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AetchsbanrrsVsvovilev in den Mavvathen
Von Arno Scholz.

Der Deutsche Wintersportverband,,die Spitzen- 
Organisation der republikanischen Wintersport er, 
dem auch die Reichsbanner-Wintersportabteilungen angeschloffen 
sind, hatte in diesem Jahve neben Weihnachtsfahrten nach dem 
Riesengebirge und dem Harz e i n e S k i t o u r n a ch d e n Kar» 
pathen, und zwar nach der Hohen Tatra angesetzt. — Oder- 
beraäil'na bis Poprad-Velka. Eine elektrische Bahn übernahm 
die schneehungrigen Wintersportler und brachte ste tn steilen 
Serpentinen dem Endziel näher. Mit kritischen Augen wurde be
reits im letzten Teile der Bahnfahrt die Schneelage gemustert. 
Etwas enttäuscht waren alle, als uns die freundlichen Bahnbeamten 
berichteten, daß seit drei Wochen kein Neuschnee gefallen sei. Um 
ti.15 Uhr abends war die Bahnfahrt bei der Station Popradske- 
Pleso endlich überwunden. Die Rucksäcke wurden dem Gepäck- 
schlitten anvertraut, die treuen Bretter, die, um die Höhen besser 
zu überwinden, mit Fellen bespannt wurden, mutzten uns nun 
helfen, unser etwa 250 Meter über der Bahnstation liegendes 
Standguartier, das Popperseehaus am Poppersee, zu er
reichen. Mit Taschenlampen wurde der Weg gesucht, mit Signal
pfeifen für ständigen Zusammenhalt der Kolonnen gesorgt.

Durch dichtes Unterholz schlängelt sich der Weg in die Höhe. 
Die vordersten hatten in Unkenntnis den Karrenweg verlassen und 
waren in einen Fußsteig eingebogen, der in steileren Windungen 
emporführt. Die Markierungen wurden immer dürftiger. Zweifel 
tauchten auf, ob wir überhaupt auf dem richtigen Wege wären. 
Ein kleinerer Trupp stieg schließlich schneller vorwärts, um festzu
stellen, wohin der Weg führt. Markierungstafeln tauchten auf, 
deren tschechische Bezeichnung uns doch nicht verraten konnte, wohin 
sie weisen. Auf Signale erhielten wir noch keine Antwort. Trotz
dem wurde weitergestiegen. Wieder Markierungstafeln, die uns 
aber auch nicht helfen konnten. Bei Taschenlampenschein wurde 
Karte und Kompah herausgesucht und so der Weg gesucht. Immer 
wieder wurden Signale gegeben, die aber erst nach etwa einer 
weitern halben Stunde von unsrer Hütte aus beantwortet wurden.

Einige Kameraden hatten den Karrenweg gefunden, 
waren ihm hochgestiegen, hatten die Schutzhütte erreicht und 
uns von dort Einheimische entgegengeschickt, die sich über das Tal 
verteilten und uns mit Signalen auf den richtigen Weg brachten. 
Um 9 Uhr hatten die letzten die Hütte erreicht. Alle voll Begeiste
rung über die herrliche Nachtfahrt bei Vollmondschein, der die ganze 
Landschaft in ein silberglänzendes Licht tauchte.

Der Weg hatte uns mitten hinsingeführt in die schroffen 
Felsen der Karpathen. Links von uns steil und schroff die 
Bastei und dahinter der schroffe Patriafelsen, der bis zu 2200 Meter 
ansteigt. Rechts fiel der Mick auf die dolomitenähnliche Osterva- 
wand. Malerisch eingebettet zwischen diesen steilen Felsen liegt der 
Poppersee und an ihm unser Standguartier, das Popperfeehaus.

Der erste Tag in den Karpathen brachte den Wintevsportlern 
mehrere Ueberraschungen. Einmal eine freudige: die Sonne 
erschien recht bald über den Bergspitzen, unsre Skisportler konnten 
ihre dicken Wollsachen ablegen. Eine Enttäuschung brachten uns 
die ersten Schwünge auf der Uebungswiese. Der Schnee war stark 
verharscht, an einzelnen Stellen zu blankem Eise zusammen
gefroren. Der erste Tag wurde ausgenutzt, um den Körper mit 
den Brettern vertraut zu machen.

In den Nachmittagsstunden unternahmen einige Kameraden 
eine Spazierfahrt, als sie plötzlich Notsignale aus der 
Ostervawand hörten. Die Signale wurden vorschriftsmäßig 
beantwortet. Es war aber leider nicht sofort feststellbar, aus 
welcher Stelle der Wand die Signale kamen. Also zurück zur Hütte, 
die ja der Ostervawand genau gegenüberliegt. Von der Hütte 
aus wurden die Felsen mit Ferngläsern abgetastet, doch auch ver
gebens. Unsre weitern Signale wurden auch nicht mehr beant
wortet. Bei dem starken Winde war auch nicht abzuschätzen, ob 
unsre Signale überhaupt gehört werden konnten. Es blieb also 
keine andre Wahl als abzuwarten, ob in den Abendstunden nicht 
Lichtsignale grüßern Erfolg haben. Auch die weitern Beobachtungen 
der Wand blieben erfolglos, so daß schon die Vermutung auf
tauchte, irgendein Bergsteiger habe aus Allotria Signale gegeben. 
Gegen 5.30 Uhr kam plötzlich ein tschechischer Bergsteiger zur Hütte 
gestürmt, der aufgeregt berichtete, von seiner sechs Mann starken 

