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Lugend im FveibettSkampf
In Magdeburg fand am 3. März eine große R e p u b l i. 

kanische Jugendkundgebung der Eisernen Front 
statt, die darum besonders erwähnenswert ist, weil auf ihr die 
Reichsführer der republikanischen Jugendorganisationen das Be
kenntnis der Jugend zur Eisernen Front ablegten und eine große 
Werbe- und Aufklärungsofsensive der republikanischen Jugend 
Deutschlands ankündigten. Erwerbslose Jungbannerkameraden 
hatten den Saal mit Spruchbändern und Bildtransparenten wir» 

'.kungsvoll geschmückt. Nach einem feierlichen Auftakt mit Trommel. 
Wirbel, Fanfarengeschmetter, Fahnenschwingen und einmarschieren, 
den Jugendkolonnen sprach der Vorsitzende der Sozialistischen 
Arbeiterjugend Deutschlands,

Erich Ollenhauer (Serlin),

der davlegte, daß sich di« Jugend der Entscheidung Mischen Fa- 
schismus und Demokratie nicht entziehen könne und wolle. Die 
Front derJugend sei dieEiserneFront, denn das 
Dritte Reich wolle nicht das freie, sich selbst, gemäß ihrem Wesen 
entfaltende Leben der Jugend, wie es die Jugendbewegung hervor- 
gebracht habe, es brächte den kapitalistisch-militaristischen Zwangs, 
staat mit der Arbeitsdienstpflicht, aufrüstendem Militarismus und 
neuem Völkermorden. Was Faschismus wirklich sei, zeige etwa 
die Behandlung der Hinterbliebenen des gemeuchelten italienischen 
Sozialistenführers Matteotti. Die deutsche Jugend müsse so 
f ü t bi« Freiheit schlechthin leidenschaftlich kämpfen, wie 
der heldenmütige italienische Flieger Lauro de Bosi, der, den 
sichern Tod vor Augen, über Rom antifaschistische Flugblätter ab- 
geworfen habe und nicht mehr heimgekehrt sei. Es geht in dem 
großen Entscheidungskampf darum, ob der arbeitenden Jugend 
— dem Bauvolk der kommenden Welt — die Baustätte für die 
Bestellung einer neuen sozialen Welt erhalten bliebe.

Walter Maschke (Scrlin),

der Reichsleiter der Freien Gewerkschaftsjugend, wies auf das 
Arbeitslosenschicksal Hunderttausender von Jugendlichen 
hin, welches durch einen Sieg des Faschismus sich verschlimmern 
würde. Faschistische Arbeitsdienstpflicht wäre nicht nur Unfreiheit, 
sondern furchtbare Herabdrückung des Lebensniveaus. Ein kraffeS 
Unten und Oben wollen die Nationalsozialisten in der sozialen 
Welt wieder herstellen. Jene Reaktionäre ärgerten sich, daß einige 
hundert begabte Arbeiter in di« Domänen der Herrenkaste — in 
Verwaltung, Wirtschaft, Erziehungsbereich usw. — eingedrungen 
sind. Die arbeitende Jugend stelle gegen das Niederdrückende der 
Arbeitslosigkeit die tägliche Solidarität der Arbeiterschaft, gegen 
®en Faschismus ihren harten, kämpfenden Zukunftsglauben.

Der Bundesführer des Arbeiter-Turn- und Sportbundes,

OSkar Drees (Bremen),

führte aus: Das große Kulturwerk der Arbeiterklasse und 
besonders des Arbeitersports, das ein nationales Werk ersten 
Ranges sei, würde durch einen siegreichen Faschismus zerstört 
werden. Das neue Kulturleben, seine körperlichen, geistigen, 
moralischen Qualitäten und Maßstäbe würden vom Faschismus bis 
auf den Tod gehaßt. Klagges habe die Arbeiterschaft Braunschweigs 
als „Mob" bezeichnet. Die Arbeiterschaft griffe das Wort auf, 
derändere aber nur den letzten Buchstaben: sie wolle gern der 

o p" sein, mit dem Deutschland gereinigt werde. Und dabei 
würden die Sportlerhundertßchaften Seite an Seite mit den Reichs
bannerhundertschaften und Hammerschaften nicht die schlechtesten 
Kämpfer sein.

