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DkeS M dte Lett
Dies ist die Zeit, deren Geist ich einatme

Lesesaal, in den ich ging, einen Augenblick unterzutauchen
'" der Flut des Geistes, der in den Wänden voller Bücher 
schweigsam lebt,
vis die Hand das hervorzieht und die Stelle findet,
"ach der ihr Herz verlangt.
Ich setze mich, schlage das Buch auf, das ich mir holte
">it leisem Schritt,

die schweigsamen Menschen nicht zu stören.
Hetzer hat aufgeschlagen die Bibel, die ihm notwendig scheint
'n diesem Augenblick,
Und hat vergessen, was um ihn ist.
8ch fühle, wie die Gedanken aufsteigen, 
und ich danke der Stadt, die mir diesen Augenblick gibt.
Du neben mir liest ein Buch über rationelle Wirtschaft — 
welcher Dünger ist besser, welche Form geeignet? —, 
Und ich sehe tiefgrüne Wiesen, Nähe der See im Geruch, 
'm Ohr die vielen zufriedenen Schreie der Tiere — ein Pastorale.
Du neben mir liest ein Werk über die Geschichte der Menschen — 
welche Völker waren zuerst in Bewegung, welche folgten? —, 
Und ich sehe den langen Zug über die eisigen Kämme der Berge.
Du neben mir liest ein Buch über die Chemie, 
schreibst Formeln auf —
'ch sehe, wie im Dampf der Lösung das Kristall entsteht — 
eine vollendete Welt.

So ist jeder bei sich und seinem Notwendigen — 
so bei der Architektur — den neuen Siedlungen, 
der Freiheit der Räume, dem neuen Zeitalter —

oder bei der Geographie, wie ich —
bei den Ländern, die noch sind und die untergingen wie Atlantis — 
und bei einem winzigen Punkt auf der blauen Kugel, 
der den Namen trägt 
dieser Stadt —
Mit der Aussicht auf die ganze Welt.

Walter Bauer.

Rede an irmse Deutsche 

sie es: sie überschlagen sich in „Freiheit", nur darf man es für 
sich selbst nicht ernst nehmen. Daß ihr euch nur den Gewalten, 
die Träger des Volkswillens sind, unterstellt — keinen an
dern! — Diese unumgängliche Begrenzung jedes Lebens in Frei
heit macht euch verdächtig. Schäumt über vor Freiheitsgefühlen — 
so kann man euch gebrauchen. Doch gebt euern Gelüsten keine 
feste Form — denn dann, liebe Jungen, seid ihr Umstürzler. 
Aber wehen denn die Fahnen der Freiheit überall? Ja, doch 
euch bleibt überlassen, den Zug in der Ebene des Lebens zu 
finden, der die Flagge um ihrer selbst willen führt.

So sucht, ich bitte euch darum, zuerst auf eurer jungen 
Fahrt die Marschkolonnen, deren Verachtung den Knech
ten gehört. Dann seid ihr erst einmal von der Höhe der frühen 
Jugend ein wenig entfernt, so wird euch das Schlachtgeschrei, 
das Für und Wider im Heerzug euers Volkes schon genug ver
wirren. Horcht den bekennenden Parolen — „Vaterland", 
das hallt euch bald entgegxn. Was gilt euch der Hatz oder die 
Liebe jenem Symbol? Es ist Verwunderung in euern Gesichtern, 
wenn ihr seht, wie Krämer und Standespersonen, Bäckermeister, 
Agrarier und di-> abgebrühtesten industriellen Kapitäne in heilige 
Verzückung verfallen, wenn das „Vaterland" erwähnt wird. Und 
es erscheint euch wie ein seltsames Schauspiel, daß die über
fütterte Liebe auf der einen Seite, uferlosen Hatz auf der Gegen
feite zeugt. Hier himmelt und dort spuckt man euer Vaterland 
an. Wandert ihr nicht in einem erstaunlichen Volk?

Aber was kümmert euch das Geschrei von Len im Grunde 
verspießerten Ekstatikern! Ta liegt vor euern Augen Deutsch
land, die Heimat in der grauen Schönheit - ihrer industriellen 
Werke und im Glanz einer tief vertrauten Landschaft. Hütet 
euch davor, die Stadt, in der ihr wohnt, das Dorf, in dem ihr 
geboren, Heimat zu nennen! Wir haben alle nur eine Heimat 
— Deutschland! Doch nicht wie ewige Bürger sind wir 
diesem Land verhaftet — nicht wie Schollengebundene, Stadt
gebundene erleben wir das Vaterland aus primitiver Notwendig
keit, fondern aus freiem Entschluß, mit heißem Herzen 
verbrüdern wir uns dem Land, in das uns ein Schicksal gestellt. 
Ich meine — wir sollen das Vaterland nicht darum lieben, weil 
es uns abgeht, weit zu blicken, nein, eben weil unser Blick 
die Weite der Welt visiert, wird unser Verhältnis zum Lande 
unsrer Väter und unsrer Kinder ein inniges sein. Und glaubt 
mir, wenn euch das Für und Wider auf dem Kampffeld der 
Zeit den Blick trübt: Das „Vaterland" ist keine Angelegenheit 
des Mundes und der platten Beteuerung. Wie ein Jäger stumm 
sein Wild belauscht, so sollt ihr in euer Land lauschen und die 
Größe, die Tiefe seiner Erscheinung soll euch erschüttern. So 

