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Jetttasev des Magdeburger Sunsvanners
» Im Rahmen einer Sonnwendfeier veranstaltete das Magde
burger Jungbanner am Fuße der Letzlinger Heide in Neuhaldens- 
leben ein Zeltlage r. Es sollte damit ausprobiert werden, ob es 
Möglich ist, künftig unsre großen zentralen Jugendveranstaltungen 
Unabhängig von der bisherigen Reglung der Quartierfrage (Privat
quartier usw.) aufzuziehen. Unser Versuch ist in jeder Hinsicht 
gelungen.

Am Sonnabend, dem 27. Juni, zogen in aller Frühe zehn 
vungkameraden von Magdeburg los, um die Zelte aufzubauen, 
^ej ihrer Ankunft waren einige Neuhaldensleber Kameraden schon 
Mei, den sehr günstig gelegenen Platz einzuzäunen. Nach ver
hältnismäßig kurzer Zeit standen 4 9 Zelte bereit, die erwarteten 
vungkameraden aufzunehmen. Bald kamen dann auch die ersten 
Nadfahrerzüge an. Auf dem Platz begann jetzt ein sehr munteres, 
vielseitiges Leben und Treiben, an dem die Neuhaldensleber Be
völkerung starken Anteil nahm: hier sang eine Gruppe fröhliche 
Wieder, dort wurden gemeinsame Spiele ausgetragen, wieder andre 
wnden sich zu ernster Aussprache zusammen. Dieses fröhliche 
Treiben wurde durch das Zeichen zur Lagereröffnung 
Unterbrochen. Nach einem gemeinsamen Lied eröffnete der Lager- 
hräsident, Kamerad Pape, das erste größere Probezeltlager des

Das Sunsbarrneir lm Vovmavsrh
Der Gau Oldenburg-Ostfriesland-Osnabrück.

Die Jungbannerarbeit in unserm Gaugebiet wurde natur- 
gernätz stark in Mitleidenschaft gezogen von der ungeheuern 
Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit. Von großem Einfluß auf 
°ie Gesamtarbeit und vor allem au-f die Zusammenarbeit der 
Einzelnen Jungbannerkreise ist die ausgedehnte geographische 
Lage unseres Gaues und die Zusammenballung der 
großen Ortsgruppen in den großen Städten des Gaugebiets. Er
fahrungsgemäß sind nur in den Stadtortsgruppen des Reichs- 
vanners nennenswerte Jungbannergruppen. Dadurch ist es zu 
^erstehen, daß die Jungbannerabteilungen fast ausschließlich auf 
lich selbst angewiesen sind und keinen oder nur spärlichen Ver
mehr mit Nachbargruppen pflegen, weil diese Zusammenarbeit 
^nit zu großen Geldunkosten verbunden ist. Wir haben auf Kreis- 
wgungen und Gautreffen feststellen können, daß diese Tatsachen 
her Grund dafür sind, daß die Jungbannerarbeit verhältnismäßig 
mngsam vorwärtsgeht. Außerdem sind viele Kameraden des 
^ungbanners in vorgeschrittenem Alter zur Schufo übergetre- 
Een. In den ländlichen Ortsgruppen bestehen wenig Jungbanner, 
gruppen, vielmehr sind die jüngeren Kameraden in die Schufo 
oder in die Stafo eingegliedert. Diese Tatsache wurde bei ver- 
fchiedenen Gelegenheiten, beispielsweise bei den Ausscheidungs- 
mrnpfen zum Bundesjuaendtreffen in Magdeburg festgestellt. An 
diesen Ausscheidungswettkämpfen nahmen nur die größeren Orts
gruppen teil.

Wir zählen im Gau jetzt 27 Jungbannergruppen; 
d'e in Rastede und Augustfehn sind neueren Datums. Einen 
Aufschwung nahm die Jungbannerbewegung vor allem in Wil- 
Helmshaven-Rüstringen, Oldenburg, Leer und Emden.
, Hinsichtlich der sportlichen Arbeit steht das Jungbanner auf 
beachtlicher Höhe, nicht zuletzt wohl wegen der Zusammenarbeit 
der meisten Gruppen mit der Arbeiter-Turn« und 
Sportbewegung. Die geistige, politische Schulungsarbeit 
ßwß noch intensiver als bisher werden. Leider fehlen uns meist 
bi kleineren Orten dafür die geeigneten Leiter. Der Gauvorstand 
M eine Serie von JungbannerversamMlungen mit dem Gau- 
lugendführer Jacobs als Referenten durchgeführt. Unter dessen 
Leitung fanden auch in Wilhelmshaven planmäßige Arbeitsge
meinschaften statt (Einführung in Volkswirtschafts- und StaaK- 
-ehre, Gegenwartspolitische Betrachtungen, Zeitungsreferate); 
Wilhelmshaven hat sich auch eine Wandzeitung eingerichtet.