Hubertus Prinz zu Löwenstein (Berlin),

ein angesehener Führer der republikanischen Studenten, hob hervor, 
baß es in dem Kampfe der nächsten Wochen um alles, um die 
Ration ginge. Alles Trennende müsse zurücktreten vor dem festen 
Willen, den Nationalsozialismus zu schlagen. Man solle jene Erb- 
dichter des Wortes „n a t i o n a l", die dabei meist an ihr Bank- 
"°nto denken, auslachen. National wären die Arbeiter- 
w a s s e n , die an Rhein und Ruhr den passiven Widerstand durch
beführt und mehr als einmal Deutschland gerettet hätten. Den 
' k and alteren den N a z i st u d e n t e n an den Hochschulen 
wüsse ins Gesicht gesagt werden, daß sie ihr Studium überwiegend 
?uf Kosten des ganzen Volkes, vor allem auch der Arbeitermassen, 
Utreiten Wer es wage, zum Kriege zu hetzen und das europäische 
Werden zu stören, sei ein Hoch- und Landesverräter an der Nation!

wahre Deutschtum, das Deutschland Goethes, ist 

bei uns. Die Eiserne Front, die keineswegs eine rein sozial
demokratische Sache sei, wie oft von Gegnern behauptet würde, 
wisse genau, daß die Republik, wie sie in den letzten Jahren unter 
dem Einfluß der Reaktion geworden wäre, nicht dem entspräche, 
was die Republikaner wollten und was die Weimarer B e r - 
fassung verheißen hätte Jetzt müsse aber die Kritik zurück
gestellt werden bis zum Tage nach dem Sieg über den National
sozialismus. Die jetzige Republik sei immerhin noch tausendmal 
besser als der nationalsozialistische Zwangsstaat. Unsre Schuld ist 
es ja nicht zuletzt, wenn die Republik so aussieht, wie sie ist. Wir 
waren nicht kämpferisch genug, wir haben die Frech- 
heiten der Nationalsozialisten und die reaktionären Erscheinungen 
in Justiz, Verwaltung usw. hingenommen. Das ist seit Bildung 
der Eisernen Front vorbei! Die Republik wird sofern, 
wie wir sie formen! Das große Gesetz der Kamerad, 
schäft soll uns in diesem Kampfe binden. Die Stunde ist ge- 
kommen, wo die jungeGeneration zeigen muß, daß sie reif 
und fähig ist, den Staat zu tragen, das Reich zu gestalten. Wrr 
müssen eine tiefe Siegeszuversicht in uns tragen. Keine Schlapp- 
heit und Drückebergerei! Es geht um Deutschland, um seine Zu

kunft!
Der Bundesjugendleiter des Reichsbanners,

Artur Pape (Magdeburg),

der Äs Schlußwort sprach, gestaltete es zu einer Aufforderung, 
durch die Wiederwahl Hindenburgs zum Reichspräsidenten Hitler 
zu schlagen und so den Nationalsozialismus zu erschüttern bis ins 
Mark. Nutzt die letzten Tage vor der Entscheidung aus! Nach den 
großen Kämpfen um das Neichspräsidentenamt und um die preu
ßische Macht wird sich die gesamte republikanische Jugend, voran 
das Jungbanner, vom 29. bis 31. Juli d. I. in Weimar im 
Zeichen des Goethe-Jahres zu einem großen Republr- 
kanischen Reichsjugendtag treffen.

Die begeisterten jungen Kundgebungsteilnehmer sangen zum 
Abschluß stehend das Kampflied ,:Brüder, zur Sonne, zur Freiheit . 
Es war eine packende Kundgebung, die Magdeburger! Auch rn 
vielen andern Städten fanden solche Jugendkundgebungen statt, 
so z. B. in letzter Zeit auch in Hamburg und Breslau. 
Vorwärts, Jungkameraden, ringt um die Seele des jungen Deutsch
lands! Die Republik muß siegen! —

Linolschnitte als Werbemittel
Eine Aufgabe für ba» Jungbanner.

