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Musik in aller wett
ist ,in fröhlicher Augenblick, voll der Welt —- 

sitze am Abend vor der Tür allein
nd spiele auf der Mundharmonika ein Lied, 

erinnere mich nicht an das Werk,
^Ur die Flammenröte sagt, daß es sei —

2 die Ablösung kam, packte ich meine Sachen zusammen 
^nd war frei.

Manchmal berühre ich das Metall ganz leicht mit der Zunge, 
flüstert der Ton zärtlich —

ü'ne Stimme singt durch die weite Landschaft verloren —
'"e zarte Flöte singt: es ist Abend — ganz fern —
Ar auch: ich liebe dich) —
>der ich jage die Luft hinein, dann rauscht die Herzorgel auf, 
Enn mein Herz ist's, das sich singt.

5^er ich spiele mit ruhigen Tönen ein russisches Lied, 
ds ich lernte, als der Sänger im „Volkshaus" war — 

?enn man es spielt, sieht man den breiten Fluh, 
den die Tränen der Welt fliehen — traurig ist das Lied.

Avn höre ich immer die Stimme des Sängers, etwas dunkel, 
sehe das Land, aus dem er kommt, das heilige Ruhland.

^uch spiel' ich den Marsch der Musik, wenn wir demonstrieren, 
A hauche mein glühendes Herz hinein,
??r marschieren, wir marschieren,
'e Welt ist unterwegs —

Manchmal ist da etwa-, das kein Lied ist,
Atz hingehalten, ein zitternd voller Ton — da« ist mein Leben — 
«nd — das hinter dem Leben ist rin Lied an die Nacht.

^h, Musik, gespielt abends vor der Tür 
M einem Instrument für zwei Mark, 
Trösterin, freudenvolle, des jungen Arbeitsherzen» 
A aller Herzen der Welt — 
AAe rauschend die Flügel herab, 
An klingendes Herz, deine brüderliche Gebärde — 
Ane überströmen den Wohllaut, 
Ao ihm der Tag vergeh, an dem er starb, 
Agne sein Herz ein mit Hoffnung, 
"nd speise es vor der Nacht mit einem zarten Traum.

___________ Walter Bauer.

Das Zunsbannev mavschievtr
Gau Berlin-Brandenburg berichtet.

Dem nachstehend abgedruckten Bericht über de» Stand 
des Jungbanner» tn> Wau Verltn-Brnndenburg taffen wir in 
den nächsten Nummern »och weiter« Wanbericht« 
über die L! u n g b a » n e r - B e w « g u n « tm Reiche 
folgen. D. Red.

- Im Gau Berlin-Brandenburg bestehen gegenwärtig 
1.4 Jungbannergruppen, von denen 68 al» Neu

stundungen nach den Septemberwahlen 1930 entstanden sind. Alle 
Augbannergruppen haben seit dem 14. September 1980 stark 
A genommen, im Durchschnitt um 71 Prozent. Eine Zu- 
Mme um mehr als 100 Prozent erreichten die Gruppen Kottbu» 

Prozent), Spremberg, Schwiebus, Peitz, Finsterwalde, Sorau, 
"Urstenwalde, Neuruppin und Landsberg (Warthe).
b Die Jungbannergruppen setzen sich vorwiegend au» jungen 
Arbeitern zusammen, in den Städten find auch junge An- 
^stellte dabei, allerdings hächsten» bi» zu 80 Prozent der Mit- 
Überzahl. Während die Berufs- und Fachschulen für uns out« 
Arbestätten bilden, stohen höhere Schüler verhältnismäßig selten 
A uns, eigentlich nur m Fällen, wo sich der erziehliche Einfluh 
APublikanischer Eltern und Lehrer bemerkbar macht. Bäuer- 

Jugend konnte infolge de» wirtschaftlichen Einflüsse» der 
Misgerichteten Arbeitgeber nur wenig ersaht werden. Wesent» 

Zuwachs kam seit Beginn 1981 au» den republika- 
v'/chrn Jugendorganisationen, mit denen sich di« 
Zusammenarbeit jetzt bester gestaltet al» vor den September- 
Mlen. Die Führer de» Republikanischen Pfadfinderbunde» sind 
H."iglixber bei un» geworden, in Kottbus hat sich die dortige 

ruppx diese» Bunde» in «men Jungbanner-Bortrupp umge- 
-»ndelt. Die Sozialistische Arbeiterjugend hat ihre jahrelange 
-Umpfstellung gegen un» aufgegeben. E» find ganze SAJ.- 
Auppen gleichzeitig Jungbannergruppen geworden, zuletzt geschah 

*» noch in Bernau.
» Da» Jungbanner de» gesamten Gaugebiete» ist im letzten 
sinx " Huhr sehr aktiv gewesen. Die Turn- und Sportabend« 

vielfach zugleich zu technischer Ausbildung verwendet worden. 
Lu den Bildungsabenden verschwand das Verlegenheitsthema 

Me Politische Lage" und machte theoretischer technischer Au»- 
h Aug Platz. Jetzt, wo di« technisch« Durchbildung de» Jung- 
dol'pr" 'm großen und ganzen durchgeführt ist, wird auch ine 
husche Schulung — vor allem zum Zwecke der Abwehr de» 
tz^chlSmu» — wieder stärker ausgenommen. Zusammen mit den 
tzAutzformationS-Kameraden haben di« Jungbannergruppen den 