Partie wäre e i n e r a b g e st u.r z t, und v i e r M a n n, die, stark 
ermüdet wären, sätzen noch in der Wand. Zwei Grenzer, 
Dte zufällig auf der Hütte waren, stiegen sofort auf, um nach dem 
Verletzten zu suchen. Selbstverständlich beteiligten sich di« Kame
raden vom Deutschen Wintersportverband und Reichsbanner un
verzüglich an der Rettungsarbeit. In kurzer Frist war eine 
Rettungskolonne von sechs Mann zusammengestellt, die 
sorgfältigst ausgerüstet war. In den sechs Rucksäcken waren neben 
Erfrischungen und Stärkungsmitteln für die müden Bergsteiger 
noch reichhaltiges Verbandzeug und sogar eine zusammenlegbare 
Tragbahre Zeltbahnen. Seil, Pickel, Lawinenschnure, Raketen und 
Fackeln vervollständigten die Ausrüstung der Rettungskolonne, die 
schon wenige Minuten nach den beiden Grenzern über den zuge- 
frornen See der Ostervawand zuging. Im untern Teile der Wand 
hatte der Sturm über einen Meter Schnee angeweht, in den wir 
bei jedem Schritte bis an die Hüften einsanken. Nur langsam kamen 
wir vorwärts. Alle zwanzig Meter mutzte die Spitze gewechselt 
wenden, das Spuren in so tiefem Schnee war zu anstrengend. Mit 
den Grenzern in der Wand wurden L i ch t s i g n a I e ausgetauscht. 
Nach etwa drei Viertelstunden war die erste Kolonne erreicht, 
die mit Fackeln die Wand absuchte. Ein Angestellter der Schutz- 
hütte, der die Wand oft bestiegen hat und jeden Stein kennt, stieg 
voran und fand auch den A b g e st ü r z t e n , der über 150 Meter 
abgestürzt war und sofort t o t gewesen sein muh. Da nach den 
Vorschriften in der Tschechoslowakei tödlich Verunglückte nicht ab
transportiert werden dürfen, galt die Sarge der Rettungskolonne 
nunmehr den vier müden Bergsteigern, die noch in der Wand sein 
sollten. Die Wand wurde traversiert, um eine günstige Anstiegs
route zu finden. Zwischen den Kolonnen wurden fortgesetzt. Licht- 
signale ausgetauscht, um das Zusammenarbeiten zu sichern. Von 
der Schutzhütte wurden die Rettungskolonnen gleichfalls angerufen. 
Nach kurzem Suchen wurde das Signal von der Hütte gegeben: 
die vier vermißten Bergsteiger sind gefunden 
und zur Hütte gebracht. Die Rettungskolonnen können 
zurückkehren. Unter den vier zurückgekehrten Bergsteigern war 
auch die Braut des Abgestürzten. Die Bergsteiger hatten die 
Ostervawand erstiegen, waren bis zur Jhlaspitze vorgedrungen und 
waren bereits auf dem Rückweg. Am Futze der Jhlaspitze ist bann 
der eine — ein Arzt aus Prag — abgestürzt. Die Bergsteiger, und 
am nächsten Tage der Direktor der tschechischslowakischen Rettungs- 
gssellschaft bedankten sich bei dem Berbandssportwart und Vor
sitzenden der Reichsbanner-Wintersportabteilung Berlin, James 
Breslauer, für die schnelle Hilfsbereitschaft.

Am nächsten Morgen wurde die e r st e T o u r unternommen,

und zwar zum 1900 Meter hochgelegenen Eissee. Die Tour war 
selbstverständlich nur für Fortgeschrittene, die Anfänger mutzten 
ihr Tagespensum am Uebungshang erledigen. Auch für die fort
geschrittenen Skiläufer war die Tour reichlich anstrengend, der 
Weg vollständig vereist. Nach schwerem Anstieg folgte eine noch 
schwerere Abfahrt, die Bretter hatten auf dem blanken Eise keinen 
Halt, und einige Skisportler rutschten ein- bis zweihundert Meter 
auf edleren Körperteilen zu Tal. Nutzer einigen kleinen Hautab
schürfungen ist aber allen die Tour gut bekommen.

Das Barometer hatte recht behalten, es fiel in den Tagen vor 
Neujahr Schnee. Anderthalb Tage Neuschnee, das war 
eine Freude. Zunächst konnte man zwar diesen tiefen Pulver
schnee nur auf dem Uebungshang auskosten. AIs sich der Schnee 
etwas gesetzt hatte, wurde das Meugsdorfer Tal recht gründlich 
durchstreift. Durch Latschen und Krüppelholz wurde hochgestiegen. 
Ginge Skisportler stiegen bis auf 2000 Meter zum Grotzen Hinzen
see, andre wieder in einer Talabzweigung bis zum Froschfee, der 
1920 Meter hoch liegt, auf. Ueberall ringsum die steilen, unnah
baren Ketten stolzer Bergspitzen, die wie Perlen an einem Faden 
aufgereiht nebeneinander stehen.