daß ihr zuletzt auf die Frage: „liebt ihr euer Vaterland?", viel
leicht nur f ch w eigen oder lächeln könnt, niemals aber reden. 
Denn wer trägt seine Liebe wie ein Schmuckstück für die Gaffen
den, ohne daß es ihm selbst schließlich über wird?

Wenn ihr die Menschen, die Kolonnen seht, deren Spuren 
ihr folgen sollt, so stößt euch der Hader und Zank, die Borniert
heit und eitle Ueberhebung aller gegen alle zurück. Gemach! Ihr 
habt kein Recht, euch vor den kleinen allzumenschlichen Schwächen 
in euch wie in ein Gehäuse zurückzuziehen und abzukapseln. 
Denn die da über die Breite der Ebene Vorstotzen, sind alle 
Menschen eures Volkes. Vielleicht werdet ihr skeptisch 
fragen — ja, und wenn schon? Sollen wir sie darum schätzen? 
Nein, Kameraden, nicht den einzelnen sollt ihr vergeben, weil sie 
müde und schwunglos wurden auf der großen Wanderung, aber 
ihr müßt wissen, daß ihr mit ihnen in einem Heer marschiert — 
im gleichen Volk. Nicht nur die Scharen vor euren Augen gehören 
dazu — alle Toten, aus denen wir wuchsen, alle Angebore
nen, die einst auf unsrer Höhe stehen, wenn wir schon weit im 
Leben sind — sie gehören dazu. Alle Gegenwärtigen, schon Er
loschenen und Zukünftigen treffen in dem Symbol „V o l k" zu
sammen. Durchstößt es euch nicht, wenn ihr bedenkt: Durch diese 
Ebene des Lebens zog Generation um Generation, zogen Wünsche, 
Sehnsüchte, Kampf, Niederlage und Erhebung? Bald schwillt es 
auch hinter euch an mit neuen Rufen und neuen Feldzeichen: 
eine unendliche Kette. Winzig stehen wir in dieser Flut. Aber 
wie die einzelne Welle nicht klein wird vor dem ganzen Meer, so 
haben wir in diesem Auf und Ab unsern Platz. Zu den Ahnen 
und zu den Enkeln geht die Sicht von unsrer Lebensmitte. So 
fällt es uns leicht, die menschlichen Unebenheiten in der Nähe: 
den engstirnigen Hatz zwischen den Marschierenden, die taube 
Liebe des Bürgers zur Enge, der einen unsichern großen Wurf 
nicht wagen kann, zu übersehen. Was gilt uns der einzelne 
Ton in dem gewaltigen, dämonischen Orchester, was gilt uns 
eine Stimme in der großen, ewigen Musik: Volk. . .

Wir sind jung. Wir sind Abenteurer. Es ist uns vergönnt, 
einen Augenblick auf der Höhe der fugend zu verharren, in deren 
Tiefe das Leben kämpft bis zum Grund des Horizonts. Auf die
ser Anhöhe gibt es kein beschauliches Verweilen. Hier kann man 
nur flüchtig die Augen mit der Hand beschatten und sich übers 
Plateau schwingen, dem Feld des ringenden Lebens zu. Ein
gebrannt aber sei euch das Dreisymbol: Freiheit, Vater
land, Volk! Und nun, meine Jungen, zügelt euch nicht, son
dern stürzt, stürmt in wehenden Kolonnen vom Gebirge eurer 
Jugend herab! —

Von Erwin Fr ehe.

Liebe junge Kameraden! Ihr habt in diesen Monaten und 
Jahren viele Reden gehört, in denen um eure Freundschaft 
geworben wurde. In unsrer Zeit, di« den Tod, den letzten Ab
bruch über alles fürchtet, ist die Wertschätzung des jungen, zu- 
'ünftigen Lebens wohl verständlich. Ihr erinnert euch, wie sie 
dor euch standen, die hausbackenen Apostel einer andern Welt, 
wie sie sich bemühten, selbst von der Flamm« der Jugend ge
trogen zu sein, um Glauben bei euch zu finden. Ach, ihr fühltet 
Wohl, es war etwas nicht in Ordnung, wenn wohlgesetzte Männer 
'n Ekstase gerieten und um die Gunst der Jungen buhlten, die 
kür sie ansonsten nur „unreife Burschen" waren. Doch 
gegen solche seltsame Liebe konnte man schlecht opponieren, nur 
bas Mißtrauen blieb. Da machte die Verteidigung gegen die 
«ndern, die bewußt von sich als von den „Aeltere n" sprachen, 
ichvn mehr Freude, denn hier wurde der Abstand nicht nur zu
gegeben, sondern bewußt erweitert. Aber so wie ihr dem einen 
logtet, daß Alter kein Verdienst sei, genau so hättet ihr aussprechen 
"'üssen, daß die Sehnsucht nach der Jugend noch keine Jugend be
schwört. Alt sind zumeist nicht nur die Feinde, sondern auch die 