Mehrkampf leidenschaftlich und zäh mitgemacht.
«> Die DchulungSarbeit ist neuerding» sehr ausgebaut worden. 
A Berlin fanden während des Winters 1930/81 mehrer« tech- 
st Ache Schulungskurse und ein Schutzsportkursu» 
y die auf je 20 Abende berechnet waren. Halbjährlich wurden 
Ue? jedem Kreise Wochenendkurse organisiert, die mit 

°ungen und Geländespiel verbunden waren.
Ke? er Schutzsport muhte anfangs infolge der mehr hervor- 
AArten technischen Ausbildung etwas zurücktreten. Der An» 

an den Arbeiter-Turn- und Sportbund hat vereinzelt zur 
Hess >ung unsrer Schutzsportgruppen geführt, die im ATSB. 
Ank * Spielgelegenheit und bessere» Zusammenspiel fanden, 
sp Aseits sind auch viele Arbeitersportler, di« bisher zu un» in 
Tn .He* Opposition standen, Jungbannerleute geworden. Die 
der s/ätigkeit begann sich in dem Augenblick wieder zu heben, at» 

^bwehrsport (Jiu-Jitsu, Boren usw.) in den Vorder- 
d. trat. Manche Gruppen, z. B. Gransee und Sorau, leisten 

i diesen Gebieten Tüchtiges.
gu . Auch die geselligen Veranstaltungen find zu- 

der technischen Uebungen zurückgegangen. Erfreulich ist, 
hAAch die Festkultur gehoben hat und z. B. kitsche Theaterstücke 
tzAAAunüen sind. Bei Kreisjugendtreffen wurden häufiger gute 
hgAdhaltungsabende veranstaltet, bei denen sich auch kleine Jung- 
lAArorchester usw. zeigten. Jungbanner-Büchereien konnten sich 
»r A. "ur wenige Gruppen anschaffen. Vereinzelt wurden hekto- 

"ptzi«rte Gruppenzeitungen geschaffen.

Das Fugsndwandern ist im Gau Berlin-Brandenburg 
immer stark gepflegt worden. Di« meisten Gruppen waren Sonn
tag für Sonntag unterwegs. Im Süden des Gaue» stellt meist 
der Vortrupp die Wanderführer, dort wird die eigentliche „Fahr t" 
gesucht, während sonstwo das Wandern mehr di« Form de» Auf
marsches annimmt. Es zeigt sich, datz unter der neuen Not
verordnung das Wandern für das Jungbanner eine noch größere 
Bedeutung als bisher haben wird. Einige unsrer Jungbanner- 
gruppen besitzen Zelt«, Berlin-Kreuzberg allein zehn Zelte. Auf 
einer Sitzung der Berliner Jungbannerführer kam jedoch zum 
Ausdruck, daß Ausmärsche und Wandrungen eine größere Werbe
kraft als Zeltlager ausüben. Es ist jedoch für den Sommer 
dieses Jahres ein F e r i e n z e l tl a g e r in Aussicht genommen.

Im Gau bestehen vier Jungbanner-Vortrupps, 
nämlich in Kottbus, Berlin, Spremberg, Welzow. Durchgängig 
halten alle Reichsbannerführer di« Bildung von Vortrupps auch 
der 14- bis 16jährigen Jungbannerkameraden für sehr notwendig, 
darum versucht auch der Gau die Vortruppbewegung, mit der bis
her günstige Erfahrungen gemacht wurden, zu fördern. Dir Vor
truppfrage ist eine Frage der Führerpersönlichkeit!

Die Stellung der Behörden zum Jungbanner, besonders bei 
Anträgen um Ueberlassung von Jugendheimen, Turnhallen und 
Sportplätzen, ist im Gaugebiet sehr verschieden, Beschwerden über 
einig« jungbannerfeindliche Stadträt« hatten, vom Gauvorstand 
vertreten, guten Erfolg. ___________ Sch.

Surrsbannev-Vorrtvuvv und bavvttthe 
NehSvde«

von Otto Goldschmidt.
I.