In den Abendstunden wurde die Silbe st erfeier fleihig 
vorbereitet. Zwei Zeichner malten eine Reihe Karikaturen „mar
kanter" Skisportler, andre bereiteten andre Ueberraschungen vor. 
Am Silvesterabend wurde die Hütte reichlich ausgeschmückt. Wäh
rend des Abendessens hielt Kamerad Arno Scholz eine kurze 
Ansprache, in der auf den Ernst der Situation hingewiesen und 
alle aufgefordert wurden, als Republikaner im Kampfjahr 1932 
ihre Pflicht zu tun. Um die Zeit bis zur Mitternachtsstunde zu 
vertreiben, trat das Skißericht zusammen, um mit „drakoni
schen" Strafen einige Störenfriede der Harmonie abzuurteilen. 
Pünktlich 12 Uhr knallten die Raketen über den See. In der 
zweiten Woche wechselten Schnee, Sturm und Sonnenschein. Bei 
Sturm und Wetter giug's in die Bergwelt. Besonders die letzten 
Tage wurden noch zu Skifahrten zum Cissee und zum Kohlbachtal 
benutzt.

Auf der Hütte besuchten uns auch.Skisportler des Kar
pathenvereins, die enge Freundschaft. mit den deutschen 
Republikanern schlossen. So wurde die Skifahrt auch zugleich eine 
Werbefahrt für die Republik, deren Farben wir selbst
verständlich überall und besonders auf der Hütte zeigten.

In den letzten Tagen wurden neben Abfahrtsrennen auch 
ein recht lustiges Kostümfahren auf Brettern, über das die 
Tschechen sich recht herzlich amüsierten, veranstaltet. Am Sonn
abend, dem 9. Januar, wurde die Heimfahrt wieder angetreten. —

Svvechchorverfmbe im Sungvanner
Don Rudolf B l a e tz.

In den meisten Organisationen wird der Sprechchor heute 
gepflegt. Da auch in unfern Reihen Interesse dafür vorhanden ist, 
wollen wir ihn auf seine Unwendungsmöglichkeit und seinen Ge
brauchswert für uns untersuchen, um Richtlinien zu ge- 
Winnen. Unter Sprechchor verstehen manche das „Nazi verrecke!" 
und ähnliches. Dieser Sprechchor ist hier nicht gemeint, da er 
meistens in eine Anbrüllerei ausartet. Des Sprechchors kulturellen 
Wert für Festgestaltung und Bereicherung unsrer Versammlungen 
gilt es zuerst festzulegen, ehe wir praktische Ueberlegungen anstellen 
wollen.

Wir versteigen uns nicht und sagen: Sprechchor ist Kunst. 
Nein, er ist politische und geistige Propaganda mit 
künstlerischen Hilfsmitteln. Er ist nidjt rein verständesmätzige 
Propaganda (das kann e i n Redner viel besser!), sondern in ihm 
stecken (demokratische) Gefühlswerte, er spricht zum Herzen. Der 
Redner erklärt, überzeugt; der Sprechchor begeistert. Ein 
Beispiel: Wir sind in der Versammlung. Der Referent sagt 
uns in einer Stunde, dah die Republik bedrängt wird, er zeigt uns 
Mittel und Wege an, wie wir kämpfen müssen. Nach der Rede 
wissen wir, wie es steht und was unsre nächsten Aufgaben sind. 
Die Versammlung ist aber noch nicht zu Ende, denn unser J u n g- 
Banner tritt auf die Bühne und 50 junge unverzagte Augen 
blitzen uns an und aus den Kehlen klingt es:

„Brüder — auf — die Welt zu befrein-------
Alle Gewebe der Tyranneien haut entzwei-------
Hinan — vorwärts — hinan!" (Goethe.)

<$itt Kahvvad zu verkaufen
Zu Hause im Keller
steht mein Fahrrad „Diamant".
Wer will es kaufen?
Es ist noch gut, gebraucht zwar, aber sehr geschont, 
und in der Tasche mit den Schrauben fehlt nichts. 
Nur am Hinterrad das Katzenauge sah locker 
die letzte Zeit.
Gern fuhr ich darauf, Freuden schenkte eS mir, 
hell klang das Klingeln, 
wie eine fröhliche Jungenstimme im Lärm des Verkehrs, 
umbrandet vom Geschrei der Stiere, der Lastwagen.