Jungbanners. Nach dieser Eröffnungsfeier formierten sich sämt
liche 400 Lagerteilnehmer (unter denen übrigens über 350 erwerbs
los sind) zu einem imposanten Fackelzug durch die Stadt, an 
dem sich auch die Arbeitersportler beteiligten. Den Abschluß bildete 
die Feuerrede des Kameraden Gauführer Wille. Hierauf traf 
sich alles auf einige Stunden zu einem zwanglosen Beisammensein 
mit der Neuhaldensleber republikanischen Bevölkerung.

Nach einigen Stunden Schlaf trat am andern Morgen das 
Jungbanner zu Marschübungen auf einem geräumigen Platz 
innerhalb der Stadt an. Auch diese Uebungsstunden vergingen 
rasch. Bald mußte nun an den Abbruch des Lagers gedacht werden, 
nachdem vorher jeder noch schnell sein Mittagessen eingenommen 
hatte. Kurze theoretische Erklärungen leiteten den Zeltabbau 
ein; innerhalb einer Stunde war der Lagerplatz geräumt.

Das Probezeltlager hat bei allen Beteiligten starken Anklang 
gefunden und den Wunsch nach weitern Veranstaltungen dieser Art 
ausgelöst. Es wäre zu wünschen, daß auch andre Jungbanner
gruppen dazu übergehen würden, ähnliche Zeltlager aufzuziehen. 
Für alle teilnehmenden Kameraden würden sie sicher ein großes 
Erlebnis darstellen. —

„Vortrupps" der Jüngeren gedenken wir vorläufig nicht zu 
bilden. Wir drängen jetzt vor allem darauf, ein möglichst enges, 
musterhaftes Zusammenarbeiten von Gaujugendführung und 
Kreisjungbannerfuhrern zu erreichen. —

Jungbanner im Gau Württemberg.
Vorm 14. September hörte man in unserm Gau noch 

Stimmen, die — um eine „Zersplitterung" der republi
kanischen Jugend besorgt — sich fürs Jungbanner nicht sehr er
wärmen wollten. Diese kühle Stimmung ist fast restlos verschwun
den. Das Württembergische Jungbanner kommt nunmehr tüchtig 
voran. Erfeulich ist, daß von der SAJ. viele bei uns aktiv wur
den; leider ist das seitens der Jungdemokraten und Zentrums
jugend nicht in dem wünschenswerten Matze der Fall gewesen. 
In den letzten Monaten sind Mehrere neue Jugendgruppen ent
standen, so daß wir jetzt 25 Jungbannergruppen zahlen, 
die zahlenmäßig außerordentlich aufgeholt haben. Auch bei unS 
ist die Erwerbslosigkeit im JungbannP; sehr groß; trotzdem haben 
wir dauernd neuen Zuwachs gerade aus Kreisen junger Er
werbsloser.

Das württembergifche Jungbanner trägt einheitlich das 
grüne Jungbannerhemd. Der technische Führer" hat uns 
große HW geleistet, wir sind jetzt in jedem Ort in der L^ge, 
unsre Kameraden vorschriftsmäßig auszubilden, und damit auch 
der Öffentlichkeit gegenüber geschlossener und eindrucksvoller auf
zutreten. Notwendig wird sein, die Richtlinien betr. 
Ue Verführung aus dem Jungbanner in die 
Schufo noch klarer zu gestalten, um Zwistigkeiten zwischen 
Jugendführern und Schufo-Führern zu vermeiden.

Das Württembergische Jungbanner war in den letzten 
Monaten im antifaschistischen Abwehrkampf ständig sehr aktiv. 
Aber auch an der politischen Schulung unsrer Jugend wurde in 
Form von Wochenendkursen und Ausspracheabenden zielbewußt ge
arbeitet. Verschiedene Gruppen sind im Besitze von Büchereien. 
Die sportliche Ausbildung bewegt sich auf ansteigender Linie. Im 
Vordergrund steht die Ausbildung in Gymnastik, Abwehrgriffen 
und leichtathletischen Uebungen. Einige Handballabteilungen 
trainierten eifrig und erzielten beachtliche Erfolge bei Wettspielen. 
In allen Gruppen herrscht ein frohes Jugendleben. Wandern, 
Singen usw. werden künftig noch mehr als bisher gepflegt wer
den. „Vortrupps" der Jüngeren haben wir noch nicht gebildet, 
da wir unsre Kraft zunächst auf den Ausbau des Jungbanners 
konzentrieren und so Zersplitterungen vermeiden wollen. W.

Zunsbannev-LNavfch
Wir heben die Farben aus dunkelstem Leib.
Wir heben das Banner ins leuchtende Licht.
Wir schreiten gläubig den Weg in die Zeit.
Wir sind die Werber erlösender Pflicht.