Ein schneidender Wind peitschte den Schnee durch die Stra
ßen Münchens. Trotzdem trafen sich 25 Vortruppkameraden 
früh 7 Uhr am Gewerkschaftshaus zum Tagesausmarsch. Kurze 
Kommandoworte ertönten, dann machten wir un» auf den Weg 
zum Bahnhof. Ueber dem grünen Hemd hochzugeknöpft die Joppe, 
in der Tasche die Mütze, so marschierten wir durch die Straßen, 
denn geschlossen in Bundestracht zu gehen, wäre ein Verstoß gegen 
die bayrische Uniformverordnung und würde eine 
ansehnliche Geldstrafe eintragen. Bald saßen wir in einem fast 
leeren Waggon, ganz unter uns. Kurz vor dem Ziele wurden 
die Joppen ausgezogen und die Mützen aufgesetzt, um un» der 
Öffentlichkeit in der schmucken Vortruppskleidung zu 
zeigen. In Ottobrunn angekommen, formierten wir am 
Bahnhof ein« Reihe, um ungeordnet die Sperre zu passieren. 
Spielleute wie Altkameraden von Ottobrunn füllten di« Halle 
aber so, daß der Vortrupp gezwungen war, in geschlossener Dovvel- 
reihe die Straße zu erreichen. Hier harrte nun der Jungkame
raden eine besondere Ueberraschung in der Gestalt «ine» Gen
darmen, der unsern gefährlichen Zug auflüste und den Führer 
namentlich feststellte. Da sich aber die Jungkameraden nicht die 
Freude verderben lasten wollten, hinter dem Spielzug zu mar
schieren, zogen wir in einem Gehölz wieder die Jacken an und 
steckten die Mützen «in. Besonder» eifrige Nazis, die von der An- 
kunft des Vortrupps erfahren hatten, hängten ihre Haken- 
kreuzfahn« zum Fenster heraus, sie konnten uns damit nur 
ein Lächeln entlocken. Im Hofe des Reichsbannerlokals entwickelte 
sich nach der Abfütterung eine heiße Schneeballschlacht, bei der die 
Vortruppführer der leidtragend« Teil waren. Um 11 Uhr kam der 
Befehl zum Antreten. ES war nämlich beschloßen worden, mit 
dem örtlichen Reichsbanner eine gemeinsame Ebert-Gedenk- 
feirram dortigen Ebert-Denkmal, dem ersten im Gau, zu ver
anstalten. Von der OrtSvolizei wurde un» gestattet, als Fahnen, 
begleiter einige uniformiert« Jungkameraden mitzuschicken. Der 
Gedenkakt verlief würdig und schlicht und hat in jedem Käme» 
raden einen nachhaltigen Eindruck Hinterlasten. In unser Stand- 
quartier -urückgekehrt, sollte un» eine neue, diesmal freudige 
Ueberraschung zuteil werden: ein Kamerad aus Ottobrunn hatte 
zehn Vortruppler zum Mittagessen eingeladen. Nun, diese zehn 
wollten den freundlichen Gastgeber nicht beleidigen und taten sich 
all« Gewalt an, im Kampfe mit Rauchfleisch und Sauerkraut die 
Oberhand zu behalten. Unterdessen hatte der andere Teil von uns 
bei einem Altkameraden «inen solchen Eindruck gemacht, daß sich

Nazis und deutsche Jugend.

„Was?! — Bücher lesen? — Geist entwickeln? Ent- 
setzlichl! — Hier muh aufgeräumt werdenl"

„Heil, heil, heil! DaS ist die Jugend, wi« wir sie brauchen!"

dieser veranlaßt sah, dem Vortrupp eine ansehnliche Spende zu 
übermitteln. Durch diese Aufmerksamkeiten hatte sich selbstver
ständlich die Stimmung sehr gesteigert und mit Schneeschanzen, 
bau, Schneeballschlachten, an denen sich auch Altkameraden betei
ligten, verging aufs angenehmste die Zeit. Hakenkreuzler, welche 
provozieren wollten, konnten der Ruhe und Zurückhaltung unsrer 
Kameraden nichts anhaben und mußten unverrichteter Dinge 
wieder abziehen. Besonders zu erwähnen wäre noch, daß wir 
zwei steckengebliebene Personenautos mit unsern 
Spaten aus dem Schnee gruben und unter vereinten Kräften auf 
der engen Straße umdrehten, was uns Dank der Besitzer und 
dem Reichsbanner sicher Ehre eintrug.

So war die Zeit d«r Abfahrt herangekommen. Schnell 
wurde angetreten, Gepäck und Ausrüstungsgegenstände kontrolliert 
und mit einem kräftigen Frei Heil vom Reichsbanner Ottobrunn 
Abschied genommen, selbstverständlich mit dem Versprechen, bald 
wiederzukommen.

II.
Wer den vorstehenden Bericht gelesen hat, wird zugeben 

müssen, dieser Vortrupp ist eine Abteilung, die auf den Jugend
lichen gewiß keinen schlechten Einfluß ausübt. Das ist 
unsre Meinung. Aber es gibt Leute, die behaupten, wir würden 
die Jugend verhetzen. Dies« Behauptung wird nicht nur 
von gegnerischen Parteien, nein, in erster Linie von bayrischen 
Behörden aufgestellt. Zum bessern Verständnis dessen sei fol- 
gender Vorfall berichtet. 1924 erließ das bayrische Innen
ministerium eine Anweisung, wonach Volks- 
und Berufsschulpflichtigen die Zugehörigkeit 
zu politischen Verbänden untersagt wird, und Per
sonen, die zum Beitritt anhalten, bei Anzeige durch das zuständige 
Lehramt unter Strafe gestellt werden. Die Hitlerjugend, die es 
damals anging — sie führte mit ihrem Treiben dieses Verbot 
herbei —, beachtete diesen Regierungserlah überhaupt nicht. Die 
Lehrkräfte machten ihr gegenüber auch keinen Gebrauch davon, so 
wurde die Anweisung nahezu vergessen. Da gründeten wir im 
Dezember 1930 den Reichsbanner-Vortrupp München 
und nachdem wir bei dem Appell am 22. Februar 1931 wirkungs
voll auftreten konnten, stand plötzlich in allen reaktionären und 
bürgerlichen Blättern eine halbamtliche Mitteilung, die 
den Erlaß vom Jahre 1924 wieder ans Licht zog. Da ist ganz 
besonders von Interesse, was in dieser Mitteilung als politische 
Jugend bezeichnet war. Einmal Hitlerjugend, dann Rote Pio
niere, Jungkommunisten und — Reichsbanner-Vortrupp. 
Also unser Vortrupp, der sich zur Aufgabe gemacht hat, die Ju
gend staatsbürgerlich und verfassungstreu zu erziehen, wurde zu
sammengeworfen mit Putschorganisationen, die die Jugend zur 
Gewalt und zur Republikfeindschaft „erziehen". Seltsamerweise 
wurde der Iungstahlhelm nicht genannt. „Jungbayern" und 
die Kriegervereins-Jugend gelten überhaupt nicht als politisch. 
Die norddeutschen Kameraden dürfte besonder» da? Wesen des 
Jungbayernbundes interessieren. Er ist die inoffizielle 
Jugend der Bayrischen Volkspartei und in seinem Wesen und 
Wirken der Hitlerjugend nahe verwandt. Meistens schwenken die 
Leute von den Jungbayern zum Nazilager ab. Dieser Bund 
nimmt bereits jüngste Volksschüler auf.