Ich fuhr darauf weit.
Die Siratzen legten sich willig zu Fühen meines Rades, 
und wenn ich badete im Fluh, 
bewachte es sich und meine Sachen.
Es hatte Leben wie ich, 
man mutzte es putzen und ölen und Luft geben.
Schön war's bei Dämmerung nach Haus zu fahren, 
die Hände in den Taschen, mit nassem Haar, ganz frisch, 
und dann die Lampe anzustecken.
Sie summte wie ein Bienenvolk im Korb.
Darüber der Himmel sternenvoll 
und die Erwartung meiner Liebe. 
Das alles verkaufe ich jetzt. Walter Bauer. 

Da blitzen die Augen aller Versammelten auch, und mit neuem 
Glauben, mit gesteigertem Mut verlassen wir den Saal. — so 
wirkt der Sprechchor! Welche Jungbannergruppe möchte da 
zurückstehn?

Nun zu den praktischen Vorschlägen für die Sprechchor- 
arbeit. Der Text für die betreffende Veranstaltung wird aus- 
gesucht und zusammengestellt. Ein Kamerad wird sich als Ein
über für jede Gruppe finden. Von Anfang an müssen sich alle 
klar sein, was gesagt wird. Der Sprechchor soll nicht wie ein auf
gesagtes Gedicht wirken, sondern sich an die Zuhörer wenden. 
Nehmen wir, um das zu erläutern, einige Zeilen aus den Goethischen 
Versen „Hinan — vorwärts — hinan l" Das erste Wort, 
die Anrede, ist „B r ü d e r". Unsre Zuhörer muffen gleich wissen, 
dah sie gemeint sind. Es sind unsre Bruder. — Dann weisen wir 
sie auf unsre grohe Ausgabe hin, die sie mit uns erfüllen muffen, 
nämlich „die Welt zu befrein". Das geschieht nicht, wenn wir ge
mütlich daheim sitzen, sondern wir müssen uns a u f rütteln, um zu 
kämpfen, „Alle Gewebe der Tyranneien haut entzwei!" rufen NN, 
ihnen an feuernd zu. So müssen wir einen Sprechchor ge
stalten, daß er persönlich wird. Er ist für uns und damit auch fu, 
die Zuhörer Erlebnis. Erste Forderung für alle Sprechchor» 
teilnehmer ist, dah sie von dem, was sie sagen, ganz durchdrungen 
sind, als wären es ihre eignen Worte, die nur zufällig ei» 
sichrer in rhythmische Form gebracht hat.

Ist diese erste Voraussetzung erfüllt, bietet die weitere Arbeit 
keine Schwierigkeit. Tempo, Lautstärke ergeben sich au, 
dem Tert. (Nicht Sprechchor mit Schreichor verwechseln!) Eine 
leise aber eindringlich gebrachte Stelle wirkt stärker als dauernde 
Brülle rei (wer schimpft, hat unrecht) das Hai auch für einen Chor 
Geltung). Eine gewisse Abschattierung in bezug auf Tempo 
und Lautstärke muh von vornherein festgelegt und eingehalten 
werden. Steigerungen erzielt man auch, und oft wirksamer, 
durch ein langsames Tempo. — Ferner müssen wir beim Sprech- 
chor die Satzzeichen mitsprechen, d. h. den vorangehenden Satz 
sinngemäß ausklingen lassen. Ein Satz hört sich anders an, wenn 
statt des Punktes ein Frage- oder Ausrufzeichen steht. Wenn 
dem Einüber die Betonung nicht klar ist, lege er sich den Text zu- 
recht und übersetzte ihn gewissermaßen ins Vulgäre. Da findet man 
sofort den richtigen Ton, auch vermeidet man so ein falsches Pathos.

Auch auf unsre Körperhaltung müssen wir achten. 
(Von den Bewegungs-Sprechchören wollen wir vorerst absehen, 
dazu gehört gründliche Vorarbeit, mit der wir uns später beschäf- 
tigen wollen.) Frei und ungezwungen stehen wir im Raum, das 
Körpergewicht auf beide Füße verteilt. Die Brust nicht gespannt, 
denn die Atemwerkzeuge müssen beim Sprechen gelockert und nicht 
verkrampft sein. Bewegungen wollen wir im Anfang nur 
ganz wenige machen. Die Fäuste ballen sich bei gefühlsstarken 
Stellen schon von selbst; im übrigen sollen nur die Augen mit- 
sprechen. Sie sollen, wie der ganze Mensch, der dahinter steht, 
erglühen.

Zum Sprechen gehört Atem. Nach jedem Satz müssen die 
Lungen frisch gefüllt werden. Aber lautlos I Nicht beim Ein
atmen schnaufen. Viele Redner werden durch falsches Einatmen 
Heiser. Das Einatmen ist für die Stimmbänder die für jeden Ar-
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Hemden billiger
SSir liefern vorf^rtftSmäStse Reichsbanner- 
hemden, Qualitätsware „Vorwärts“ mit 
hI"™1' U“steÄ Beifügung eines Garantiescheins 
iür Verarbeitung und Farbe für - - - 

Olivgrüne Velvetbreecheshosen 
lWildiedertmitation) unverwüstlich 
mit doppeltem Gesäß

Breecheshosen aus prima Reit, 
lord doppeltes Gesäß, unverwüstlich 

Prima Reichsbannermützen, blau, 
mit Lacklederuhirm und Lackleder^ 
itnrmriemen

Sämtliche Reichsbannerbedarfsarlikel billig 
Man verlange unsere Preisliste.