Wir tragen im Namen der Republik 
das Banner der Jugend für unser Geschlecht.
Wir ringen um Klarheit, Wahrheit und Glück, 
wir kämpfen für Freiheit, wir kämpfen für Recht.

Durch schwarze Gewalten drängt unsere Kraft, 
ist glühende Flamme, ist kündender Sinn 
und reißt mit den Feuern der Leidenschaft 
die Kleinen zum großen Gemeinsamen hin.

Wir tragen das Banner der Jugend jm Streit. 
Schwarz ist der Tod, das Leben ist rot.
Wir tragen durch Deutschlands beladene Zeit 
der glückhaften Sonne befreiend Gebot.

Alfred Thieme.

Bravor
Jungbannermann als Lebensretter.

Der Jungkamerad Johann Kuwalzek hat in Basse bei 
Neustadt unter schwierigen Umständen einen Menschen vom 
Ertrinken gerettet. Kuwalzek, der dort als Maler beschäftigt 
ist, nahm in der Mittagspause mit andern ein Bad in der Leine. 
Ein des Schwimmens Unkundiger wurde von der starken Strö
mung mitgerissen. Kuwalzek, die Gefahr erkennend, sprang ihm 
nach und konnte ihm beim Auftauchen im Rettungsgriff von 
hinten greifen. In seiner Todesangst schlang der Ertrinkende 
seine Beine um die seines Retters, wodurch dieser an der Be
wegung gehindert wurde. Die starke Strömung ritz beide fort. 
Durch das Zuwerfen von Balken seitens der am Ufer stehenden 
Menschen wurde die Rettung noch mehr gefährdet, da Kuwalzek 
um ein Haar von einem Balken am Kopf getroffen wurde. Er 
wurde dann mit dem Ertrinkenden von der Strömung auf eine 
Schlammbank getrieben. Dort wurde der bewutztlose, für unsern 
Erschöpften Kameraden viel zu schwere Körper mit Hilfe andrer 
Personen gelandet. Nach stundenlangen Wiederbelebungsversuchen 
wurde Kamerad Kuwalzeks Werk von Erfolg gekrönt, und der 
Verunglückte war dem Leben wiedergegeben. — Das Jungbanner 
ist stolz auf den tapfern Kameraden Kuwalzek! —

wie lerne ich boxen?
Von Hans Kanig, Gaufportleiter von Berlin-Brandenburg.

Die Frage „Wie lerne ich boxen?" ist mir so oft vörgelegt 
worden, daß ich mich entschlossen habe, sine schriftliche Antwort in 
Form einer Uebungsanweisung zu geben. Nach dieser 
Uebungsawweisung sollen vor allen Dingen diejenigen Kameraden 
üben, die keinen geeigneten Lehrer zur Verfügung haben. Ich 
denke hier in erster Linie an die Kameraden der ländlichen Be
zirke, die, wie ich anläßlich der von mir veranstalteten Wochen
endkurse feftstellen konnte, ganz besonders am Boxen interessiert 
sind.

Wer kann und soll nun diesen schönen und männlichen Sport 
erlernen? Jeder Kamerad, der Mut und Entschlossenheit besitzt. 
Da diese männlichen Tugenden bei uns besonders gepflegt werden, 
könnte also jeder Kamerad sofort mit dem Ueben des Faustkampfes 
beginnen. Bevor das aber geschieht, wollen wir kurz die Ge
schichte des Faustkampfes betrachten.

Wie die meisten unsrer modernen Sportarten, so stammt 
auch der Faustkampf aus dem Altertum, und zwar waren auch in 
diesem Fall die alten Griechen unsre Lehrmeister, wen-» auch 
unser heutiger Boxkampf mit dem Kampf der Griechen wenig 
Aehnlichkeit hat. Unsre weichen Boxhandschuhe schützen uns heute 
Vor Verletzungen. Die Punktwertung bestimmt den Sieger. Diese 
humane Kampfesweise kannten die Griechen nicht. Traten die 
Kämpfer in frühester Zeit noch mit Klotzen Fäusten zum Kampf 
an, so griff man später, um eine schnellere Entscheidung herbeizu
führen, zu einer sehr grausamen Bewaffnung. Die Kämpfer be
wickelten sich ihre Arme mit Ochsenhaut, die mit kleinen Eisen
stückchen bespickt war. Die Unterarme waren mit einer Eisen
schiene geschient, um damit die schweren Schläge abzufanoen, 
Außerdem sollten sie dem Gegner, wenn die Schiene getroffen 
wurde, auch Schmerzen verursachen. Durch Abfangen der Schläge 
und durch Ausweichen versuchten die Faustkämpfer den Schlägen 
die furchtbare Wirkung zu nehmen. Trat nach einer gewißen Zeit 
keine Entscheidung durch Aufgabe oder Niederschlag ein, dann griff 
man zu einem sehr einfachen Mittel. Die Kämpfer traten zu 
einem Kampf ohne Deckung und Ausweichen an und schlugen nun 
so lange aufeinander ein, bis einer durch Niederschlag besiegt 
wurde oder den Kampf aufgab. Es ist kaum zu verstehen, daß die 
auf so hoher Kulturstufe stehenden Griechen an dieser rohen 
Kampfesweise Gefallen finden konnten. Und doch war gerade 
der Faustkampf bei den Zuschauern so sehr beliebt, daß die großen 
Kampfplätze nicht ausreichten, um die Zufchauermengen aufzu
nehmen. Die Faustkämpfer, die man schon an den abgeschlagenen 
Nasen und Ohren erkennen konnte, waren vom Volk hochverehrte 
Männer und genossen besondere Vorteile steuerlicher Art.