Bezeichnend ist auch, daß dieser Bund in seinem Münchner 
Vereinshaus einen Laden hatte mit der Ueberschrift: Heimat
schutz. Darin konnte man Sachen sehen, wie Tornister, Brot- 
beutel, Sportgeräte und — Kleinkalibergewehr«, Pi
stolen, Militärdolche. Do etwa» findet man in Bayern 
in Ordnung! Da» ist bayrisch« Eigenart! Staatsbejahende Ju- 
gend will man unterdrücken und am liebsten verbieten, während 
man die reaktionären militärischen Verbände großpäppelt. Un» 
droht man mit Polizeistrafen, bei den staatsfeindlichen Jugendver- 
bänden drückt man beide Augen zu. Wir glauben in unsrer 
Meinung nicht fehlzugehen, wenn wir annehmen, daß diese un- 
mögliche Einbeziehung der Reichsbannerjugend in den Erlaß auf 
Bemühungen der reaktionären Jugendorganisationen zurückzu
führen ist, die in un» eine Konkurrenz fürchten.

Immerhin, wir werden trotz Unterdrückung und Bekämp
fung unsre Pflicht tun und mit allen Kräften daran arbeiten, 
aus unsrer Jugend gute Bürger der deutschen Republik zu machen.

Studenten, hinein in» ReirhSbannev r
Von ,tuä. jur. Wolf Wipprecht.

Wenn hier in der Folge von republikanischen Studenten in 
ihrer Stellung zum Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold die Rede sein 
soll, muß einem möglichen Irrtum vorgebeugt werden. Nicht vom 
Republikanischen Studentenbund, jener Dachorganisation aller der 
studentischen Verbände, die auf dem Boden der Republik über
haupt stehen, soll hier gesprochen werden, sondern von der Gesamt
heit aller der Studenten, die dem Hakenkreuz an der Hochschule 
den entschlossenen antifaschistischen Abwehrkamps bieten wollen.

In der Hauptsache wird dieser Abwehrkamps heute von den 
Gruppen der sozialistischen Studentenschaft Deutschlands und 
Oesterreich» geführt. Aber er erscheint un» falsch, diesen Kampf 
einzig und bewußt «inseitig nur mit den Waffen de» Geiste» führen 
zu wollen. Jeder republikanische Student weih doch und kann e» 
bezeugen, daß die Nazistudenten dieser Art de» Kampfe» regel
mäßig aus dem Weg« zu gehen pflegen. Viele werden sich aber 
auch de» einen oder de» andern Falle» entsinnen können, in dem 
eine politische Diskussion oder ein von un» rinberufener Aus
spracheabend oder eine sonstige studentische Versammlung mit den 
Mitteln brutalster Gewalt und mit Terror von herbeigezogenen 
Nazistudenten oder auch „SA.-L«uten" in eine wüste Saalschlacht 
verwandelt wurde. Hierin sind un» die Herren tatsächlich über; 
da» muß anerkannt werden.

So entwickelte sich im Laufe der letzten Jahr« eine rege 
Zusammenarbeit »wischen Reichrbanner und 
linken Studenten, bei der jedoch bislang eine gewiße Ein- 
seitigkeit festzustellen war. Wir nahmen den in dankenswerter 
Weise stet» zur Verfügung gestellten Saalschutz an, ohne un» 
— und da» rst da» Entscheidende — selbst aktiv und in unserm 
Sinne aktivierend in di« Reihen de» Reichsbanners zu stellen.

Achauen wir einmal di« Gegner an. In vielen, besonder» 
den kleinern Hochschulstädten ist die studentische SA. — von 
ihrer Tauglichkeit im physischen Kampf soll hier nicht die Rede sein, 
jedoch ist diese keinesfalls zu überschätzen — der Faktor, durch den 
die Partei an diesen Orten überhaupt erst zur „Bewegung" wird. 
Ja, in manchen Städten wird die Tagespolitik überhaupt nur von 
den Nazistudenten gemacht, während in den Universitätsferien der
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„Betrieb" mehr oder weniger einschläft. Aber es wird als Pflicht
— zumindest als Ehrenpflicht — des Nazistudenten aufgefaßt, 
irgendwie in den militärischen Formationen der Bewegung tätig 
zu sein. Warum ist das bei den republikanisch gesinnten 
Studenten nicht auch möglich?