Abteilung Vereinsbedarf
Magdeburg, Regierungstraße 1.

9. Jahrgang Nummer 4
24. 1. 1932:

31. 1. 1932:
eine

7. 2. 1932:

14. 2. 1932:

21. 2. 1932:

28. 2.

13. 3. 19l>2

20. 3. 1932

27. oder 28

ober JndividualiS4. 1932:3.

Ver
eine

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

Bundeszeitschrisi 
zu werben.

möcht ich herunter, 
dreschen dort munter
laden Kartoffeln und Klee —

still im Nutzlaub, wenn der Abend kommt,

Jeder Ortsgruppe eine Musikkapelle
Verlangen Sie mein Sonder- 

. angebot 58 über solide Musik- pfj

Blut übergehen. Die Hauptsache ist Konzentration. Diese 
mutz der Einüber streng verlangen. Störenfriede, die nicht den 
nötigen Ernst aufbringen, sind als undemokratisch beim Sprechchor 
auszuschalten.

Nun zur Auswahl des Textes. Er mutz immer mit 
, dem Thema des Abends (der Feier, der" Versammlung) im Zu
sammenhang stehen. Die im Arbeiterjugend-Verlag erschienenen 
Bändchen bringen reichlich Material Einen Fehler haben viele 
Sprechchordichtungen, sie sind oft mit einem uns fremden lyrischen 
Empfinden und alten Symbolen belastet, sie sind nicht mehr aktuell. 
Wenn wir — als Beispiel — alte Banner mit ihren goldenen 
Quasten und mit der Freiheitsgötttn auf rollender Kugel, eine 
Fackel im anmutig geschwungenen Arm haltend, betrachten, geraten 
mir auch nicht mehr in grotze Begeisterung So geht es uns mit 
vielen Sprechchortexten. Ideal wäre es, wenn wir zu jeder Ge
legenheit uns den Text selbst zurechtmachten Vor Anleihen selbst 
bei den Klassikern sollen wir nicht zurückschrecken

Also, mit Begeisterung und Ueberlegung an die Sprechchor
arbeit gehen! Im Kampfe der nächsten Zeit müssen alle Kräfte 
angespannt werden. —

Instrumente, Schwalbennestei
y M usw. Niedrige Preise und gün- Ap'vl
Jj stige Teilzahlungen sA

O. A. Wunderlich -9
Gegründet 1854 — Siebenbrunn (Vogtl.) 121 

^^^^E^^Eeiken, Schalmeien (Fanfaren) billig

Der Meister nimmt mir den Mörtel ab; 
ich aber höre hell 
das Dreschen der Flegel, 
das Kollern der Kegel
im Wirtshaus, und Hundegebell.

In eines von braun all den Häusern, 
in die ich von droben da seh, 
nur 
und 
und

Die Lugend im Rnndkunk
Eine Diskussionsreihe der Deutschen Welle.

Wir haben unsern Jungbannergruppen öfter schon oor- 
geschlagen, gemeinsame Rundfunkabhörstunden an- 
zusetzen und so den Rundfunk für unsre politische Bildungsarbeit 
auszunutzen. In diesem Zusammenhang verdient unsre besondere 
Beachtung die Tatsache, dah die D e u t s ch e W e l l e Berlin- 
Komgswusterhausen in den Monaten Januar, Februar, März und 
April eine Reihe von Diskussionsgesprächen bringen 
wird, die von der jungen Generation ausgehen und ihr auch zu
gedacht sind. Die Leitung der Deutschen Welle hat den Geschäfts, 
fuhrer des Reichsausschusses der deutschen Jugendverbände, Her- 
mann M a a tz, von dem die Anregung zu den neuen Diskussions- 
gesprachen ausging, beauftragt, eine Funkarbeitsgemein- 
schäft zu bilden, deren Aufgabe die Vorbereitung und Durch
führung der Diskussionsreihe sein soll. Dieses Funkstudio ist nach 
überbündischen Gesichtspunkten zusammengesetzt, es gehören ihm 
Menschen aller Richtungen und Bekenntnisse an, politisch gesehen 
von dem sozialdemokratischen bis zum volkskonservativen Klüael 
Der Altersdurchschnitt der Teilnehmer beträgt 21 Jahre %ber 
Teilnehmer ist verpflichtet, bei allen Zusammenkünften und Dis
kussionen, unbeschadet der Berechtigung, die eigne Auffassung frei 
und^ ungeschminkt zu vertreten, die gegnerische Anschauung zu

Der Leiter der Funkarbeitsgemeinschaft, Hermann Maatz, 
Berlin NW 40, Alsenstratze 10, teilt mit, daß er allen Hörern 
aufrichtig dankbar sein wird, die ihm ihre Eindrücke von den ein
zelnen Sendungen und ihre Kritik übermitteln wollen.