reunde der Jugend. Was habt ihr mit ihnen zu tun?
Sie wissen nicht, wie ihr im Licht dieser Zeit steht — wissen 

nicht, daß man mit Fünfzehn, Sechzehn und Siebzehn in die 
Welt sieht wie ein Tier in eine fremde Landschaft. Vor 
bem Blick liegt das Land in herrlicher Tiefe, voll von ungelebten 
Erlebnissen und lockender Fährnis. Und die Welt — die in diesem 
Bilde die Zeit symbolisiert — ist nur für den da und wartet 
"ur auf den, der noch scheu und verhalten das Gebiet seiner 
Wanderschaft abmißt. Dann beginnt die Fahrt ins Land, in die 
Welt, ins Leben — wie ihr wollt. Aber dort unten im Dickicht, 
sni Gestrüpp ohne Weite, da flammt bei vielen das Verlangen nach 
jenem ersten Fernblick auf, nach jener frühen Jugend, da 
b'e Ferne das Nächste war.

Heute steht ihr auf dem Plateau, junge Kameraden, und 
bie andern unten im Land jubeln euch zu, hassen oder wissen 
nichts von euch. So im Tag, im Licht stehend vor der Landschaft 
Deutschland, sucht ihr nach den Straßen für euern Marsch. 
Biele Wege gehen durchs Land — durch Deutschland. Wählt! Aber 
benkt bei euerm Aufbruch daran daß ihr bis zum Pfadende, bis 
S»m Ende eurer Zeit einem Leitstern zu folgen habt: Freiheit! 
Aber das ist billig das ruft man euch von überall zu, damit 
handelt in euerm Land jeder Vereinsvorsitzende. Es gab bei 
Unsern Vorfahren, bei den Germanen, Stämme, die keinen König 
ertrugen, weil alle gleich waren und die Heraushebung eines ein- 
äelnim alle andern, demütigte. Empfindet so! Nicht, weil eure 
Borfahren solch Beispiel gaben, sondern weil euer Gefühl 
wes« Sprache führ: Hört ihr, wie sie zu euch alle dieses Wort 
--Freiheit" heraufrufen — die Verhökerer der Menschen
würde? Aber bleibt nicht stehen! Nicht nur gegenüber der An- 
w> a tz u n g, nicht nur gegen die, die eure Unterwerfung 
^erlangen, sollt ihr mit den Waffen des Stolzes und der 
Freiheit kämpfen — ihr sollt auch jeden prüfen, der eure 
Lutersten Gefühle begrüßt, ob er euch nicht damit fangen 
will, Kerne Unterordnung, die ihr nicht selb ft vor
nehmt: wenn ihr Kameraden, so mit euern väterlichen Freun
den sprecht, dann werden ihre Gesichter schon länger werden. 
Das ist ja fast - Anarchie! Nicht mehr jugendlicher, zu ver- 
seihender Ueberschwang. sondern — Verhetzung! Aber so meinen i

wie lerne ich Vosen?
Von Hans Kanig, Gausportleiter von Berlin-Brandenburg.

(1. Fortsetzung.) Bodenübungen.

Da der Faustkampf eine besonders kräftige Bauchmuskulatur 
erfordert, so müssen wir durch Bodenübungen diese Muskulatur 
stärken. Wo bei den nachfolgenden Uebungen nicht ausdrücklich 
eine andre Ausgangsstellung angegeben ist, wird stets die Rücken
lage als Ausgangsstellung eingenommen.

1. Uebung: Beinheben und -senken. Die Beine werden 
langsam so hochgehoben, daß die Zehenspitzen am Kopfende den 
Fußboden berühren. Nach der Rückbewegung werden die Beine 
etwa eine Handbreite über dem Erdboden gehalten und werden 
aus dieser Stellung wieder nach rückwärts gehoben. Die Arme 
liegen am Körper, die Hände mit den Handflächen am Erdboden 
und halten das Gleichgewicht des Körpers. Gleichmäßige Atmung.

2. Uebung: Radfahrübung. Die Beine werden abwechselnd 
rechts und links angehockt und scharf nach Vorst gestreckt. Gleich
mäßige Atmung während der Uebung. Fehler: Die Beine 
werden nicht ganz nach vorn gestreckt, daher schlagen nur die 
Unterschenkel aufwärts und abwärts.

3. Uebung: Oberkörper heben und senken mit Hochhalte 
der Arme. Der Oberkörper wird nach vorn gebeugt, bis die Hände 
die Zehenspitzen berühren, dann langsame Rückbewegung. Bei 
dem Nach-vorn-Beugen des Oberkörpers wird ein-, bei der Rück
bewegung ausgeatmet. (Fehler: Die Arme gehen nicht gleich
mäßig mit dem Oberkörper mit und werden daher schon früher 
nach unten genommen.)