Man wird uns hier entgegenhalten, daß im allgemeinen
— eine bekannte Tatsache — der linke Student, der junge Sozia
list auf der Universität außerhalb seines wissenschaftlichen Arbeits
kreises zeitlich kaum die Möglichkeit hat, sich, außer etwa in seiner 
akademischen Gruppe oder in der Partei, politisch zu betätigen. 
Das stimmt schon. Wir pflegen während des Semesters inten
siv wissenschaftlich zu arbeiten, während in den 
Ferien ein ganz großer Prozentsatz sich die finanziellen Vor
bedingungen seines Studiums zu schaffen gezwungen ist. Der 
Nazi hingegen bleibt, soweit er Korporationsstudent ist, einmal 
einer Kneipe in der Woche fern, um seinen SA.-Dienst zu machen. 
»ES gibt auch studentische Verbindungen, die ihren Mitgliedern 
ausdrücklich zu diesem Zweck ihre Verpflichtungen gegenüber der 
Korporation erlassen!) Oder man macht es so, wie jener,Führer 
der Nazisraktion im (inzwischen aufgelösten) Allgemeinen Stu
dentenausschuß einer bekannten süddeutschen Universitätsstadt: 
Man läßt sich als Student immatrikulieren, damit aber glaubt 
man genug gearbeitet zu haben. Man treibt „hohe" Politik, be
tätigt sich als Redakteur am Naziblatt des betreffenden Ortes und 
zeichnet unverschämte und aufhetzende Flugblätter verantwortlich.

Das können und wollen wir uns nicht leisten. Gegenüber 
dem schon längst entwerteten Begriff des Akademikers wollen wir 
unsre ganze Arbeitskraft, soweit irgend möglich, dem Studium 
zugute kommen lassen, weil wir glauben, nur so uns im Rahmen 
des Volksganzen als würdige und verantwortungsbewußte Glieder 
erweisen zu können. Aber, der Faschismus droht, alle die Vor
aussetzungen, unter denen geistige Arbeit und geistige Frei
heit überhaupt nur denkbar sind, zu vernichten. Und darum haben 
wir die erste Pflicht, uns dieser Welle der Unvernunft ent- 
gegenzustellen, um sie, wenn nicht zu brechen, so doch einzudämmen 
und das Gift schon an den Universitäten womöglich zu neutrali
sieren.

Um die Fehler, die durch Vernachlässigung der Hochschul- 
arbeit und des Hochschulkampfes von den Parteien der Linken ge
macht wurden, allmählich auszugleichen, gibt es nur eins:

_______________ Das Reichsbanner_______________  
äußerste antifaschistische Aktivität! Deshalb müssen 
andre Aufgaben noch lange nicht vernachlässigt werden! Aber es 
ist doch so, daß unser Aktionsradius durch die Nazibewegung an 
den Mittel- und Hochschulen ohnehin stark eingeschränkt ist. Hier 
werden nun, bei der gegebenen politischen Situation, bei uns 
Kräfte frei, die wir zur Festigung und Konzentrierung unsrer 
Organisationen brauchen können. Darum heißt di« gegebene 
Losung mehr denn je: Hinein ins Reichsbanner! Wer 
sich aus zeitlichen oder sonstigen Gründen nicht aktiv in die 
Garde der Republik einreihen kann, der soll als halb aktiv es 
(nicht passives!) Mitglied seine wissenschaftlichen und politischen 
Kenntnisse in den Dienst der antifaschistischen Front stellen. In 
politischen Besprechungsabenden, die hier und dort mit gutem 
Erfolg eingefübrt wurden, soll der republikanische und sozialistische 
Student die Begeisterung der Kameraden für unsre Idee ge
danklich unterbauen, in öffentlichen Kundgebungen soll 
er, umgeben von den stämmigen Gestalten der Schuhformation, 
für die Republik gegen den Faschismus immer und immer wieder 
sprechen.

Und wer di« Freude und Liebe erfahren hat, die dem Stu
denten entgegengebracht werden, der sich auch körperlich in den 
Dienst der Sache stellt, der im Zuge der grünen Hemden mit
marschiert, der sich in allen jenen Abwehrmaßnahmen übt, mit 
denen der Gegner besiegt werden muß und besiegt werden 
wird, der wird mich die Initiative ergreifen, deren Schaffung 
und Vorbereitung diese Zeilen dienen wollen: Aktiver Mit
glied der Reichsbanner- zu werden.

Dann werden wir den unerhörten Terror von Nazi- und 
Stahlhelmstudenten mit den Mitteln zu brechen wissen, mit denen 
man heute uns mundtot machen zu können glaubt. —

Nevttfssrhule und Lugend
Eine Zuschrift.