Es sind — außer einem Einleitungsvortrag von Hermann 
Maatz — bisher folgende Diskussionsgespräche vorgesehen:

den 1
jungen Angestelltenschaft.
können wir unsre Freizeit gestalten?
spott." „Der neue Nationalismus." , ~
„Lesen wir noch Bücher?' 7 "
same Erziehung oder Trennung der Geschlechter?
Kino?" „C“ •'/ 77 ' --------
„Jugend und Berufsschule." —

und
die ausgedrehten Beine tief verstecken, 
und Pfeifen schneiden hell und Peitschenstecken 
für nichts und nichts ... TheodorKramer.

DaS Gemeindekind
Ich kenne keinen Vatevhof, 
ich steh auf keinem Grund, 
mein’ Mutter hat mich ausgeschütt' 
im Strauch wie einen Hund.

Meine Mutter ist ledig verdorben, 
das Dorf gab mir Lumpen und Brot 
und gab mich auch her 
in die Dachdeckerlehr';
ich schwing wie ein bleiernes Lot

und mutz doch hinauf auf das Dach, auf den First, 
mit Kübeln und Ziegeln und Stroh.
Mutz reichen den Stein, 
und die Tritte sind klein, 
und die Wipfel der Gärten stehn loh.

(Schluß. > 

im Kampfe um diese Ansprüche. Das ist der wertvolle 
Kern ihrer Unzufriedenheit, den wir schätzen müssen. 
Unsre Republik braucht keine Duckmäuser, keine Kriecher, die mit 
einem armseligen Leben vorliebnehmen. Wir wollen für unsre 
Republik Bürger, die ihre Rechte zu wahren und zu schätzen ver
stehen. die Freiheit und Gerechtigkeit für alle Staatsglieder 
fordern und erkämpfen wollen. Wir brauchen keine stumpfsinnigen 
Arbeitstiere die Prügel ebenso gern wie Brot nehmen. Wir 
wollen froh sein, wenn unsre Jugend den Anspruch erhebt, frei 
und glücklich zu fein.

W i r können ebensowenig wie die Jugend mit 
dem jetzigen Zu st and zufrieden sein. Freilich urteilen 
wir über das Heute etwas anders als die Jugend, weil wir den 
hinter uns liegenden Weg sehen und nicht, wie d i e 
Jugend, nur das noch in weiter Ferne liegende 
Ziel. Es wäre töricht — und nur ein Ungeschick —, wenn sich 
über dieser Anschauungsverschiedenheit die Generationen ver
feinden wollten. Die Steileren haben die Pflicht, den Jungen — für 
den Augenblick — soviel wie nur möglich Gelegenheit zu geben, 
zu wirken und sich zu entfalten, und — für den weitern Kampf — 
intensiven politischen Unterricht zu geben, damit die 
Jugend die Länge des schon zurückgelegten Weges und die Neu
artigkeit der modernen politischen Kampsmethoden erkennt, die sich 
oft hinter ganz unscheinbaren und unromantischen Formen ver
bergen.

Wir formen in der Jugend das Werkzeug und 
die Bau st eine des künftigen Staates, helfen wir 
ihr, daß sie wiederein Ziel findet: den Weg zur 
persönlichen und damit zur politischen Voll
endung! —

liebem, Käuflich
Lieferant. Nachweis

Jg. Schübel, Berlin SW <B r

tISIteBetten 
KinderbetLStahlmatr.Politer 
SchUfzim. Chaiselongr an je
den. Teilzahlgr. Katal. 65 frei 
Eisenmöbelfabrik Suhl (Ttu)

Hygienische 
DOSE 
Ermäßigter 

Preis 90 Pfg. 
und 50 Pfg.

Erhältlich In allen 
Apotheken u. Drogerien

Sagend ohne Mel and GILB
Bon Otto Uhlig.

Gewiß leidet auch der ältere Mensch unter dem Nichtstun, 
jugendliche verpatzt dabei den Anlauf 

z u r P ersonlichkeitsbildung überhaupt, sein Wesen 
verfließt umrißlos, ihm mangelt Plan, Matz und Ordnung in 
jein em ganzen Leben, wenn sich seine Lebensgestaltung nicht um 
das Gerüst einer geregelten Arbeitsleistung ranken kann. Die 
Hoffnung daß sich in spätern bessern Zeiten diese Mängel Surch 
neue Arbeitsmoglichkeiten korrigieren, ist vergeblich, weil dann 

scheidende Zeitpunkt eben vorbei ist. Das 
Bild dieser Generation erhält seine unauslöschliche Prägung eben 
e“ t e , eben tnbiefen Jahren. Und es wird geprägt nicht 

nach dieser oder jener Richtung, sondern unter dem Einfluß der 
Gegenwart ohne jede Richtung, ziellos und planlos 
Lt, V ° « wird eine schwere Arbeit fein, dafür zu sorgen, 
daß die Jungen von heute als die Kelteren von morgen den 
kommenden politischen Dingen nicht in gleicher Verwaschenheit 
gegenuberstehen.