Wir kehren nun zu unsrer — harmloseren — Kampfart 
zurück. Leider ist auch unser Boxkampf bei vielen Laien als roh 
verschrien. Es sei zugegeben, daß der moderne Faustkampf nichts 
für Weichlinge ist. Der Faustkampf verlangt noch heute gapge 
Männer, wie wir sie ja nur in unsrer Organisation brauchen 
können und auch durch den Fauftkampf erziehen wollen. Aus 
diesem Grunde sollten besonders unsre Jungbann er-Kame.

2 ksts^Isgs kür» «Lis Sckonksiksiflklsgs suk üsi* Hsise
I. Zur natürlichen Bräunung der Haut fette man vor und nach der Besonnung die Haut, insbesondere 
Gesicht und Hände, mit Creme Leodor gründlich ein; man erzielt dann ohne schmerzhafte Rötung eine 
gesunde, sonnengebräunte Hautfärbung. Creme Leodor — settfrei, rote Packung, fetthaltig, blaue Packung 
Lube 60 Ps. und 1 Mark, Leodor-Edel-Seis« SO Pf. 2n allen LHIorodont-Lerlaussstellen zu haben.

2. Zur Erlangung schöner weißer Zähne putze man früh und abends die Zähne mit der 
herrlich erfrischenden Zahnpaste Chlorodont, die auch an den Seitenflächen mit Hilfe der Thlorodont- 
Zahnbürste einen elfenbeinartigen Glanz erzeugt. — Thlorodont-Zahnpaste, Tube 54 Pf. und 90 Pf, 
Chlorodont-Zahnbürfte 1 Mark, Chlorodont-Kinderbürste 60 Pf, Chlorodont-Mundwasser 1 Mark.
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reden im Faustkampf ausgebildet werden, um sie zu harten und 
selbstbewußten Männern zu erziehen, die im Ernstfall ihren Mann 
stehen werden.

Nun wollen wir an die Arbeit gehen und mit dem Neben 
beginnen. Zuerst müssen wir unsern Körper durch Zweckgym
nastik geschmeidig machen. Ich habe mit der nachfolgenden, 
leicht zu erlernenden Gymnastik in meiner jahrelangen Praxis die 
besten Erfahrungen gemacht und kann sie daher auch für alle 
andern Sportarten empfehlen. Selbstverständlich haben wir unsre 
Sportkleidung angezogen und stehen in der geöffneten Ord
nung, d. h. von rechts hat jeder Mann zwei Schritte Zwischen
raum, das Hintere Glied hat zwei große Schritte Abstand genom
men und steht links von seinem Vordermann auf Lucke. Der 
Sportleiter leitet auf Grund der Anweisung die Uebungen. Soll 
die geöffnete Formation durch ein Kommando hergestellt werden, 
so lautet das Kommando: „Achtung — links zwei Schritt geöffnet 
— marsch, marsch!"

Nun arbeiten wir den Körper vom Kopf bis zu den Füßen 
durch. Wo bei den nachfolgenden Uebungen nicht ausdrücklich eine 
andre Ausgangsstellung angegeben ist, wird stets die Seit- 
g r ä t s chst« l I u n g als Ausgangsstellung eingenommen.

Uebung 1. Kopf vorwärts und rückwärts beugen. (Kräf
tiges Nachfedern.)

Uebung 2. Kopf rollen. Der Kopf wird unter kräftigem 
Dehnen der Sehnen und der Muskulatur im Kreise gedreht. 
Während der Uebung sind die Hüften festzunehmen.

Uebung 3. Schultern heben und senken, im Wechsel links, 
rechts und zusammen. (Die Schultern werden möglichst bis zu 
den Ohren hychgezogen und dann wieder kräftig gesenkt. Die 
Arme hängen zwanglos am Körper herab, die Atmung ist gleich
mäßig.)

Uebung 4. Armkreisen aus der Seithalte der Arme. Die 
Arme sollen in kleinen Kreisen um ihre Achse geschwungen werden. 
Atmung ist gleichmäßig.