Wir sind uns darüber klar, daß die Straße für die Jugend 
zwischen 16 und 20 Jahren ein« ungeheure Gefahr bedeutet, nicht 
allein für den jungen Menschen selbst, sondern für di« Bolks-

____________________________ 8. Jahrgang Nummer 1? 

gemeinschaft. Der alles verneinende Radikalismus nimmt sehr 
viele seiner Anhänger von dort her, die sehr schwer für eine prak
tische staatsbürgerliche Gesinnung und Haltung zu gewinnen sind. 
Der Ruf „Republik, schaff Arbeit!" ist als ein bitter ernstes Er
kennen in der Jugend selbst zu werten. Wenn man die Be
rufsschule mit dieser Aufgabe, der Förderung der Berufs
und staatsbürgerlichen Bildung betrauen will, so tut man dies 
mit Recht. Die Berufsschule kann diese Aufgabe erfüllen, weil 
sie technisch und pädagogisch heut« dem jungen Menschen gerecht 
werden kann. Es ist nicht mehr so, daß die junge Lehrergeneration 
der Berufsschule diese als Fortsetzung der Volksschule betrachtet. 
Im Mittelpunkt steht der Beruf, die Arbeit, das Leben. Daraus 
ergibt sich, daß di« Schule Arbeitsstätte sein muß, in der 
die Arbeit eine kameradschaftliche Durchdringung und Gestaltung 
des Unterrichtsstoffes bedeutet. Bei einer guten Führung kann 
auf diesem AvbeitSweg« die praktische staatsbürgerliche Haltung 
bewußt erlebt werden. Der junge Mensch lebt auf der Grundlage 
der Hilfsbereitschaft und Kameradschaftlichkeit sich ganz anders in 
eine Gemeinschaft ein, von der er weiß, daß alle Glieder in einer 
bewußten Unterordnung nur dem Gemeinwohl dienen können- 
Die körperliche Ertüchtigung mutz dabei mehr als bis
lang in den Vordergrund treten, einmal, um die Einseitigkeit de? 
Berufs auSzugleichen, zum andern aber, weil sie unbedingt in daS 
straffe Leben der Jugend hineingehört. Gerd Franken.

Ilsbev dle Lugend
Eine sauber«, mit inneren Demütigungen unbekannte Jugend 

ist Voraussetzung eines wirklich freien Geistes.
Heinrich Mann.

*

Der größte Fehler, den man bei der Erziehung zu begehen 
pflegt, ist dieser, daß man die Jugend nicht zum eigenen Räch' 
denken gewöhnt. Lessing.

5oniler-
ReichsblMimHemten 

nach Vorschrift, garantiert licht-, luft- 
und waschecht, verstärkte Ellenbogen, mit 
Kragen und Krawatte, besonders starke 
widerstandsfähige Qualität, in richtiger 

Länge und Weite zum Preise von

sofort lieferbar.

MaWmden
150/, Aufschlag.

NurWMrmdrn
10»/, Nachlaß.

Lieferung durch die Ortsgruppen gegen 
80 Tage Ziel. Einzelbestellungen gegen 
Nachnahme. Bei Bestellungen Halsweite 
angeben. Lieferung von 5 Hemden ab 

franko.
Garantie: Rücknahme bei Richtgefallen.

W«5v»l«»klsl» a.m.d.M. 
Semelnnütrlge »«kkrttNen 

(V«rU.)

Schillerstr. 27

M MMkauktWMen-lWe 
keklsmepreis! kiur 14.2.50 
L koste! echte derttZche Herreu-Aukeruhr Nr. IS. stark oermck.
Z ca.Z0stüadige8 Werk, genau reguliert . . . nur 2.5V

Nr. 11 dies, echt versilbert m. Goldr. u. Scharnier nur 3.7V 
^(r. l 2 klein. Zorm,b ess.Werk nur V.4V 
Nr. 1Z Neusiider m. Howrand nur^ 1v.- 
Nr.14 äprungdsrkel.gary vergold.^ 12.- 
Nr. 15 echt Lilb., Goldr., 10 Greinet 16- 
Nr. 16 dito pr. Änkerrv, 15 Steine 2V.« 
Nr. 59 Damemrhr,versilbert,Goldr^H 4. 
Nr.7- diej., kleiner Zormat aur 6.3V 
Nr. 47 Armbanduhr m. Niem. n. 3.6V 
Nr. 44 klein.Zorm besser.Werku. 5.5V 
Nr.SI dies.echt Gilb., 10 St. u. 13.5V 
Nr. Sy dt.Golddoubk4 10fZ.Gar.gest. 16 -
Nr. SS echt Gold, 5S5 gestemp. 24- 

8 Von den Uhren Wecker.primoNlestmgwerk2.6V bisv.- 
- narkanka iriNrl Pavrerkette, oern. V.5V, ech, Nickel 1.- 
R i nnanM» echt versilbert 1.5V. echt vergoldet 2.- 

(N. 10000 ^lNtu echt 5ilder 5.- Go1ddoubl4 6-

§ I «»al* ^halten 1^Rochloh>t.eine
« UN8V7» «.SSVk gratis b. deftellumg 
k- einer Uhr znn» Preis- von 10.- »der «ehr. 
Uhran-KIos«, Karlin 8W 28 (81), bosselier 81r. 8