Können wir vielleicht auch hier darauf vertrauen, daß der 
fugend noch ein langes Leben bevorsteht? Hat nicht der junge 

""inet schon heftiger als das Alter die Hindernisse 
und Fehlschlage des Lebens empfunden und doch angesichts der 
noch vor ihm liegenden Weite des Lebens vertrauen können, daß 
er aus den zeitlichen Noten herauskommen und über sie hinaus- 
Äesn.Te^'e? ®-eiJn s°"st die Zeiten für alle trübe waren, 
dann hat doch gerade das Alter die Jugend beneide: um ihr G u t ° 
hn,iLn n x Ven' das noch ziemlich unverbraucht 
RI r ia(l Unb baf ^.r etne Brucke fein konnte in den 
1J'fr einmal ro t e b e r t o m m e n b e n glück-

Wer die Jugend näher kennt, weiß, daß gerade sie beute 
rnifetrmrifh ° f f "hU w0/ 1 ba^ fie der Zukunft durchaus 
mißtrauisch gegenubersteht. Wollen wir sie deshalb schelten? Wir 
sollten uns nicht einmal darüber wundern. Wir selbst schöpfen 
kßrunr,6 ? 6beae HEnung nur aus der weit zurückliegenden Er- 
fahrutld. daß e§ nach einer Zeit der Not einen gewissen W jeder- 
aufftieg bocb gegeben hat. Woher soll unsrer Jugend eine solche 
F o r t^^mmen d Sie hat solange sie bewußt leb ° n iee i n e n

V m 1Unben' Fte solange sie in der Wirtschaft 
k. L r Verschlechterungen und wirtschaftliche Schäden erlebt - 

ettbem fte ?J8 Person Ansprüche an die Lebensgestaltung 
@i»t foT?Ur TTÄ ^obenskreis weiter einschränken müssen 
Sie Hai — auch bet der bescheidensten Lebensführung bei den 
Ärr<r«ei\eIn oct,e? bebensgewohnheiten — bei jeder" Reise bei 

er Wanderung, bei jedem Sport, in ihrer Kleidung °n ihrer 
Blldungsausrustung nur immer Verzicht an Verzicht 
einer bestimm^"« .^e sieht deshalb nichl einen Abstieg Kt 
A b st i e a s ^eck. f t e f i e 5 t einen unbegrenzten 
& 7„denn sie erlebte nichts andres. °

Wie soll sie z. B. diesen Staat lieben, der ihr nur eine 
SFedmern%T'^n8rn "" Sie kennt ja deinen 

W Staat, sie kennt nicht den Weg von gestern zu 
wäbre was ^r wollte behaupten, daß ihr der "Staattheilte ge- 
ref oin .embrsaUC^? ® ™ ®äre doch zuviel der Schönfärbe- 
lieren zu Kn^pn rcUnre denn in einem Karnpfe ver- 
E n b p Pi ®rc stützt nur seine Not und sieht als
u n e r t r iiV A * ° m pof e § N u r d i e E r l ö s u n g a u s seiner 
sehen » »r A*” Denn er hat das nicht wachsen 
wurde und siell^in"^" ^oinung im Kampfe aufs Spiel setzen 
toafte'n" hü p5 Spärlichen, was wir als „Errungen-

flefeHf*aftli^Pn0e(?b Ansprüche ans Leben und an die
gesellschaftlichen Einrichtungen, sie will auch ihre Person einsetzen

Arterienverkalkte
Eine der häutigsten Todesursachen nach dem 40. Lebens
jahre ist die Adernverkalkung. Wie man dieser gefähr
lichen Krankheit vorbeugen und weiteres Fortschreiten 
(Schlaganfall) verhindern kann, sagt eine Broschüre 
von Geh. Med.-Rat Dr. med. H. Schröder, welche 
jedem auf Verlangen kostenlos u. portofrei durch Robert
Kühn, Berlin-Kaulsdorf 362, zugesandt wird

Anzeigen-Annahme-Schlutz 10 Tage vor 
Erscheinen

' Hu**0'
GriPP“;' 0<1

L*ci*

,TLi nervös*'
Äz^Ermü<Juo3'

Me gute Bettenfüllung! 
Billige böhmische Bettfedem: 
Gut füllend, doppelt gereinigt!

Xk t Psd. grau 0.70, 0.90, liess. 1.60,1.7b, 
' > Halbdaun. 2.75,3.50, weiß 4.—, hoch- 
J, fein 5.—, Daunen 4.— bis 7.—, weiß

7.— bis 10.-, Oberbett., IV, schlaf., 

Kissen 3.50,4.50,5.50 n. bess. Stcpp-U. 
Daunendeck., Inlette. Versand geg. 
Nachnahme von Ml. 20.— portofrei 

^iichtpasseudes retour Muster und Preisliste gratis. 