4. Uebung: Beinschwingen aus der Rückenlage. Die ge
streckten Beine werden angehoben und nun abwechselnd nach rück
wärts und vorwärts geschwungen. Gleichmäßige Atmung. (Fehler: 
Knie werden nicht durchgedrückt.)

5. Uebung: Beinkreisen aus der Rückenlage. Die Beine 
werden angehoben und beschreiben in der Luft einen großen Kreis. 
Gleichmäßige Atmung.

6. Uebung: Oberkörper drehen aus der Sitzstellung. Aus
gangsstellung: Sitzstellung. Die Arm« werden links und rechts 
vom Oberkörper angehoben und zum Stoß angewinkelt. Die 
Hände sind zur Faust geballt. Nun wird der Oberkörper kräftig 
nach links und rechts gedreht, wobei die Arme als Schwung
gewichte dienen. Kräftiges Nachfedern erforderlich. Die gespreiz
ten Beine geben dem Körper einen festen Sitz.

7. Uebung: Rumpfbeugen aus der Sitzstellung. Aus
gangsstellung: Sitzstellung mit gespreizten Beinen, Arme in Hoch
halte. Der Oberkörper wird so weit nach links und rechts vor
wärts gebeugt, daß die Arme die Zehenspitzen des linken und 
rechten Beines berühren. Einatmen beim Rückwärtsbeugen, Aus
atmen beim Vorwärtsbeugen. (Fehler: Die Arme gehen nicht 
gleichmäßig mit dem Oberkörper mit.)

8. Uebung: Kerze mit Beinstrecken. Ausgangsstellung: 
Rückenlage. Der Körper wird kerzengerade nach oben gestreckt, so 
daß der Körper nur auf Nacken und Schultern ruht. Die Hände 
stützen den Körper in den Hüften. (Siehe Bild 1.) Nun

I. Kur natürlichen Bräunung der Haut fette man vor und nach bei Besonnung die Hau,, insbesondere 
Gesicht und Sünde, mit Creme Lrodor gründlich ein; man erzielt dann ohne schmerzhafte Rötung eine 
gesunde, sonnengebrüunte Sautfärbung. Creme Leodor - settfrei, rot» Packung, fetthaltig, blau. Packung 
Tube 60 M und 1 Mari, Leödor-Ldel-Seis» K0 Pf. 2n allen Thlorodont-Beriaufsstellen zu haben.

2. Zur Erlangung schöner weißer Zähne putze man früh und abends dir Zähne mit der 
herrlich erfrischenden Zahnpaste LHIorodonl, die auch an den Seitenflächen mit Hilfe der CHIorodont» 
Zahnbürste einen elfenbeinartigen Glanz erzeugt. - CHIorodont-Zahnpaste, Tube 54 Pf. und 90 Pf, 
Lhloiodont-Zahnbürfte l Mari, THIorodont-Kinderbürste 60 Pf, Lhlorodont-Mundwasfer l Lliark.
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werden die Beine abwechselnd angewinkelt und scharf nach oben 
gestreckt. Gleichmäßige Atmung. (Fehler: Die Beine werden 
nicht scharf genug gestreckt, so daß nur die Unterschenkel schlagen.)

Haben wir diese gymnastischen Uebungen hinter uns und 
haben wir den sogenannten Muskelkater überwunden, dann be
ginnen wir mit den eigentlichen Faustkampfübungen.

Boxstellung.

Der linke Futz wird aus der Laufstellung etwa zwei Fuß
langen nach links vorwärts gesetzt und zeigt genau nach vorn. 
Die rechte Ferse wird angehoben, so daß also der rechte Futz auf 
dem Fußballen ruht. (Siehe Bild 2.) Diese Stellung des 
rechten Fußes ist wichtig, denn dieser Fuß besorgt das federnde 
Abdrücken bei den Schrittbewegungsn, wie wir noch sehen werden. 
Durch leichtes Nachgeben in den Knien wird das Gewicht des 
Oberkörpers gleichmäßig auf beide Beine verteilt. Man achte von 
Anfang an auf völlig unverkrampfte Haltung. Leichtes Hüpfen 
auf der Stelle in dieser Stellung soll dem Anfänger zeigen, daß 
eine verkrampfte Stellung die leichte, flüssige Bewegung nur 
hindert.

Schrittbewegungen.

Die Arme werden während dieser Uebung mit verschränkten 
Händen lässig vor dem Körper gehalten. (Siehe Bild 3.)

1. Vorwärts schritt: Der linke Fuß wird wenig an
gehoben und gleitet nach vorn auf den Gegner zu/der rechte Fuß 
wird nachgezogen.

2. R ü ck w ä r t s s ch r i t t: Der rechte Fuß wird leicht an
gehoben und gleitet nach rückwärts. Der linke Fuß wird nach
gezogen.