Uebung 5. Arme rückwärts-aufwärts federn aus der 
Schrägvorhalte. (Die Arme werden schräg nach vorn-unten 
so ausgestreckt, daß die Hände — Handflächen nach unten — 
zusammenliegen. Nun werden die gestreckten Arme kräftig nach 
rückwärts-aufwärts gerissen. Gleichzeitig gehen die Füße in den 
Zehenstand. Atmung: Beim Hochreißen der Arme einatmen, 
beim Zurückführen ausatmen. Fehler: Die Arme werden, 
weil das Äufwärtsreißen in der Brustmuskulatur Schmerzen ver
ursacht, nach unten geschwungen.)

Uebung 6. Arme einzeln rückwärts-aufwärts federn. 
(Knie sind leicht gebeugt, die Arme werden wie bei der Uebung S 
nach vorn gehalten. Nun werden die Arme abwechselnd nach 
rückwärts-aufwärts gerissen. Einatmen beim Rückwärts-Auf- 
wärtsreißen der Arme. Fehler: Wie bei Uebung ö.)

Uebung 7. Kräftiges Links- und Rechtsdrehen des Ober
körpers. (Die Arme werden links und rechts vom Körper ange
hoben und angewinkelt. Die Hände sind zur Faust geballt. Nun 
wird der Oberkörper schnell rechts und links gedreht, wobei die 
angewinkelten Arme als Schwunggewichte dienen. Gleichmäßige 
Atmung.)

Uebung 8. Oberkörper links und rechts beugen. (Die Arme 
hängen zwanglos am Körper herab. Nun wird der Oberkörper in 
den Hüften nach links und rechts abgebeugt, Atmung gleichmäßig. 
Fehler: Die Schultern werden nach vorn genommen.)

_____________ Das Reichsbanner______________
Uebung 9. Oberkörper vorwärts und rückwärts beugen, 

als Schnellübung. (Arme in Hochhaltung, Hände verschränkt. 
Nun wird der Oberkörper schnell nach unten gebeugt, so daß die 
Hände den Erdboden berühren. In der tiefsten Stellung wird 
kräftig nachgefedert. Aus dieser gebeugten Haltung soll der Ober
körper dann schnell nach aufwärts-rückwärts geschnellt und eben
falls in der höchsten Stellung nachgefedert werden. Beim Her
unterschnellen wird aus- und beim Hochschnellen eingeatmet. 
Fehler: Der Kopf bleibt nicht zwischen den Armen, die Knie 
werden gebeugt.)

Uebung 10. Holzhackerübung. Arme in Hochhaltung, 
Hände verschränkt. Nun wird der Oberkörper schnell nach unten 
geschwungen. Die Arme dienen als Schwunggewichte und schlagen 
durch die in Seitgrätschstellung stehenden Beine weit nach hinten,

Lugend
Wir trinken die Welt noch im ersten Zug,
wir am Abhang der Jahre,
tief unter vergreisender Gipfel Trug.
Hoch das Leuchten der Leere, Leben im Abendbrand —
noch ruhen die randvollen Becher in unserer Hand...

Alle Fahnen dort oben find schrittweis getragen,
wir aber wollen die Welt
nur im Sturm und in Wehen wagen.
Alle Hänge sind grell überwölbt von der einen Nacht —
Wir im Talgrund sind immer noch fern von der großen Schlacht.

Alle die Toten wanderten wie Licht:
Hinter dem Berg wurden sie still.
Ich weiß nicht, Bruder, wann der Tag zerbricht >
und wann es uns reißt in den fremden Flug — 
Wir trinken: und trinkend ist uns die Welt genug.

Erwin Frehe.

dann schnelles Aufwärts-rückwärts-Federn des Oberkörpers. Bei 
dieser Uebung können die Knie leicht nachgeben. Atmung wie 
bei Uebung 9.

Uebung 11. Oberkörper schwingen aus der schwedischen 
Rumpfbeuge. (Der Oberkörper wirH so weit gebeugt, daß er mit 
den Beinen etwa einen rechten Winkel bildet. Die Arme werden 
in Seithalte genommen. Nun wird der Oberkörper aus den 
Hüften heraus so geschwungen, daß die linke Hand mit dem Hand- 
rücken die Außenseite des rechten und die rechte Hand mit dem 
Handrücken die Außenfeite des linken Fußes berührt. Schnelles 
Schwingen, gleichmäßige Atmung.)