Ein wichtiger Faktor in der Werbung sind Plakate und 
Handzettel. Ortsvereine in Großstädten müssen sich den Maßstäben 
der dort üblichen Plakatierung anpassen, und wenn möglich, diese 
noch übertrumpfen, um damit zu wirken. Kleinere Ortsgruppen 
können darin bescheidener, trotzdem wirksam sein. Immer spielt 
aber di« finanzielle Seite die wichtigste Rolle. Es gibt 
Ortsgruppen, die für diesen so überaus wichtigen Zweck überhaupt 
keine Mittel haben, kleine Ortsgruppen, die einen heldenhaften 
Kampf führen für unsre Sache, gegen mit allen Mitteln kämpfende

und mit allen Mitteln versorgte Gegner. Eine Möglichkeit für 
solche Reichsbanner-Ortsgruppen, auch auf diesem Gebiet mit- 
Mlkommen, bieten selb st angefertigte Plakate, von 
Linoleumschnitten gedruckt. Mancher Jungbannerabend 
kann mit solcher Arbeit sinnvoll ausgefüllt werden. Groß sind die 
Ausgeftaltungsmüglichkeiten, weit der Spielraum für Idee und 
Gedanken des einzelnen. Einfach ist di« Arbeit und billig da» 
Material. Kleine Plakate, Bilder, Köpfe bei Wandzeitungen und 
Titelseiten bei Rundschreiben können mit Linoleumschnitten gedruckt 
werden.

Das Material dazu ist vor allem erst mal das Linoleum, 
wie es als Fußbodenbelag, auf Tischen, Stühlen und. Schränken 
verwandt wird. Dies billig zu beschaffen ist Sache findiger 
Kameraden. Handelt es sich»bei dem Schnitt um kleine Bildchen 
und Köpfe, so wird ein Gang zum Tischler oder Anstreichermeister 
von Erfolg sein. Abfälle sind immer zu bekommen, da für sie 
der betreffend« Handwerker doch keine Verwendung mehr hat. 
Mehrere kleine Stücke können aber auch zu einem größeren Teil 
zusammengesetzt werden. (Selbstverständlich ist auch Altmaterial 
zu gebrauchen, auch da lohnt es sich, umherzuhorchen.) Zum Druck 
leibst ist Druckerschwärze nötig, die bei sorgfältigem Gebrauch 
lange ausreicht. Zu kaufen ist,sie in Buchdruckereien. Papier ist 
am bequemsten zu bekommen. Das ist ja auch, was die ganze 
Mühe lohnend macht, daß.alles billig beschafft werden kann. Jedes 
Papier kann benutzt werden, selbstverständlich muß es . glatt sein. 
Als Werkzeug ist nur ein scharfes Messer nötig.

Die entworfen« Zeichnung wird auf das Linoleum auf. 
gepaust. Dabei ist zu beachten, daß B u ch st a b e n i n S p l e g e l - 
schritt auf das Linoleum kommen müssen, weil ja beim Druck 
das Linoleum umgelegt wird. Mit scharfem Messer werden die 
überflüssigen Stellen in einer Tiefe von 2 bis 8 Millimeter aus
geschnitten, so daß die zum Druck gewünschten Stellen hoch,tehen. 
Zu beachten ist, daß die einzelnen Ränder scharf abgegrenzt 
werden, damit beim. Druck klare Linien hervortreten. Manchmal 
ist, wie zum Beispiel bei Altmaterial, die obere 'Fläche zu glatt, 
dann empfiehlt es sich, die Stellen mit Glaspapier leicht porös 
zu reiben. Sollen mit den Schnitten viele Druckabzüge gemacht 
werden, so ist es angebracht, den Schnitt auf eine runde Rolle 
— eine Art Walze — aus Gummi oder Holz zu leimen. Dadurch 
wird die Handhabung leichter und schneller.

Selbstverständlich können ganz kleine Typen nicht geschnitten 
werden, immerhin kann man Buchstaben von V% Zentimeter Höhe 
bequem erzielen.

Die Mühe lohnt sich unbedingt. Allem Anschein nach haben 
sich bisher kaum Jungbannergruppen an diese so naheliegend« 
Sache beraugemacht. Das muß anders werden! Das Gefühl für 
die richtige Ausführung und die Sicherheit in der Arbeit wird sich 
schon nach einigen Versuchen einstellen. Auch der Blick für bte 
Möglichkeiten wird sich dann weiten. Alles in allem ist hier ernte 
Gelegenheit geboten, wirksame Werbemittel selbst billig her. 
zustellen; ein weiteres Tätigkeitsgebiet für praktische Arbeit tm 
Jungbanner ist vorhanden.

