lassen.

Inzwischen waren die Wismarer Spielleute angekommen 
in Begleitung einiger ihrer „Landstürmer". Als die abgefüttert 
hatten, ging's mit klingendem Spiele zurück nach WiSmar. Bahn 
und Autos brachten dann die Jungmannen wieder heim zu 
„Muttern". Hans Blöcker (Lübeck).

GvsveuttGe Marrr!
Berliner Jungbawner in Magdeburg.

Die Jungbannerbteilungen des Kreises Berlin-Westen 
veranstalteten als Abschlutz ihrer Sommerarbeit eine Last- 
wagenfahrt in die Reichsbannerstadt Magdeburg. An der 
Stätte, an der Pfingsten 1930 der erste Reichsjugendtag unsers 
Bundes stattfinden wird, demonstrierten 200 Jungbannerkame
raden ihren politischen Willen. Zähe Kleinarbeit schuf diese 
Mustertruppe, die an Disziplin und Strammheit des Auftretens 
eine Spitzengruppe des Gesamtbundes sein dürfte.

In den späten Abendstunden des 28. September setzten sich 
drei Lastkraftwagen, geschmückt mit den Farben des 
Reiches, zur Fahrt nach Magdeburg in Bewegung- Die Polizei 
glaubte, eine Durchsuchung unsrer Kameraden nach Waffen vor
nehmen zu müssen, die selbstverständlich ein negatives Ergebnis 
hatte. Es war schon bitter kalt in dieser herrlichen sternenklaren 
Septembernacht, und es war recht gut, datz die Wagen beängstigend 
voll waren. In Brandenburg machten wir eine kurze 
„Wärmepause". Gegen 4 Uhr morgens langten wir bei den 
Kameraden von Magdeburg-Alte Neustadt an, die uns ein Stroh
lager bereitet hatten, das bald von schlafenden Jungbannerleuten 
besetzt war. Die Führer bewachten den Schlaf ihrer Kameraden, 
und die Witze, dis bei dieser Wache erzählt wurden, machten am 
nächsten Tage die Runde durch alle Abteilungen. Der Sonntag 
wurde eingeleitet durch einen Generalappell, den der Kreis
jugendführer abnahm. Dann ging es mit Musik und Gesang 
durch die Stadt zur Stadthalle, in der in diesen Wochen die sehr 
interessante Ausstellung „Der Menschund der Sport" 
stattfindet. Unser Bundesjugendleiter, Kamerad Pape, begrützte 
uns hier und führte uns durch die Ausstellung, von der uns be
sonders der Stand des Reichsbanners mit dem 
Modell der in Bau befindlichen Bundesschule 
interessierte, die wir am Nachmittag besuchten. Da zu gleicher 
Zeit auch der „Sturmvoge l" einen Grotzflugtag veranstaltete, 
war für jeden etwas zu sehen.

Die Magdeburger Fahrt bewies den steten Aufstieg des 
Jungbanners des Berliner Westens. Nationalsozialisten, Stahl
helm und auf der andern Seite die Kommunisten versuchen die 
Eroberung der deutschen Jugend. Das Jungbanner 
wird dieser Agitation entgegenarbeiten müssen, um den Abmarsch 
der Jugend in die Lager der Radikalinskis zu verhindern. Die 
Jugend will Ideale, sucht Ziele, für die sie kämpfen kann. Die 
Jungen, die wir gewinnen wollen, kennen die Monarchie nicht 
mehr. Sie können darum aus der Parole „Schutz der Republik" 
wenig entnehmen. Es ist bezeichnend, datz gerade die Jugend des 
Berliner Westens, die sich im gewissen Sinne ein Aktions
programm geschaffen hat, grosse Erfolge zu verzeichnen hat. 
Diese Aufbauarbeit wollten wir unserm Bundesvorstand beweisen, 
und in diesem Sinne sagen wir mit Recht und Stolz: „Erfreuliche 
Bilanz!" K. Hbg.