Uebung 12. Rumpfrollen. (Arme in Hochhalte, Hände 
verschränkt, der Oberkörper wird nun tief nach links, vorwärts, 
rückwärts, rechts aus den Hüften heraus gerollt. Kräftiges Dehnen 
erforderlich. In der tiefsten Stellung wird aus-, in der höchsten 
Stellung eingeatmet. Fehler: Der Kopf bleibt nicht zwischen 
den Armen, die Knie werden nicht durchgedrückt.)
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Uebung 13. Erweiterte Seitgrätschstellung mit Rumpf 

vorwärts und rückwärts beugen. (Die Seitgrätschstellung wird 
übertrieben weit eingenommen. Der Oberkörper wird nach unten 
gebeugt, wobei die Hände an den Unterschenkeln entlanggleiten 
und den Oberkörper kräftig nach unten ziehen. Dann wird der 
Oberkörper wieder nach aufwärts-rückwärts gefedert. In der tief
sten Stellung wird aus-, in der höchsten Stellung eingeatmet. 
Fehler: Knie, werden gebeugt, die Seitgrätschstellung wird 
nicht weit genug eingenommen.)

Uebung 14. Erweiterte Quergrätschstellung mit Nach
federn im Wechsel links und rechts. (Ausgangsstellung: Weite 
Quergrätfchstellung, nun wird der auf beiden Beinen gleichmäßig 
ruhende Oberkörper kräftig nach unten gefedert, wobei die m 
Seithalte genommenen Arme das Gleichgewicht halten. Der Ober
körper bleibt aufgerichtet. Brust tritt frei heraus. Gleichmäßig? 
Atmung. Fehler: Die Quergrätschstellung wird nicht weit ge
nug eingenommen.)

knie, werden gebeugt, die Seitgrätschstellung wird

Uebung 14. Erweiterte Ouergrätschstellung mit Nach

Quergrätfchstellung, nun wird der auf beiden Beinen gleichmäßig 
ruhende Oberkörper kräftig nach unten gefedert, wobei die m 
Seithalte genommenen Arme das Gleichgewicht halten. Der Ober
körper bleibt aufgerichtet. Brust tritt frei heraus. Gleichmäßig? 
Atmung. Fehler: Die Quergrätschstellung wird nicht weit ge
nug eingenommen.)

Uebung 16. Hüpfen auf der Stelle. Ausgangsstellung: 
Laufstellung. (Füße stehen etwa 2 Fußbreiten auseinander, Fuß
spitzen zeigen genau nach vorn. Arme hängen zwanglos am Kör
per herab. Der Körper wird durch kräftig federndes Abdrücken 
der Füße vom Erdboden zum Sprung nach oben geschnellt. Beim 
Aufsprung fangen die leicht nachgebenden Knie den Stoß auf. Der 
Körper ist nach dem Absprung in der Luft ganz gestreckt. Gleich
mäßige Atmung. Fehler: Die Knie werden zuviel gebeugt. 
Der Sprung kommt daher nicht aus den Fußgelenken.) 

(Fortsetzung folgt.)

Sacht km Lett
Eins, zwei, drei waren die mitgebrachten Decken entrollt und 

dann ging's—um bei dem bekannten Ausdruck zu bleiben — „in 
die Federn".

Den Sturmriemen ums Kinn, den Spaten umgeschnallt — 
so verrichteten die wachestehenden Jungbanner-Kameraden ihren 
Dienst. Ringsumher war alles still geworden. Nur das ewige 
Rauschen der See tönte ans Ohr und wirkte einschläfernd auf die 
ruhenden müden Kameraden. Drüben an der dänischen Küste 
stand ein Gewitter, ab und zu zuckten Blitze auf, die die Umgegend 
taghell erleuchteten. Westwärts gewahrte man die Leuchtfeuer von 
Warnemünde und Bastorf. Sie sandten ihr regelmäßiges Licht 
weit hinaus auf die See.

Der Morgen graute, da begann es plötzlich heftig zu regnen. 
In aller Eile machten die Posten ihre Spaten frei und umzogen 
die Zelte mit Rinnen. Die Arbeit war noch gar nicht ganz ver
richtet, da ließ der Regen nach, bis er schließlich ganz aufhörte. 
Frühmorgens auskommender Nebel senkte sich — wir durften auf 
einen sonnigen Tag rechnen.

Punkt sechs Uhr blies der Hornist den Weckruf. Im Augen
blick war alles hoch, denn keiner wollte der Letzte sein.

Leider waren die unausbleiblichen Mücken nachts im Zelt 
nicht ganz untätig gewesen. Bei manchem Kameraden hatten diese 
Plagegeister ihre Visitenkarte in Form von kleinen Beulen hinter
lassen.

Schon waren einige der Kameraden eifrig beim Waschen be
schäftigt, während andre, denen dies nicht ganz genügte, «in er
frischendes Bad nahmen.

Nun hieß es, sich fertigzumachen und kurz darauf erscholl 
das Kommando „Antreten!" Unter kräftigem Frei-Heil-Nuf auf 
die Republik stieg die Reichsflagge am Mast empor.