Johann Graban (Gelsenkirchen).

Sine Sahet im Sthneefinem
Kältester Tag im Februar. Befehl lautet: 60 Radfahrer 

der Sportriege Neumünster fahren heute abend nach 
Bramstedt zum Saalschutz. Veranstaltung: Die Eiserne 
Front stellt sich vor. Die gummibereiften Gäule wundern sich, 
als man sie für die Sturmfahrt herrichtet. Aber Dienst ist Dienst! 
Alles wird nachgesehen. Die Ketten auf Festigkeit geprüft und 
wenn- notwendig, ersetzt oder ausgewechselt. Jede Schraube nach- 
gezogen. Die Schläuche zum Platzen aufgepumpt. ES kann los- 
gehen! *

Der Uhrzeiger rückt auf einhalb Sieben. Man steigt in die 
wärmsten Kleider. Tränenden Auge» verläßt man den einzig 
menschenwürdigen Platz am Ofen. Auf der Straße werden kosten
los und immer wieder Proben von Sturm und Kälte verteilt. 
Aber man gewöhnt sich an alles! Der Sturm peitscht unbarm- 
herzig Kälte ins Gesicht. Am Sammelplatz ist alles fertig. Kam- 
mando: „A u f s i tz e n !" und „A b f a h r t l" . . . . Die Schlange 
rollt, zieht sich lang hin und geistert durch jeden Lichtkegel. . . .

*

Ganz langsam setzt Schneetreiben ein. Der Oststurm 
wächst. Die Unterhaltung zwischen den gleichmäßig tretenden 
Kameraden erstirbt. Jeder hat genügend mit sich selbst zu schaffen. 
Die erleuchtete Stadt liegt längst im Rücken. Das Unangenehme 
der sehr hügeligen Chaussee wird durch die Gewißheit, daß hinter 
jedem Gipfel ja auch ein Abstieg kommen muß, wesentlich ge- 
dämpft. Weit vorn springt ein Autoscheinwerferpaar fast senkrecht 
in den Himmel. Gewißheit: „Aha! Hinter jenem Berge liegt ein 
Tal!" Anzieht die ganze Schlange. . .

Bühnenbild der Magdeburger Jugendkundgebung.

Der Schneefall v e r st ä r k t sich. Peitscht unaufhörlich tn die 
Augen. Aber trotzdem geht es rüstig vorwärts. Das angestrengt« 
Ohr nimmt außer dem gleichmäßigen Surren der Räder und dem 
Tosen des Sturmes nichts mehr wahr. Die Lungen keuchen und 
geben alles her Die größte Kraftanstrengung ist notwendig, um 
vorwärts zu kommen. Aber Pflichtbewußtsein und Opferfreudig« 
keit stabilisieren das Tempo und machen Sturm und Schnee ver« 
gessen. In dem Auf und Nieder der pedaltretenden Betnpaar« 
dokumentiert sich der gemeinsam«, verbindende Schicksal»- 
will«, der die Herzen der 60 beseelt. Man glaubt aus dem 
rhythmisierenden Getöse die Worte: „Eiserne Front, 
Eiserne Front, Eiserne Front" herauszuhoren. E» 
klingt, wie wenn man einen im Hirn auSgeschmiedeten Gedanken 
auf den Amboß der Zeit sausen läßt. Alle Kameraden treten für 
die Eiserne Front. Jeder Tritt ist ein Hammerschlag, der die 
Feinde der Republik zerschmettern wird. Jeder Tritt ist glühende» 
Bekenntnis, und im Toben der Elemente fliegt die tretende Rader- 
schlang« dahin. Dem Ziele zu. Irgendwo w a r t e t man auf diese 
60 Kameraden. Dies Bewußtsein treibt. ....

*

Autos flitzen vorbei und überholen. Stark« und schwache 
Scheinwerfer leuchten und tanzen gespenstisch durch den Abend. 
Zittern in Millionen Vibrationen durch den fallenden Schnee. 
Immer noch heult der Sturm in unverminderter Stärke und 
Kraft. Fast versperrt der Schnee den Blick. Aber jetzt taucht ganz 
in der Ferne der mächtige Schattenrißder Zielstadt auf. 
Ein Aufatmen geht durch die lange Reihe. . . .