>n Olstsnbur-g
d«! V/Ilst»Imistav«n

v»e diorck»„b«w mit diook,,«b»m-G8olilIobst«l1- 
VSckor G Inlanckprol.sG dloln« Kurtaxe G vamptor- 
vordlnrlungan naov allen iioraeselnsslnGlVerbs- 
eevrlttsn ckurov ck.-tiritla-va Sackavonvaltung »7

kvsllsdLviivksn 
sollen bleibend« Andenken darstellen, 
deshalb muß die Ausführung eine 
künstlerische sein. Verlangen 
sie mein- Muster «. Preise.

lInh. Kam. Älired Arnsenl 
»«rlt»-8t«glttx, Birkbuschstr. S, 1.

kiätl scnkeibT- ncmc äUf oi-Vlipiäl

InÄuÄtte. «snüel unrZ Sedöräen

An Sie dlsue vrtteel

Vertreterdesucti unverbindlich

luriOi soll Sri
ctis VOk-^Ogs QirisSi'Sr'

Votteooodototrot»

8norlbück8e»

geeignet, billig zu verkaufen. Sonnige, gesunde 
Höhenlage. Berge, Wälder, Wasser. Offenes, gr. 
Gelände. Sommer- u. Wintersport. Anfragen unt. 
Nr. 234 an den Reichsbanner-Verlag, Anzeigen- 
Verwaltung, Magdeburg, Gr. Münzstr. 8

luU. S ix» mir lldi ls.ro 
100 Ungelpatr. «u i so 
Sebrot-katron«, SU L.so 
ll.tilor» über Sport- u. 
tagS-Vliatt.n gratis 
lViiluäiüclrlvr 8iilme 
U«iooraä. Sl, I. Aimtt.

grob«n I. dlürnborg, diori»ntorgn,b«n II. Lwiigor», 7i>- 
bingnr Sir. 33. Köln, iioknnxoll.rnring «0.

Im badischen Hochschlparzwald, 1000 m ü. M., 
größere und kleinere Gebäude für

Anzeigen-Armahme-Schluh 10 Tage vor 
Erscheinen

Thüringer 
MIMIM 

wohlschmcck.,nahr-. 
haft u. bekömmlich,» LU 
10-Psd.-EimerMk.2 Uli 
per Nachnahme 

Thüringer Pflaumenmüs- 
versanil Apolda 
Schließfach 8ö0

Drucksachen aller Art
liefert billigst

W. Pfauukuch L- Lo., Magdeburg, Große Miivjstraße )

Eheleute

Heisre leb äirebt, ckaker lronburrenxlo.e prsl»»- 
Qröüt« Lnsvabl die XU -le» ielnaten yualitSten. 
wahllos« Oanksalrrelden. Verlangen Sie »oknrl 

portofreie dluaterrusenäung.
3. pu.eb, 7usde Kor.» 10 sl.aurltrl

„Mate, Mat« — 
Morgens ft»h «n» abend» spat«--

Knorrs Mate GarnsöuwGeglm) 
(bas lebenverlängernde Nationalgetränk der Süd
amerikaner). Hebung de» Gesundheitszustandes und 
der LeistungSsähigkett. Das Garantie-Naturprodukt 
gegen Rheumatismus! Pfd. L.— RM., 8 Pfb. brutto 
5.M bet Bestellung üb. Postscheckkonto Dortmund L71SS 
Nachnahme so Pf. extra. (Garantie Rückzahlung bei 

Mißerfolg!) Aritz Mattern, Hagen, Frankltnstr. 1L

keiMvllvnei'kllllnen^
»ovl« »Smtllck. / L

acvrvarrrotgoläeuen Artikel t »
1V«>L«rt »1 Lat»»»» 8

gürndorg.padn.ntb., SloetenboteN.r8.gX « 
IVaienderetellung kür repudl.Vsrdsnäs ».Vereine

V.rbnustbören: Karlin di 2«, priori rietntr. 11D-1I2. Srnrlau, Koieer-Aklld.- 
------------------------Str. SS-P0. vroaclen, di.uitäcltnr dzarlck 11. »Suolckork, 

Ortiir. LI. krstiri, ^oinx.rkr>fplair 13. Ivanßkoil a.
dGdAtkOPttlU Srieckeneetr. 2. iiumtrvru, Kalrer-Vkilkalm-Str. 2L-31. 

iiannover, ebm Seblkigroben IS. <Sln, V/elüenburgrir.
Otto-von- 78. l.«inmg L1, ^ugu-tu,ploix 7. //ogcleburg, VNo-van- 
So«ncb«-8tr. 11 (;u«ricb«-8»r. 11. Mannkeim di. 7, S. biöncken, pärder- 
7»!., 20873 ................................................................................................

diacd ktttgon lätrrt äe» steteNedannsr im Osieeejakr lSSI

Parot« leti 8 2! D

kreidaä, dilUgete preie», geringe Kurtaxe, berrliedet« 
Oegeuck, gllnxenäate Urkolung, Xusbunll unä pro,pellte 
äurob tlur- nnck Uackovorvealtung.