Wilhelm Sensen (Rostock).
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^H.-1>inkbsobsn . (nau 0.25), 0,10 
lM.-^v!6slssoksn . . . 0,90. 0-70 
^Il.-koebgsseklni'« 1.2S. 0,90. 0 60 
k^IIl-öi'oldsuts! .... 1,72, 1,40 
^Il.-Koppsl m. LcbloS . 1.75, 1,35 
iVM.-fvUtornIslSf o. . 6,90, 6,75 
tnf.-8pstsn m. ^utts? 1,40, obns 0.90 
lni.-SsUpleksn o. . . 1,10
^Il.-Wlokslgamssobsn . 0,76, 0-48 
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önotsossn, Aluminium . 0,65, 0.48 
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önotbsutsl mit 8an6 .... 2,90 
^ll.-Koppsl, ps. bi»sun 2.90, 2.45 
Sokultoni-Iomsn, dk'sun . 1,40, 0 95 
^il.-Ksptvntssokvn . . . . . 1,45
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Olvbslrsit, bpsrlsl" 12.20 oompl. 
6I»bs«r.160Xl50X130 oompl. 26.- 
tt-usr. 160X135X125 oompl. 36.- 
2o11b»kn., Impf. 11,60, 9,60. 7,80

Looksn, wollsts^k . . . 0.97. 0,47 
Ksmolbosi^b. Osok. 2,50, 1.95 
fskntsnmssssf m. t_scjsk7. 2,65, 1,75 
^Vsnclsnbsmki, ps. firmst!. . , 4,90 
Wsnösnkossn, Imlt. VVilcllsclsi', slasnfsat

Oi-. 42—45 6.75 46—54 ?,85 
Oonli-Spssobss, mousfsk'b. . . 7,85 
8tutr»n m. s-uö 1,95, obns1,55, 1,25 
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^!l.-ä«»t Lobnünsobuk« . 6,60, 7.90 
Voll^ln6lo6.-8pon1«t., I^osssök. . 9 85 
k^srifab^-Lobub«, k-lnclbox . . 5-85 
l-srjsfgsmsseksn, Lpo^onm . 8,45 
fo^snt Katalog 110 ü. ^snclsnspopt, bsl 
8s8srf ^sisIiPts lOO ü. i'tsss'ssgul, 111 ü. 
l-s8sr-bsklsI8g. usw. ^sobnsbmsvsl'sö., 
ksin klsiko, Omtausob gsststtst. ISgl. 
Osnksobi-olbsn. Hb km. 20.— po^of«^l

öoi»Iln 504 kossntbsisn 8ti». SS 
Ostslivsi»tk»1sb»b2u« Osutsok- 

lancis cllosai» Hpt.
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Wobsrsi - nui» rlsbse so billig 1

Lk-oksabi-iksiion

M. sig.

0eilI»diiiiiil!i1sIiiieliß»mwv°7-w"Le>
Ii 2aklreieke Anerkennungen, bemusterte 
" Otterte un6 Kaislog gratis 
Salinen- DR ttilOeskelm 17

k-sdrik »4. L-I gegr. 1881 <
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Lodenloppen, BrrechaS» ». Knickerbockerholen 
aus Wollstoff u. Cord, feldgrau Windjacken,Miihen, 
Lederzeng nsw. Musterauswahl >ur Beifügung. 
Hermann Maas, München, HanS-SachS-Straße l 

Mitglied des Reichsbanners

it».n .n ttudLlsnrk ttsnr '
Lu besiLbtlgen. ,

KiQ<ierdstt.3takIms,tr.k>oIstsr

»i«i>. »SN.» I-, V. L.LSZ-TK

Oberstdorf 
irr-, dsr^k'isoti.ZXligL^i 
843 m, sückllck Zeleß. blöbenluktkurort 
lies Osutscben üeickes. LparlerZünxe u. 
öerßtouren, slle 8poftmüZIlcNkeiten, stube 
u. LrdolunZ. Unterkunkt t. alle ^nsprücke

Material rum 11. August

Geller Ortsgruppe eine Musikkapelle^

VollstLncilge öesetrung gaarer Kapellen liefert ru günstigen !I8ü'rio!r-ö

2atilungsdsci!ngungen Kln<i6rbstt.8taklms,tr.k>olstsr

tmmvr nutk — mmvr billig!

Reichsbannerhem-en
4.25 und 5.2« RM.

ReichSbannermindjacken, is Qualität, ISO« RM, 
Reichshannerioindjacken, bill. Sorte, 12 S« RM, 
Meichsbannertoppel mit Strahlenadler 2.LS RM, 
Reichsbannerkoppel mit Militärschloß 3.SV RM, 

Für Nichtgesallendes, Geld zurück. Teilzahlung 

DUsmsirs«» kinil Bist» 
k^itealsabseg I. lsoaick.