*
Die Veranstaltung verlief imposant und wuchtig! Di« 

Eiserne Front in Bramstedt ist formiert! Auf allen Ge- 
sichtern der Anwesenden kühle und bestimmte Entschlossenheit. 
Diese Männer und Frauen wisien heute, warum es geht! Die 
Republik ist in Gefahr! Zündend gesprochene Worte schwingen 
durch den Raum. Die Mienen werden straffer. Unser Wille 
triumphiert! Der Kampf kann beginnen! In jedes Hirn senkt sich 
glühende Angriffsentschlosienheit. Der Feind soll nur kommen! 
Die Republikaner Deutschlands stehen Gewehr bei Fuß. Hildburg
hausen ist nicht Deutschland!

Als sich der Saal langsam leert, glänzen alle Augenpaare 
tm Feuer der Begeisterung. Jeder Mann und jede Frau nimmt 
die Gewißheit mit nach Hause: „Jawohl. Wir werden 
siegen!" Der Abschied ist kurz, aber herzlich. Inzwischen ist 
fußhoher Schnee gefallen. Der Sturm tobt in unverminderter 
Stärke. Fragende Gesichter: „Werden wir es schaffen?" 
Die Antwort ist schon um viele» früher da: „Für uns gibt es kein 
Aufhalten!" Augenblicke darauf knarren 60 Radsättel unter der 
Last der Fahrer. Langsam setzt sich die Schlange wieder in Be- 
wegung. Heimwärts zu. . . .

*

Der sogenannte Bramstedter Berg wird noch mit soge
nanntem Elan genommen. Aber dann ist es mit dieser gewiß 
lobenswerten Eigenschaft vorbei. Die Ketten drohen zu zerreißen 
und sind auf das äußerste angespannt. Jeder Kamerad wartet 
auf die günstige Gelegenheit, in einer frisch gefahren en 
Autospur fahren zu können. Aber der Schnee fällt jetzt in 
solchen Masten, daß nach etwa 60 Meter von dieser Spur nicht» 
mehr zu „spüren" ist. Stellenweise muß abgestiegen und da»



tORfg,.

In dem bekannten Künstlerort Worpswede wurde der 
wandernden Jugend eine neue Jugendherberge über
geben, die im Baustil dem Riedersachsenhaus angepaßt wurde.
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Rad durch zu große Schneewehen geschoben werden. Wer ver
zweifelt ist keiner. Alle sehen ans wie frischgebackene Weihnachts- 
nianner. Weiß über weiß. Nichts als weiß. Die Insassen vor- 
überfahrender Autos sind natürlich über diese eigenartige Rad- 
uitd Menschenschlange höchst erstaunt.

*
Endlich kommt N e u in ü n st e r in Sicht. Angelaugt! ! ! 

Zum Abschied ein kräftiges „Frei Heil!", und dann strebt jeder 
mm*'mehften Wege nach Hause. In dieser Rächt hat jeder

Scanner tief und traumlos geschlafen. Kein Kamerad wird 
diese Mhrt je vergessen Aber es ist schon so: Die Angehörigen 
der Eisernen Front kämpfen sich durch jedes Hindernis hindurch. 
Unser der Sieg!  Heinz Zabel.

Dev ZVuvßboMvovt
, . Ein Gerät, das viel weiter und höher in großem Bogen zu- 

riickfliegt, als es nach vorwärts geworfen wurde, Schleifen, 
Spiralen, Ellipsen und andre Kurven beschreibt und sich schließ- 
to"1rto,lCE..etn ®0ßel langsam beim Werfer niedersenkt, bleibt ein 
’ „ Zuschauer und eine Ouelle dauernden Vergnügens
für den Werfer. Dabei ist die Technik des Wurfes nicht schwer.

erlernen. Man wirft mit der gleichen Bewegung wie beim 
Ball- oder Steinewebfen. Der Grund, warum sich dieses schöne 
Wurfsplel so wenig Anhänger erwerben sonnte, lag einesteils in 
der fehlenden Anleitung zum richtigen Werfen, andernteils in der 
geringen Sorgfalt bei Aufbewahrung und Behandlung des Holzes, 
i? /ah es keineswegs verwunderlich war, wenn die erwarteten 
Erfolge ausblieben. Wer sich also dem schönen und gesunden 
-wursholz-Sport hingeben will — und wir empfehlen ihn 
angelegentlichst den Kameraden vom „Vortrupp"! —, der beachte 
genau folgende Vorschriften, um Freude und Erfolg zu erzielen.