?Sch.Bettsedeul
Nm reim gut 
füllende Sorten, 
l Kilo: gram 

.geschlissene Alk. 
2.50, halbweiße 

sX Mb.;.—, weihe
->.— bej- 

sere Mb. 5.— und NIlt. b__ ,
daunenweiche NIK. 7— u. NIlr. 
K.—, beste Sorte Mb. lv,— n. 
Mb. IS.—, weiße nngeschlissene 
Aupffedmi Mb. b.50 u. Mb. 
7.50, beste Sorte Wb. d.;o. 
Versand ftanbo, rollst,i, gegen 
Nachnahme. Muster frei. Um
tausch und Rücknahme gestatte«.

»«lkiLlriitr
«ob«s Rr. 8»« 

d«i Pilsen svöhmen).

mit „8^1.001^^1'" 
ktl«Ict,t«rl» Lei,r«tt,m->,cstl«sn
rslkUim»kde<Uns«ms«i midtvai,«

Spai't-Vok'usKouskouL

Visnösi-pÜLtrEug gut «

l^Il.-Hlnklwoksr . (ii«u 0,20), 0,1 0 
!M.-^s16ttvsohsn 0,70, 0,S0, 0,35 
billl.-KvohgsseMn'« 0,95, 0,7S, 0-40 
I^II.-Si-otbvut«» . . 1,7S, 1,40, 0,90 
IVill.-Kopps! m. LokloÜ . 1,96, 1,55 

o. sr. 6,7S, 6,90, 4,60 
Ionn.-1'i'sgSPlvmvri (neu 2,SO) 1,65 
lni.-8p>t»n m. 1,40, okn» 0,75 
ins.-ös!Ip1eksn o. k^utts? . . 1.10
I^li.-Wiokolgsmvselisn . 0,90, 0,50 
lVlil.-luokbk'osohso 4,60. 3,90, 2,60 
lVIH.-^olonlnsn, 2sl1bsstnstoff . 4,60 
H1k!.-8eknvpsokuks, naubssoklt 5,45 
^I!.-6vbli'gs8<:hnüi'«ohuhs,h1vu». 7.30 
h/Ii!.-8vk!ai-, l-Agsnöooksn 2,60. 1,90 

hi sufob pikst»«
lVM.-lplnkbseksp, Aluminium . 0.45 
^1U.-l<ookgSLc:kipps, ^mol!!a. . 1,25 
lVlll.-Kookgvsoklpps, Aluminium 3,65 
Spot6ossn, Aluminium . 0,65, 0,48 
5»saa1p., 1 l.tp. 1,66,1/2 1 ,Z5
8uttsn6., m. 6Is8U.6ummI 0,68, 0,48 
l^»I6slasr:ks, ^1um.,12,95. Z,Z5 
7»I!»p, /^ilum., 22 om 0,46,16 om 0,36 
IvUsppirmns, ^>um. mit 6M . 0,78 

2,95, 11opf'2,45. ir/z t.il'.
2 7üpf» unci Kv88sl 6,35

^tt.-^«I6k!»»oksn . 1,60, 1,30, 0.S5 
Snotbsutol mit Land . . 2,90, 2,55 
^N.Koppol, p». br. l-»6. m.Lokl. 2.45 

8an1tSt»-t-vb»tlosok«, 1 Öt»p . Z.35

k'plm« lmppLgnIspt» 2»lt»toff» 
! 8l»b»lr«it. LpHrlv!" 12,60 vomp!. 

Slstrslr. 160 X150 X130 oompl. 28.- 
I 8»u«r.180Xl3SX12S oompl. 38.- 
> r«ltb»kn., Impp. 11.80, 9,80, 7,80 

Lookvn, v/oilstvpk. 0,97, 0,75, 0,47 
lVlU.-k<8pvpuntvpko»»n . 2,65, 2,1 0 
kVlll.-8ok1»f6«oksn . . . 4,60, 4,30 
1VIn6s»ok., lmpp. f»»t 8,90. 6,90, 5,85

W»n6apko>»n, Imltlvpt. 1V1l61s6«p, oliv, 
gpou, bnoun. 6p. 36—40 5,45 
42-46 6 75 48—54 7,85 

8tutr»n m. 1,95, okn» 1,56, 1,25 

8ostlsk»8ok» mit Kopkk., stlsss»! 2,95

^lll.-^pt Soknllpsokuk» . 8,40, 7,50 
Vol!pln6lod.-8popt«^ ^Vs»»«pi. . 9,85 
^In6spopt»t!ss»I bp.1S,90,»ok^k.1 Z,85 
kutovtistsl, Vf/s«»pio»eks. . 19,85 
k-op<j«pt l(otalo8 110 üb. >V»n6»p«popt 
bol 8v6«pf ppsIs!ists109 üb. Lobukvkvpk 
8»puf»-, t.«cisp-, 1^stt»p»obutrk!»klung, 
bisobnobmsvspsanrl, k»1n KI8IK0, t)m- 
tsusok gsstottot. 7LgI. Oonksokp»Ib»n. 

^b k!m. 20.— portofp»!

s»plln ^04 kro««ntk»1»p Stp. 88 
Spüüts» v»r»llv»ptpi»b«bsu» 

vsutsoblsnd» 16 k^ttl«l.
SV l.8g»p.

5lg. gpoks V/opkstLttsn

uncj

«WMEK-MSo

ll/ovl

Gummi- u. hygicn. Artikel 
Sensattonsprcise. Liste S 
frei. ^»ra-Bersand, 
Potsdam, Postschließf. 78