0o» nau» vantsoklnnck
in Reden und Schriften von 
Rektor K a r st L d t. Ein staats- - — 
bürgerliches Quellenbuch. /n ImU»

Leinen Mk. g.m, brosch. Mk. V 
01» Vortsssung cks» vautaolion 
klolohs» a»aa

mit Bildern und Skizzen von 1
Dr. Hawel.......................... Mk. I »«MV

Von Ldaet bl» ttlncksnburg 
Zehn Jahre deutsche Republik 
von Fritz Schwahn. Eine 
Darstellung der Entwicklung — 
Deutschlands. N HI
In Lein. geb. statt Mk. S.M nur Mk. M»

Instruments, scktvaldennsste, 
us«. dlieckrine Preise unck gün

stige Tellrovlungsn
V. st. ^Vnnckarltab 

llegrünckei 1854 — SIedendrunn sVogtl.) I2l
Trommeln,pksiksn, Schalmeien (psnlaren) billig

Vo^s1Lm4tg!(ostLn!os 
erhalten Sie unseren Schuh 
kataloa mit vielen günstigen 
Rauf-Gelegenheiten, wie z. B. 
vamsn L^ok öS. Lavüer L NN 
spangvnsvdulbo Gr. 36/42 4»UU 
Svl dklektzsisttsn Oolcl rurüok

--------5vnaer-4ngedot I
>eilr prolholi unck Valorlnnck

Eine Sammlung Vaterland. 
Dichtungen aller Zeiten von 
Heinr. Fahrenholz UH ^UH
Statt bisher Mk. 1.bv Mk. V»«F V

via V»rka»»ung»kolar
Ansprachen u. Bortragsmaterial -F UHUH
von W. R ecg .....................Mk. M»W

Tum Varls»,ungiiag
Eine Matertalsammlung von
Reden, Zitaten, Gedichten und H
Programmvorschlägen.... Mk. »

DI» V«rla»»ung,lslor In ckar 
S-Kul»

Grundsätzliches u. Beispiele von
Festprogrammen und Ansprachen AO

pralhsll unck Vorka»»ung»kal»r —
Feste der Arbeiter, Heft S von 1 S»I»
Erich Altenberger. ... Mk.

?akn ckoiiro ck»ut«oh» kkopudlll«
Ein Gedenkbuch zum Ber-fassungs.az -°N Ä- Reibern. g.LO

Vom V»I»to ckar VLlitar- 
v»r»ühnuno

Von Prof. Adolf Hehler Mk.
Sämtlich erhältlich gegen Voreinsendung des Betrages sPostscheckkonto 848g Magdeburgs ober 

unter Nachnahme durch den

Magdeburg, Große Münzftratze S

1

1.50

Verlangen 8ie mein 8on6er- 
sngedot 58 über solide Musik-

-rur»

i 8s191

WLM

Loli iIsl3cksrc:>->
SsLlrhesgssprUoIis kKr. 204S1 

I^srr>ssok»rL«rh>s k>Ir. 2O2T1

«llor «skt b»ttg 
Katalogs grat!« 

Wilk, klüoklof Sökn» 
k>lsuonfa<1a 31

Anzeigen-Annahme- 
Schluß 10 Tage vor 

Erscheinen

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW
Dos »en» 

ReichSbanner-
Liederbuch

Wenn wir 
marschieren 

Erhältlich beim 
Reichs». - ««ch».rsand 
IIIIIIIIIIIIlII!IIIII!IIIIIIIIIIUW

Ingsnlsur- ^kscismls 
cisr Sssslaät Wismar 
iVtasclilnenbsu - Lloktrotechnlk 
NaulnSenIeur«esen, Architektur

echt, verstärkte Ellenbogen, mit Kragen u. Krawatte, 
besond. starke, wtderstandsfäh. Qual., MSN 17 l7kb 
in richtiger Länge u. Weile z. Preise v. Plzbß. ck.el v 
sos. lieferbar. Maßhemde» 18»/„Ausschlag. Burschen. 
Hemden 1v",„ Nachlaß. Lieferung d. die Ortsgruppen 
geg. 30 Tage Ziel. Einzelbestell. geg. Nachnahme. Bei 
Bestellungen Halsweite angeben. Lieser, v. 8 Hemden 
ab franko. Garantie. Rücknahme bei Nichtgefallen.

Es ist Ehrenpflicht 
der Kameraden und 
deren Frauen, die 
Inserenten d. Reichs
banners zu berück
sichtigen und für die 

Bundeszeitschrift 
zu werben.

<>i ltelpunlit 0. olckendulg. Osiseedäcisl — Stsllon äor LLäerdskn: I.üd-ek-dleust»ckt. 
pr ospsiUo ck. ä. Lackevervaliung u. LuskunttsteUe ck. M. Tel. limmenä. Stranck 4/z
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