3. Links schritt: Der linke Fuß wird angehoben und 
nach links gesetzt, der rechte Fuß folgt.

4. Rechts sch ritt: Der rechte Fuß wird angehoben und 
nach rechts gesetzt, der linke Fuß folgt. Der Vorwärts-, Rück
wärts-, Seitwärtssprung ist entsprechend auszusühren. Auf einen 
großen Fehler sei besonders hingewiesen. Die Beine werden bei 
den Schrittbewegungen häufig gekreuzt (siehe Bild 4), so daß 
dadurch eine unsichere Stellung entsteht.

Seilspringen.

Eine gute Ergänzungsübung ist das Seilspringen. Diese 
Uebung soll die leichte, tänzerische Fußarbeit ergänzen. Außer
dem fördert das Seilspringen die Ausdauer. Jeder angehende 
Faustkämpfer muß also das Schispringen erlernen und beherrschen.

Wie wird das Schispringen ausgeführt? Jeder hat schon 
einmal gesehen, wie kleine Mädchen durch einen Reisen springen. 
Genau so springen-wir. Zuerst übe man das Seilspringen mit 
einem Bein und dann später mit beiden Beinen. Schließlich 
springen beide Beine abw^hselnd, wobei die Fußgelenke die 
Sprungarbeit zu leisten haben. Ein gut trainierter Mann soll 
10 bis 15 Minuten Seilspringen können. Dem Anfänger wird 
diese Zeitdauer ganz rätselhaft erscheinen, denn ihm wird schon 
nach einer Minute Seilspringen die Luft ausgegangen sein. 
Woher kommt das? Der Anfänger springt mit völlig verkrampf
tem Körper und schnellt den Körper zu hoch in die Lust. Daher 
also nochmals: keine Verkrampfungen! (Fortsetzung folgtz)

_______________ Das Reichsbanner____________

SbertMeMme Rtzlrhsvarrnevtugerrd
Die neuere Entwicklung unsres Fungbanners ist zufrieden

stellend. Wir zählen elf Jungbannergruppen, davon 
sechs im engeren Industriegebiet und fünf auf dem flachen Lande. 
Unsre Reichsbannerjugend rekrutiert sich aus Jungarbestern, Lehr
lingen und zum großen Teil aus erwerbslosen Kleinbauern
söhnen. Der Zuwachs der letzten Zeit ist fast ausschließlich 
Von erwerbslosen Jungarbeitern und Jungbauern gekommen. Seit 
dem.Aufruf zur Bildung von Schutzformationen (Schufo) ist ein 
nicht unbeträchtlicher Zustrom an jungen Kameraden aus den 
andern republikanischen Jugendorganisationen zu bemerken. 
Führer dieser Organisationen versprachen, über ihre gewohnte 
Betätigung hinaus auch bei uns mitzuwirken. Leider ist es bei 
diesen Versprechungen meist geblieben. Doch ist unser Verhältnis 
zu jenen Jugendorganisationen ein freundnachbarliches. Die 
gegnerischen Fugendverbände sind uns vorläufig noch zahlenmäßig 
überlegen, zumal ihnen große finanzielle Mittel zur Verfügung 
zu stehen scheinen. Jedenfalls geben sie viel Geld für Werbung 
unter der Jugend aus.

Die Jungbannerarbeit im Gau hat den inneren Ha l t 
unter der Reichsbannerjugend gefördert und im Auftreten nach 
außen einen einheitlicheren Stil herausgebildet. Die Aktivität der 
Jugend wurde insofern gesteigert, als heute das Jungbanne^ 
zu jedweder Kleinarbeit herangezogen wird. Eine Gesamt
uniformierung der Jugend war bei uns noch nicht möglich, da un
gefähr 80 Prozent der jungen Kameraden erwerbslos sind. Die 
Disziplinierung auf Grund des „Technischen Führers" wurde 
durchgeführt.

Die politische Schulungsarbeit wird meistenteils von den 
Ortsvereinsleitungen geleistet. Jugendführertagungen wurden

Dev veirhe Gommev
Sie lagen zu zweit über Mittag im Sand 
vor der staubigen Jutefabrik;
lose saß um die Hüften ihr Leinengewand 
und die Sonne beschien ihr Genick.
Längst schon hatte der Staub, der aus Faser und Sack 
stieg, die Lunge zur Gänze durchsetzt;
und sie fühlten sich oft schon vom süßen Geschmack 
ihres eigenen Blutes benetzt.

Und sie tunkten ihr Brot in den Milchtopf, den Stich 
in den Rippen verhielten sie gern;
denn sie wußten: sie hatten den Sommer vor sich 
und der rasselnde Herbst war noch fern.
Rein und blau war die Zeit und die Luft roch nach Seim, 
nicht allein ihre Haut schien geschält;
sie erzählten sich Dinge von einst, von daheim, 
die sie bisher noch keinem erzählt.