LMttelscklesiMes Gantrssendtveffen
Am 28. und 29. September rief der Gau Mittelschlesien seine 

Jugend zum zweiten Gaujugendtveffen nach BadCharlotten- 
brunn zusammen. Ueber 1000 Jungbannerkameraden kamen 
nach dem in herrlicher landschaftlicher Lage mitten im Walden
burger Bergland eingebetteten Ort. Am Vorabend fand ein 
Fackelzug mit anschliessenden Sprechchordavbietungen und 
Zapfenstreich der Breslauer Bollmusikkapelle statt. Am Sonntag
morgen fanden nach dem Wecken der Spiellente Vorträge 
statt, die vom Gaujugendleiter, Kameraden Zimmer, und dem 
Technischen Leiter, Kameraden Funke, gehalten wurden und 
die die „Erziehung des Jungreichsbanners zum Staate" behandel
ten. Die Sensation des Vormittags war die grosse Berg
stafette über 2800 Meter, die von der Breslauer Mannschaft 
in 8,18 Minuten gewonnen wurde. An zweiter Stelle siegte Rot- 
sürben, an dritter Brieg. Anschliessend strömte alles nach dem 
Kurplatz, wo unsre gute Breslauer Kapelle bei wundervollem 
Wetter konzertiere. Nach der Mittagspause formierte sich der 
Festzug zum Marsche durch die reich mit Schwarzrotgold ge
schmückten Strassen. Bei der anschliessenden Feier hatten wir die 
Freude, als Ehrengäste die Kameraden Oberpräsident Lüdemann, 
Bürgermeister Mache (Breslau), Polizeipräsident Mende (Walden
burg) und die Landräte von Waldenburg und Neurode, die Käme- 
raden Franz und Schubert, unter uns zu sehen.

Gauvorsitzender Kamerad Frey wies in seiner Festrede auf 
die Gefahr der Stunde hin. Angesichts der Bombenanschläge, des 
reaktionären Volksbegehrens und der blutigen Schweidnitzer Vor
fälle rufe das Reichsbanner seinen Gegnern zu: „Bis hierher und 
nicht weiter!" Mit einem Hoch auf die soziale demokratische Repu
blik schloss die machtvolle Kundgebung. Anschliessend wurde die 
1000-MeterStrahen-Staffel ausgetragen, die gleich
falls von Breslau gewonnen wurde. Mit der Ueberreichung des 
Wanderpreises und eines wertvollen, vom Oberpräsidenten der 
Provinz Niod erschürften gestifteten Ehrenpreises an die Sieger 
endete das zweite mittelschlesische Gaujugendtreffen, das allen 
Teilnehmern in schönster Erinnerung bleiben wird.

Walter Schnell.

Mitteilungen
der RMslkttimg des RMsverbanbes 
Republikanischer Motorradfahrer E.B. 
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Republikaner, Reichsbannerkameraden! Schliesst euch, soweit 
ihr Motorradfahrer seid, dem Reichsverband Republikanischer 
Motorradfahrer an! Gründet schwarzrotgoldene Klubs! Heraus 
au» den sogenannten Marken-Klubs! Hinweg mit den neutralen 
Wimpeln, führt unser schwarzrotgoldenes Abzeichen!

Der RMM. erstrebt die Zusammenfassung aller Motorrad
fahrer, die auf dem Boden der Weimarer Verfassung stehen, und 
will in völlig unparteilicher Weise für den republikanischen Staats.

gedanken in Stadt und Land eintreten und diesen Gedanken ver
breiten. — Das Eintrittsgeld beträgt 1 Mark. Bei einem Jahres
beitrag von 10 Mark ist jedes Mitglied mit je 1000 Mark bei 
Unfall-Tod oder dauernder Invalidität versichert und genietzt 
erhebliche Vorzugsprämien in der Haftpflichtversicherung. —