edern-SpezialhaoS Sachse!& Stadler 
«erlitt C 464, Lattdsberger Str.43/47

„Unsre Gedanken zur Zeit." jEs sprechen 
ein voliskonservativer Student, ein katholischer “ 
bcmdssekretär, ein sozialistischer Mechaniker, 
evangelische Frauenschülerin.)
„A u sw irkung der Wirtschaftskrise auf 
die u g e n d." (Ein Verbandsangestellter, ei..: 
Kontoristin und ein Maschinenbauer.)
„Wie kann der erwerbslosen Jugend 
geholfen werden?" (Ein Maschinenbauer, eine 
erwerbslose Jugendleiterin, ein Primaner.)
„Sollen wir heute noch einen Beruf er- 
lernen?" (Ein gelernter Metallarbeiter, eine un
gelernte Montiererin, ein Gewerkschaftsangestellter.) 
„Abrüstung - Aufrüstung?" (Ein katholi
scher Schüler einer Hähern Lehranstalt, ein sozialisti
scher Maurer, eine evan^ tische Frauenschülerin, ein 
votrskonservativer kaufm. Angestellter.)

und 6. 8. 1932: „Sollen wir jungen Menschen 
unsrnitPolitik beschäftigen?" (Ein junger 
Volkskonservativer, ein junger Katholik, ein junger 
Sozialist; — 2. eine evangelische Frauenjchülerin, eine 
junge Katholikin, eine junge Sozialistin.!
>W i e stehen wir zu den heutigenForrnen 
des politischen Kampfes?" (Ein evangeli
scher Student, ein katholischer Student, ein junger 
sozialistischer Kesselschmied.)
„Getrennte Weltanschauungen — Ge- 
metnfame Politik?" (Ein Primaner sWindt- 
horstbündej, ein Feinmechaniker sFreie Gewerkschafts- 
jugends und ein Primaner (Bund deutscher Bibel- 
kreisej.)
3. 1932: „Eindrücke junger Menschen in 
der G e f a I l e n e n ° G e d e n k h a l I e Unter 
den Linden." (Ein junger Katholik, eine junge 
Sozialistin, ein junger Protestant.) 
.Kollektivismus ___ ..._________
mit??" (Ein Student, ein Justizanwärter und ein 
kaufmännischer Angestellter.)

Als weitere Gesprächsthemen sind u. a. vorgesehen und wer- 
vorbereitet: „Die gesellschaftliche Lage und Formung der 

Wnn«»»nwApB" „Wir und die Sachlichkeit." „Wie 
?" „Rekord oder Massen- 

„Sollen wir Zeitung lesen?" 
.Unsre Eltern und wir." „Gemein.

7." .Theater oder 
.Gleichberechtigung oder Gleichwertigkeit der Frau?" tttS r» "

....... KaHliio 
Berlin N., Kastanien aller 56 
(an der Fehrbelliner Str.) 
Speisezimmer. . 390 3Äf. 
Schlafzimmer . . 37S Mk. 
Herrenzimmer . 290 Ms. 
Küchen................95 ML
Reiche Auswahl. Tettzahl.

Kassa 6% Rabatt

Gratis
Preisliste R 4 senden 

GUMMI-MEDIKUS 
«erlin SW 68, 

Alte Jakobstraße 8

C^eunarbeit oergibi 
v) P. Solfter Breslau. S)b.

Seite 32 23. Januar 1932_________ ___________________

bettsprozetz notwendige Ruhepause. Die Stimmbänder sind 
sehr empfindliche Muskeln, und durch dauernde falsche Benutzung

«e ^rc Spannkraft und versagen, - wir werden dann 
®'nat”len darf auch nicht hastig vor sich gehen; denn 

wir müssen uns wahrend des Einatmens den folgenden Satz über
legen ihn gewissermaßen geistig hören und vorbereiten Dadurch 
vermeiden wir das Versprechen. Mit dem bewußten Atmen bringen 
rotr tiefer tn unser Bewußtsein, das gesprochene Wort ist lebendig 
und gefüllt Eine gewisse Sicherheit und Überlegene Ruhe kommt 
auch m ben Ehor selbst bte größte Leidenschaft überträgt sich nur. 
^pm irf 5uS gebändigt ist (Sonst geht es uns tote
einem schlechten Redner, der sich von der Höhe der Ekstase nicht 
mehr betunterrmbei und dem schließlich die Stimme überkippt.i 
Hat man einen^sprachlich gebildeten Fachmann zur Hand, wird er 
nnä vor der sprechchorprobe einen kurzen Ueberblick über die 
Funktion der Atem- und Sprechwerkzeuge geben können. Material- 
lenntnls erhöht auch aus diesem Gebiete die Leistung. — Wir 
tourben uns viel von unsrer Wirkung nehmen, wenn mir nach 
Gesangvereinsmamer mit einem Dirigenten sprechen. Durch 
mehrmaliges lieben mutz ber Rhythmus des Chores in Fleisch und

bpreippMillion Musiksreuncle 
fünden unserfln^ebotproisuzent u. kauften t 
k>100100<’v°n Dankschreiben beiueisen 
A unsere besondere Leistungsfähigkeit.

oia ~i:--------------------------------- —■..
’^vnfnpkl Uvdvz cln/trumrnt ö lägv zur Pcobv

TV /W" u,reT~ Grösstes M usikin Strumen len vor SdodoesdiDruls.hl

g°

dto. prima Juchten 
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dto. echt Water

Sportstiefel
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