Und es dünkte zu Mittag ihr eignes Wort 
Tag für Tag sie erstaunlich und weich; 
noch war keine der roten Begonien verdorrt, 
und bemalt war das Leben und reich.
Reich war alles: der Sand und das Gras und das Wehn 
und die strahlende Glut im Genick;
und sie hörten verschüttet die Spindeln sich drehn 
in der staubigen Jutefabrik.

Theodor Kramer.
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öfter abgehalten. Geldmangel erschwert uns die wünschenswerte 
Ausdehnung der Bildungsarbeit in Kursusform. Eine umfang
reiche Bücherei für Führer in der Bewegung ist beim Gauvor
stand vorhanden.

Der Schutzsport gedeiht gut. Während der Winterzeit wird 
meist Hallensport gepflegt, im Sommerhalbjahr besonders Fuß
ball, Handball, Schlagball. Mit den Arbeitersportlern haben wir 
nach anfänglichen Schwierigkeiten durch fortwährende Verständi
gungsversuche ein gutes Verhältnis bekommen.

Das Unterhaltungsleben in unseren Stadtgruppen wurde 
bisher meist von Erwachsenen bestimmt. Es zeigt sich aber neuer
dings in manchen Gruppen ein starker Drang zur Eigengestaltung 
und -leistung der Jugend. So hat z. B. das Jungbanner von 
Hindenburg (O.-S.) einen Abend fürdie Erwerbslosen 
der Stadt gestaltet. Die Stadtjugendpfleger sind seit dieser Ver
anstaltung uns gegenüber viel sympathischer eingestellt.

In der Berichtszeit wurden von der Jugend 16 Wandrun
gen mit 425 Kilometer zurückgelegter Wegstrecke vorgenommen. 
Leider konnten wir wegen Finanzmangel noch kein Zeltlager 
versuchen.

In Gleiwitz-Sosnitza sind „Vortrupps" gebildet worden, die 
nach Pfadfindergesetzen arbeiten. —

Sttlev in dev Quavta
Vor einiger Zeit unternahm ich mit meiner Klasse einen 

Ausflug.
Bei solchen Wanderungen lernt man den Schüler von einer 

ganz andern Seite kennen. Die Kinder erzählen von ihren 
Freuden und Leiden, von Liebhabereien und Privatinteressen.

Manche sprechen auch von der Politik. Das ist heute schon 
bei den 10jährigen Sextanern eine Selbstverständlichkeit geworden. 
Warum sollen die 12jährigen Quartaner nicht das gleiche Recht 
besitzen?

Einer aus der Schar wendet sich plötzlich an mich:
„Herr Lehrer, verstehen Sie etwas von der 

H i t l e r b e w e g u n g ?"
Ich verneine.
„Dann werde ich Ihnen morgen das Pro

gramm bringen. Ein Oberprimaner hat mir 30 Stück ge
geben, damit ich sie verteilen kann. Vielleicht treten Sie dann in 
die hiesige Ortsgruppe ein!"

„Ja, was weißt du denn von den Hitlern?"
„Biel, Herr Lehrer. Ich lese doch jeden Tag den 

„B ö irischen Beobachter" und den „Führe r". Ich be
komme sie immer zugeschickt. Ein Herr zahlt mir das Abonnement. 
Dafür werbe ich in der Klasse und bei den Quintanern für die 
Partei!" . ....

„Was sagen denn deine Eltern dazu, daß du dich rn dieser 
Weise betätigst?"

„Ach, die Mutter bekümmert sich nicht um mich Sie liest 
ihre Romane. Und mein Vater ist doch gestorben."

Am nächsten Tage frage ich ihn nach dem Parteiprogramm- 
Der Junge wird rot und verlegen. Endlich sagt er kleinlaut:

,,Der Oberprimaner hat mir verboten, mit 
Ihnen überPolitik zu sprechen. Sie seien ein Israelit, 
und die müsse man bekämpfen!"

Wir sind trotzdem Freunde geblieben. Ich hatte bald darauf 
Gelegenheit, mit der Mutter des Kleinen zu reden. Sie sorgte 
dafür, daß die Beziehungen zur Partei gelöst wurden.

Der Junge ist heute wieder vernünftig geworden.
Dr. Karl Kindermann.

vsr sukdlüdencke »eildsä kii, »en, LekSlle, Ksteums, Hsgen, vsrm umt leder
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in relrendekLsse, mit VOkrüsIicii mildem Kiime und drei gn KotiiensSuke üdekkeiciien 
ksdlogiäiven Pudeln. — ^dZestufte bödekkluen, Ikinie- und InksistlOnskuken. 

Direkter Verrsnä üer ^srtinu5eueiie ru »su5trinkkuren 
keisev/eg: Von Mcstteksdgcst fv-IuZstgtion dek dikeiden bttecke bedin - ssksnlc- 
fukt s. il.) in 15 ttin. — Vekisnsen 5Ie kostenlosen pkospekt durch die Kukdlkektlon.