LN-tovvadfahvsv km rrekchSbannevdlenst
Vor einem Jahrzehnt war es noch verhältnismässig wenig 

Sterblichen vergönnt, ein Motorfahrzeug ihr eigen zu nennen- 
Man zählte den Besitz eines Motorrades noch zu den Pri- 
vilegien der begüterten Schichten. Erst seit der modernen Fabri
kationsweise und der dadurch entstandenen Verbilligung des 
Motorrades, wird es auch von Menschen des werktätigen 
Volkes benutzt. Es ist nicht sportliches Interesse allein, auch 
nicht nur der Wunsch, den Schönheiten der Natur rascher näher 
zu kommen, es ist oft die Notwendigkeit, den Arbeitstag zu ver
kürzen, der zur Anschaffung eines Motorrades in Arbeitertreisen 
führt. Der Weg zur und von der Arbeit wird an Stelle in 
stundenlang fahrenden, dunstigen Eisenbahnwagen aus dem 
Motorrad zurückgelegt.

Wir wissen, datz die Verbreitung des Motorrades zu vielen 
organisatorischen Vereinigungen geführt hat. Die Motorradfahrer 
wollen sich über technische Fragen aussprechen, ihre Erfahrungen 
austauschen, gemeinsame Ausfahrten vornehmen usw. Allerhand 
unerfreuliche Organisatiönchen sind da oft zu be
merken. Ich denke da an besondere Marken-Klubs, die nur 
dem Interesse von einzelnen dienen oder an Klubs, die nur An
gehörige einer besondern Gesellschaftsschicht zusammenfaflen. Oft 
bedeutet die Klubbildung den Versuch zweifelhafter politischer 
Kreise, im Trüben zu fischen. Solche sonderbaren Klubs gibt 
es viele in Deutschland. Leider gehören oft auch Republikaner 
sehr undefinierbaren Vereinigungen an.

Wenn man mal in irgend so einem Klub versimpelt ist, fällt 
es schwer sich wieder davon zu lösen. Besonders in kleinen Ort
schaften binden diese Klubs sehr stark. Das Reichsbanner 
muss allen motorradfahrenden Kameraden zurufen: Ihr dürst 
nicht in diesen Klubs versimpeln! Ihr gehört zu u n S, wir 
haben Aufgaben für euch! Sind Motorradfahrer nicht bei allen 
Aufgaben nötig, die sich das Reichsbanner gestellt hat: bei Wasser
schutz, Waldbrand, Eisenbahnunfällen und überall sonst, wo eine 
rasche Alarmierung der Kameraden und andrer Nach
richtendienst notwendig ist. Hängt nicht oft die Wirkung einer 
beabsichtigten Hilfeleistung von der Schnelligkeit der Alarmie
rung ab?

Aber noch andre Aufgaben harren unsrer im Reichsbannen 
Wir sind berufen, die republikanischen Farben in die 
reaktionärsten Gegenden vorzutragen, die dort wohnenden Ge
sinnungsgenossen aufzumuntern, mit ihnen für die Republik zn 
werben. Kameraden, wer die Farben Schwarzrotgold an seiner 
Maschine führt, hat sich verpflichtet, diese Aufgaben mitzuerfüllen.

Kameraden, schliesst euch zusammen, stellt euch euren 
Gau- und Ortsvereinsleitungen zur Verfügung, bildet Gemein
schaften, in denen den besonderen Interessen des Motorradfahrers 
Rechnung getragen wird. Dort sei auch im besonderen der G e - 
fahrenquelle gedacht, die das Motorrad für seinen Fahrer 
sowohl als auch für die Mitmenschen werden kann. In eurer 
Gemeinschaft pflegt einen Geist, der die rücksichtslose Fahrerei 
ausschlietzt. Artur Weitzwange (Leipzig).