cin freier Platz erforderlich, etwa 
wXlOO Meter groß. Wiesen, Spiel- und Fußballplätze eignen 
sich dazu. Schom windstille Tage fiAb vorzuziehen. Starker 

wacht den Flug der Wurfhölzer wohl interessant, aber un
berechenbar und trägt sie bis über 100 Meter fort. Bei leichtem 
W,nd erreicht man schöne Flugkurven, toenn man die Wind, 
rtchtung von links her schneidet. Man werfe stets von der Mitte 
X??, Satzes aus. Zuschauer halten sich entweder ganz in der 
Rahe des Werfers oder ziemlich entfernt.

Das Wurf Holz — auf einer Seite abgeflacht und mit 
einem langen und einem kurzen Schenkel versehen — wird mit 
ber vollen rechten Hand ganz am Ende des kurzen Schenkels an-

Der Gendarm von Hildburghausen  

Das Selbstporträt Adolf HlWen — neu —. 

Hitler gegen die Lebensinteressen Deutsch

lands eieaeet».

Nazi-Kommunalpolitik — new — 

Die Frau im Dritten Reidh 

Die Futterkrippe .

Frauen, entscheidet euch 

Marxistisches ABC-

Volk und Sozialdemokratie....a«a. .... 

Die Reparationen u. die Sozialdemokratie

Vom "wevvvaß en' Svovt
Es kann nicht unsre Aufgabe sein, in diesen Spalten de» 

Gegensatz zwischen dem sogenannten „bürgerlichen" Sport u«6 
dem Arbeitersport zu erörtern; für das Reichsbanner ist entsche" 
dend, daß der Arbeiter sport sich offen und betont auf den 
Boden der R e p u b I i k stellt und demgemäß auch in der Eiserne« 
Front steht, während man vom bürgerlichen Sport nicht ganz das 
gleiche sagen kann. Aber noch andre wichtige Merkmale gibt 
Dafür ein Beispiel. Zur Pflege des Sportes unter der Jugend 
gibt da der Deutsche Fußball-Bund, der größte der bürgerliche" 
Sportverbände, eine Zeitschrift „De u t s ch e S p o r t - I u g e n d" 
heraus, durch die der Jugendliche nicht nur mit der Technik t>e? 
Sports vertraut gemacht, sondern auch zu einem „Kämpfer fü1 
den Sport" gemacht werden soll. Man darf bescheiden fragen: Nur 
für den «Port? Es wird nämlich programmatisch für das neue 
Jahr mitgeteilt, daß in der Zeitung kein Raum mehr für Sport« 
berichte, sondern für „heldische Erzählungen" sei. In 
der Januar-Nummer wird dann gleich ein Leitgedicht gebracht, in 
dem sich vom Sport nichts findet, vielmehr von einem Knaben die 
Rede ist, der zum Schwerte greifen soll, um zur Schlacht zu ziehen, 
der als „frommer Held" lostraben und die Wehre fest in die Hand 
nehmen soll. Bielleicht ist das Ganze nur eine aus Schwung und 
Begeisterung geborene Entgleisung, vielleicht aber hat man hier 
etwas ausgesprochen, was viele der sogenannten Sportsührer 
wünschen, daß nämlich der Sport nur Mittel zum Zweck sei, da» 
Volk wieder „wehrhaft" zu machen. Auch in dieser „Erziehung zur 
Wehrhaftigkeit" erblicken wir eine reaktionäre Tendenz tu 
der bürgerlichen Sportbewegung, die auszuräumen die Aufgab« 
der vielen guten Republikaner ist, die in dieser Bewegung stehen.

Perls (Berlin).

rechts zeigt. Der Arm holt jetzt weit zum Wurfe aus, der Ober
körper wird über das zurückgestellte Bein gebeugt. — AuSlage- 
stellung. — Die Kante des Wurfholzes zeigt jetzt nach oben.