^Uttelpunkl d. o dendurx. Ostseebsder — Station der KSderdakn: l^üdeck-^eustadt 
Prospekte d. d. KsdevervvaUunL! u. H-uskunktsteNe d. vl. lel. I'lmmend. 8trand475

Q SI s S r-i k io l-» S ri

Eheleute
Gummi» u. hygten. Artikel 
Sensationspreise Liste S 
frei. 1?« re»-versand, 
Potsdam, Postschliehf. 78

§

Natürlich mit Fackelzug: Las ist besonders eindrucks- 
voll. Dazu gehört nur wenig Geld------ wenn Sie
die Wachsfackeln direkt von der Spezialsabrik, d. h. 
sehr billig und gut, beziehen. Fordern Sie mein An
gebot, und ich werde Ihnen zeigen, Lab Sie und 
mehr sparen lönnen!
Alkort Nolckor, Vkaoii»«ar»nk»brllt sLogr. lSS8) 
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WWMkl-MkEL 
echt, oerstärkte Ellenbogen. mit Kragen >I. Krawatte 
besond. starke, wideHüandsfäh. Quai., e ro 
in richtiger Länge u.^ieiie z. Preise v. <»,ekV 
sof. ttescrbar. Maßhemden 15°/,, Aufschlag. Burschen
hemden w° „ Nachlaß. Lieferung d. die Ortsgruppen 
geg. N Tage Ziel. Einzelbestell. geg. Nachnahme. Bet 
Bestellungen Halsweite angeben Liefer, o. 8 Hemden 
ab franko Garantie Rücknahme bet Nichtgefallen

Usgsn tUiertt.l
«chillrrftrab- 27

Lelmarbeil vergibt
P. Holst«. Brralau Hb.

Das »so« 
Reichsbanner- 

Liederbuch 

Wenn wir 
marschieren 

Erhältlich beim 
ReichSb.» «ncho. rsand

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

Bundeszeitschrist 
zu werben.

'P d besielitigen. ,

Ostens! rum 11. August

o.so
1.S0

SS»*«»««

RMSbmmerhem-en
4.25 und 5.2« RM.

ReichSbannerwindjacken, - Qualität lS.VVRM. 
Reichsbannerwindjacken, kill. Sorte, IL SV NM. 
Reichsbanner,oppel mit Strahlenadler 2 2S RM. 
RetchSbannrrkoppel mit Militärschlob 3.S« RM.

Für Ntchtgcsallendes, Geld zurück. Teilzahlung

ILsinsrs«! kmill Hst»
fürrlonborg l. btovlel.

^rolkolt un«t Vork»»»ung»kolor
Feste der Arbeiter, Hest 8 von
Erich Altenberger. ... Mk.

Tobn -lobe» ckouloab« NopukIIK
Et» Gcdenkbuch zum Ber- 
sassungstag von I. Reiber u. 
«.Storck.............................Mk.

Von, 8»I»l» cior Vülboe- 
vor.bknuno

Von Prof. Adolf H-dl-r Mk.

Sämtlich erhältlich gegen Voreinsendung des Betrages sPostscheckkonto 5489-Magdeburgs oder 
unter Nachnahme durch den

«slelirlssiAiHsr-vuelsvsrLSNCl
Magdeburg Große Münzftraste S

trauten Re ru llngroiprelsen nur bet clei 
Voebaukogorollovkokl oinlllok goprüktor 
„Voutovkoe Tuvko" M>. b. U., Norlin L 2, 

Nurgoirallo 20

Vollständig Kostenlos 
erhalten Sie unseren Schuh 
karalog mir vielen günstigen 
Rauf-Gelegenheiten, wie z. B 
»vrrvnurdvttuntiEfsi nat. v ea 
braun Spaltrindleder 36/4b U^ZU

S»i ksioktzGlnttsn Osld roritok

Leb vdgo—

pvnIskrvivNvn 

ollen bleibende Andenken darstellcn, 
deshalb mub die Ausführung eine 
lünstlerische lein Verlangen 
sie meine Mu st er u. P reite 

tJnh Kam. «l>red «rnsons 
«0,-lia-Li,«alter. Birkbuschstr. g. >.

vao nouo voulooklanck
in Reden und Schriften von 
vtektor Karstädt. Ein staats- - — » 
bürgerliches Quellenbuch ^UH

Leinen Mk. 8.M, brosch. Mk. ^Ro-F V 
l»o Vorlsooung «io» lloul.obon 
lkolako»

mit Bildern und Skizzen von H 
Dr. Hawel............. .. Mk. I

Von Abort bl. tllnckonkura
Zehn Jahre deutsche Republik 
von Fritz Schwahn. Eine 
Darstellung der Entwicklung --------------
Deutschlands. Zckl^
In Lein. geb. statt Mk. 8.M nur Mk. o» o Vd

0l» Vorkoooungokolor
Ansprachen u. VortragSmaterial »F UHUA 
von W. Reeg .....................Mk. »oW

Aura Voekoooungotag
Eine Materialsammlung von
Reden, Zitaten, Gedichten und H UHUH
Programmvorschlägen.... Mk.