NULLir

.PNLS 78,

i/swsteÄisMLLn

a-veLAÄsck/E

Acksi de/Sr/MÄrmA 
VcHsZ-vÄk/en 
km/rTet/rsbümF 
HZ. 25 

gnst/s.

krkolgreicker 5vott
Fr. Earl: McdtzinSall, Kugel- und

Bodengymnastik . ......................Mk. 1.50
G. Carpenlier: Meine Methode dcS

Boxens .......... „ 
A. Luerffen: Boxen, Kaustkampf zur

Selbstwehr und Leibesübung . . „ 
S. Stephan: Selbstverteidigung sMu-

Jitsn) ........................ „
Discherl: Schwerathletik  
«enedlx: Spiel« rnit! Gesellschafts.

und Ncckspickle  
s. Fromm: Lieder und Bewegungs

spiele ...............................................
A. Gröger: Turn» und Neckspiele . . „ 
Bühren-Richter: Der Schneeschuhlauf . 
Dr. Nenbert: Der Mensch und der

Sport „
A. Büttner: Das Knipsbnch des

Sportsmanns  „ 
— Photographieren leicht gemacht . . 
Fritz Wildling: Arbeitersport. Das 

erste Buch sportlichen Geschehens 
vom sozialistischen Standpunkt.
Mit vielen Äildbeigaben . . . „ 

AnlinS Deutsch: Sport und Politik . „ 
Dr. Julian Marcuse: Hygiene des

Arbeitersports .  
Ernst Krasft: Vom Kampfrekord zum

Massensport. Umrisse der Ge
schichte des Sports........................

4-

4.50

1.40
8.50

r.-

4.29
2.—
2.50

».SS

7.5b
IM

8.—
1.40

r.7s

1.—

Sunil Ssr Sitte Suck
Erhältlich im
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Togal-Tabletten sind ein hervorragendes 
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fessoren, die gute Wirkung des Togal. Ein 
Versuch überzeugt. Fragen SieJhren Arzt 
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üuälutir-peiorlnen, Ssxsitood................7,89,8,89
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«ilitstemSntol ................... 12.—.10.50,8,20,0,80
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2iviImSn«eI, Vsrmltillst................19,49,18,—, 8,89
Sssmtsnglimmlmstnt., »«dnart .... 14,—,19,59 
Wlilörleöerjaotzon,--iMLtl...... 38,—,32,— 
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SoknOrsobuk», prima Solist ....... 4.99. 4,39 
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stuIsutSrmsr, rem» Vloll«............. ... ................. OchO
Vstrenseiilltror, gilt Stsklbllgel ........ 0,43 
Sokule, Voll-...................................................0,90.0,85
tznisiaiirmer, Voll«. sttig 1,20.0,85 
ssaurtkanssokulis, liisk, pr. pr.............. 1,70,1,29
titelten, usie» klolltui, usn».......................3,60,2,99
IstollReloltsaclton............................. 4.80,3,90,3,20
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Lrbvltsstosen „Pilot-................... 5,99,4,80,3,95
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SestnOreestube, stllltSnut......................... 9,40,8,80
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lügt. vauLsebreibea, oder 25 OOO Zeuckuugeu 1928 
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ksteloL krei trompeten oder Zedslmeisn.

Billige böhmische Sattfmlern 
Nur reine gärt füllende Sorten 

lüg graue 
geschliffene 
M. 8.—, halb. 

^^^^-weihr M. 4.—, 
weiße M. 5.—, 

» X besser-eM 6.__,

»»Isis
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daunenweiche
Nt. 7.—, M. 8.—, beste Sorte 
M. 10.-, M. 12.—, weihe 
ungeschliffene Rupfsebern 
M.7MM.9.50cheste M.11.—, 
Versand srando,zollfrei gegen 
Nachnahme, Muster srei. Um
tausch u. Rllcknahme gestattet.
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Serba st, Kaftan icuallee so 
Gediegene Speis«., «leg. 
Schlafz-vornchm-Herrenz. 

hübsche KUche«.
Riesenausw., Spottpreise, 
ZahlungSerlctchterung.
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