Wichtig ist nun , daß das Handgelenk stark zurückgebeugt 
wird, so daß das Wurfholz beim Abwurf eine heftige Drehung 
erhält. Der A b w u r f erfolgt jetzt mit. schnellem Bordrehen des 
Oberkörpers und Strecken des Wurfarmes. Es.ist hauptsächlich 
der Schlag des Unterarmes, der mit auswärts und aufwärts ge
haltenem Ellbogen das Wurfholz in heftige Rotation versetzt. Je 
schärfer die Rotation, desto schöner und mannigfaltiger die 
Kurven! — Das Wurfholz schießt erst 10 bis 30 Meter, in senk
rechter Lage fliegend, geradeaus, dreht sich dann wagerecht und 
steigt in weitem Bogen nach links rückwärts aufwärts, kreist ein 
oder mehrere Male in Spiralen und Schleifen um den Werfer, 
der sich ständig drehen muß, um das Wurfholz nicht aus dem 
Auge zu verlieren. Zum Schluß senkt es sich manchmal noch dicht
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 9. Jahrgang Nummer
gefaßt, und zwar so, daß die flache Seite des Wurfholzes nach über dem Boden wieder aufsteigend nahe beim Werfer tanflfa'1' 
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Von großer Wichtigkeit ist die Erhaltung oer eigenartige" 
propellerahnlich gedrehten Form der Wurfhölzer. Man sichel 
diese Form am besten durch Spannbretter und bestreiche 
Hölzer von Zeit zu Zeit mit Leinöl. Da das Wurfholz sehr nässt' 
empfindlich ist, werfe man nicht bei regnerischem Wetter.

Wenn alle Vortrupp ler sich an diese Anleitung^» 
hatten, werden sie beim nächsten Bundestreffen mit Wurf' 
holzmaunschaften paradieren können, die den Eindruck 
machen, als wenn sie von originalaustralischen Bumerang' 
Champions ausgebildet worden seien! G.

2.50, daidwH' 
AK.5__ m«ro*

4__ bei"
i«e Mk. 5.— und Ak. 6.-7 
daunenweich« Ak. r  MK 
8.- beite Sorte Mk. IO.— °- 
Ak. IS.— weihe unoslchlislen' 
tlupffedew Mk. 6.50 u. W 
?.5O. beste Sorte Mk. ».50.
Bersand franko, ,ostfrei, pes'" 
Nachnahme. Must« frei. UN" 
'auto und Micknahme gestatte'

BENEDIKT SACHSE1 
LodrS «e. 836

Uri Pillen («öhmc«1

Gratis

S
xetsltite R 4 senden 
MMI.MEDlKU»

Berlin SW Hl,»liege tobst*-8

+
Gummiwaren
nygiea.ArukeLSensa- 

tionsprelse. Katalog gratis. 
Gummi-KShier.Berlin N 65/87

OrqWjaBBgk bea neuen farbigen Prachi-Kaialoa 
Ä mit vielen überraschend günstigen

Rauf'@elegenbeiten, wie j. Beispie 

wHm6aBgäBj|r Damen - Lack- oder Ä g” 

Lederspange seht nur

Die sparen! Also schreiben Sie gleich

Deut*ch«Amerik.Schuhgesellschaft 
München V 142 m.b. H. Rosenstr. 11

Aill gute Scttcnfüllung! 
Billige böhmische aetttedemi 
Gut füllend, doppelt gereinigtl

A l Pfd. grau U.70, 0.90, befl. L5U, 1.7b 
J Halbdaun. 2.75, SM, weiß 4.—, hoch-

fein5.—, Daunen4.— bis7.—, weis.
S 7‘— bis 10.—, Oberbett. !>/, jchiüs.,

"P.sd.!chw.,dicht.Fnl.l2.—,14,5!i,l».— 
V^WaRlr Kissen Sckiv, 4.50,5.50 u. best. Stepp-U. 

Daunendeck. Inlette. Versand geg 
TT* Nachnahme oon Mk. 20.— portofrei 

Nichtpassendes retour Muster und Preisliste gratis

sedern-Epeziathans Suchsel 8 Studier 
Berlin C 464, Vanbobvrper@tr. 43/47

Aus verwirrender und widersprechender Bericht
erstattung der Tagespresse zum Anschluß an 
den tatsächlichen Gang der politischen und wirt
schaftlichen Ereignisse führt die Wochenschrift 
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