0l» Voekoaoungololoe In clor 
Sobulo

Grundsätzliches u. Beispiele von
Festprogrammen und Ansprachen 1 «AKW

Mk. »«boHM

1.00

--------5onder-^ngebott--------
^llr ^rolkolt untl Volorlonck

Sine Sammlung vaterländ.
Dichtungen aller Zeiten von »o» 
Heinr. Fahrenholz UH HUH 
Statt bisher Mk. 1.50 Mk.

keicluvltnuerklllinenX
sorrl« »Lmtllck» < 2
«cktvarrroigoläenea Lrillcsl ( A 

sä Kakaa« 
illlr»doe,.s»ba»akb. g>aolkondo»«tr.8s,l>^^

/ ' H 8gari-8«eul-X-oid-u» DD

I-lesrssLut
V^nndoenüstrsug usv^ gut »etmltsn 

. (r»»u 0,2S), O.1 0 
^i!.-^vldflo«eksn . . . 0,90, 070 
^il.-Kovkgosokli'U« 1,2S, 0,90, 0 60

. .1,72,1,40 
^Il.-Kopp«! m. Leklok . l,7S, 1,36 

o. . S,90, 6,75 
ln-.-8pr»tsn m. futtsk« 1,t40, otm» 0.90 
lnk.-ösilplolcs« o. . . 1,1 0 
I^II.->VIok«lg»m«»oIion . 0,7S, 0.48 
^il.-Iuokbi-ssvkv» 4,80. 3,9S, 2.60 
l^ii.-psivrlnvn, 2sl1bskns1off . 4.60 
!VI!l.-8eknvi»»okuk», nvubssoklt 5-40 
^tt.-Sohli-gssoknvpsokukv.^vua. 7.30 
I^ll.-k^r>c!fsstn-3ekuk», nsubvsotitt 2,95 
l^Ü.-ktuds.-^oup.-Oumusok. 1,48, 0,85 
^».-Soklos-, ptundsdsoksn 2,SO, 1,90

/ilum.-7i»1nlcb., Seoi-Sutturdo» 0 48 
^Il.-Kookgvsoklni»», Aluminium 3.65

o. 9. . . 11,SO, 9.85 
OMr..-8ag«ltuok-1'ornl»t»!» o. kr. 3.60 
Ionn.-l5»gi»>vman . . 2,SO 1,65 
Snotdoson, Aluminium . 0,8S, 0.48 
5»s»ntr., 4Ium., 1 l-tn. 1.SS, V, l- 1,35 
Suttsnd., m. 61s»u.Lumml 0,68, 0.48 
psldslssoko, Aluminium 2.9S, 2,65 
^lum.-Ssstvvk, Lknspf s» . . 0-78 
Tous.-Kookvf, Aluminium, 1 l.N«i» 1 lops 

2,9S, »/. U,-. 1 lopk 2,42, 1»/, Ui-. 
2 Esüpf» und Kssss! . . . 6.35 

... 1,20, 1,30 
önotbsut»! mit 8snd .... 2,90 
^N.-Koppsi, po. bi^un 2,90, 2.45 
8oku1t»rrl»m«n, bnaun . 1,40, 095 
^ll.-Ksk-tontssoksn . . . , .1,45

6l»bs!rs!t. Lpsrtsl" 12,80 eompl. 
S1»b»Ir.1S0Xl50X130cx>mp1.2S.- 
>Isu«r.1S0X13SXl2S oompl. SS.- 
r»!tb»kn.. «mpk-, 11,80, 9,80, 7,80

Lookon, ukollstsnk , . . 0,97, 0«47 
vsolc. 2,20, 1.95

W»nd«i-Kvmd, p». ^Isnvli. . . 4.90 
W»nd»i»ko»»n, imlt. Wjldlsdai». «lssnsssi 
0 6^. ^2-46 6 75 ^6—24 ^,85 

Ltutrsn m. k^uk 1,92, ostns 1,SS, 1,25 
8ek!»k»Sok» mit Kopfk., kilasssl 2.95

LeknÜi^okuk» . 8,60, 7 90 
Vo!l»»ind!»d.-8pontst., ^/sssvi'1. . 9.85 
8»di»ki^8ckuka, Rindbox . . 5.85 
l»«dvrg»m»»ok«n, Lpoi^fonm . 8.45 
pordsi^ Kstsiog NO ü. >Vondsmpont. bsl 
8»dsi^ pi>»I»!i»1s 109 ü. 8ssp»»gut, 111 ü. 
!>vdsnbsk!sldg. usw. stlscrknsstmsvvk^d.. 
kein PIsIko, Omtsusok gsststtst. ISgl. 
Osnksokk'vldsn. km. 20.— porckofnsl

Anzeigen-Annahme-Schlutz 10 Tage vor 
Erscheinen

Lckuk Virtk
IMmor gut, — Immor bllllgi


