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Land der Freibeit, 
von Willkür bedroht. 
Wir tragen verborgen 
all deine Not. 
Heimlicher Herzschlag 
schlägt immer für dich, 
was auch geschieht, 
immer und ewiglich: 

Freies Deutschland!

Land der Treue, 
gequält von Verrat. 
Wir sind die Opfer, 
wir sind die Saat. 
Wir sterben für dich, 
wir leben für dich, 
was auch geschieht, 
immer und ewiglich:

Freies Deutschland!

Aber wie auch die Meute toben mag, ob sie sechs gegen 

einen, zwanzig gegen fünf, hundert gegen zehn ihre Fäuste er- 

heben: der Geist lebt!

Deutschlands Seele kann bluten, kann Wunden empfangen, 

aber niemals kann sie bezwungen werden.

Denn, so will es das Leben, so will es die wachsende Er- 

kenntnis: der Geist lebt, das Licht ist stärker als die 

Finsternis!
Gegen alle Fäuste der Vernichtung heben wir den reinen 

Schild tatkräftiger Liebe; wir hassen nicht, aber wir. lassen den

Ansturm abprallen und werden vorstotzen, wenn unsre Stunde 

gekommen ist!
Weil wir Deutschland lieben, weil wir um Deutschland 

litten, und weil uns das Misten trägt, dah auf jede Nacht immer 

ein neuer Tag geboren wird!
Weil wir an den menschlichen Fortschritt glauben, weil wir 

den Weg übersehen, der aus dem Dunkel grauer Vorzeit zur 

Höhe weist, weil uns nicht» entmutigen kann, deshalb kämpfen 

wir weiter. . m
Es lebe die Republik!
Es lebe der Kampf im Geist! B. B.

Land der Armut 
am Abgrund der Zeit, 
die Aermsten tragen 
dein furchtbares Leid! 
Wir glauben an dich, 
wir kämpfen für dich. 
Was auch geschieht, 
immer und ewiglich:

Freies Deutschland!

Studenten in Kari-Anhalt
Mit vollem Bewußtsein der politischen Bedeutung hatte in 

diesem Jahre der Deutsche Republikanische Studentenbund seinen 
Mitteldeutschen Studententag nach Zerbst (Anhalt) gelegt. Gerade 
auf vorgeschobenem Posten sollte den Kameraden gezeigt werden, 
daß die republikanischen Studenten verbunden sind mit den Ar

beitern.
Dieser Haltung entsprechend fand zu Beginn der Tagung 

am Sonnabend, dem 9. Juli, eine große Demonstration und Ver- 

sammlung mit der Eisernen Front statt. _
Die interne Tagung des Republikanischen Studentenbundes 

stand unter dem Eindruck der wenige Stunden nach der Demon- 

stration durch Nazis erfolgten Ermordung des Reichsbanner- 
führers Feuerherdt. Ein Telegramm an die überfallenen Kame

raden gelobte Treue um Treue.
Negierungsrat Dr. Karutz sprach darauf zur politischen Lage 

und deren weitern Entwicklung. Eine rege Diskussion, die an- 

gesichts der vorgeschrittenen Zeit abgebrochen werden mußte, schloß 
sich an. Darauf sprach Bundesvorsitzender stud. iur. KurtBley 
zu den „Aufgaben der republikanischen Stu- 
denken". Im Gründungssahr des Bundes — 1924 — stand 
bet Kampf um Demokratie und Verfassung im Vordergrund des 
politischen Interesses. Dieser Kampf war das einigende Band 

zwischen Demokraten, Katholiken und Sozialisten. Inzwischen ist 
die Verfassung ausgehöhlt worden, die Demokratie hat sich als 

unschlüssig und unentschieden erwiesen. Wenn daher eine republi- 
konische Gemeinschaft nicht auseinander brechen soll, dann muß 

sie einen neuen Inhalt finden. Der ist gegeben mit den drei 

Begriffen:
Entschiedene Demokratie, 

Nation,
S o z i a l i st i s ch e Wirtschaft.—

Um Mißverständnissen vorzubeugen, wurde betont, daß es sich bei 

dem Begriff des Sozialismus nicht um die marxistische, totale 
Weltanschauung handle, sondern nur um die kollektive Umge- 
staltung der Wirtschaft, so wie sie Jmbusch und die freien Ge- 

werkschaften fordern. Auch die Demokraten werden sich angesichts 
des Monopol kapitalismus zu dieser Demokratisierung der 

Wirtschaft bekennen können. Gelingt es nicht, diese neue, gemein
same geistige Basis zu finden, dann wird eines Tages der Kampf 
einer überparteilichen republikanischen Gemeinschaft zu Ende sein. 
Organisatorisch genügt in dieser Bewegung nicht die lose ^ortn 

der Koalition, sondern der Zusammenschluß m einer festen 
Kampfgemeinschaft. Hier liegt die grundsätzliche Bedeutung des 
Bundesstatuts, das die Einzelmitgliedschaft kennt. Mit der geisti

gen Wiedergeburt muß die Einordnung der Studenten in die 

republikanischen Massenorganisationen und eine verantwortungs

bewußte Lebensführung zusammengehen.
Am Nachmittag zeigten Reichsbannerkameraden die Schön

heiten der 1000jährigen Stadt Zerbst. Gegen Abend wurde die 
Tagung geschlossen.' Mit besonderer Freude denken alle studen- 
tischen Kameraden an die Solidarität der Zerbster Kameraden 

zurück: Alle Teilnehmer wurden in Freiquartieren untergebracht. 
Die Durchführung des Treffens war nur durch die gewahrte 
Gastfreundschaft möglich. Kurt Bley.

5 Uhr am frühen Morgen. Die Familie drehte sich noch 
einigemal im Bett. Bei Nachbars vor und hinter und neben uns 
waren die Gardinen noch fest geschlossen, und die Straße war um 
diese Zeit noch der Nendezvousplatz der Katzen beiderlei Ge- 
schlecht». Nur ganz vereinzelt gingen Arbeitsmanner durch den 
frühen Tag. Ihnen ist die Zeit ihrer täglichen „Wanderung 
vorgeschrieben. Sie werden von der Pflicht gerufen und vom 

Hunger zur Arbeit befohlen.
Ganz anders bei mir. Ganz anders bei uns. Wir waren 

nämlich deren 15 Mann, die an diesem schönen Julimorgen nut 
den Hühnern aufgestanden waren. Prächtige Kerle dabei. So 

rechte Kameraden für eine Wanderung. Eine Wanderung 
für uns. Für Körper und Geist. Eine Wanderung ohne Zwang. 
Für Frohsinn und Kameradschaft. Wie gesagt, wir waren deren 
15 Mann. Fünfzehn von der Wanderschaft sozusagen. Die „vier 
von der Jazzband" und „Die drei von der Tankstelle" waren gar 

nichts gegen uns. .
Fünfzehn Wohnungstüren schlossen sich hinter fünfzehn 

wackeren Gesellen. Dreißig eisenbeschlagene Stiefel dröhn
ten durch die sonst stillen Straßen. Fünfzehn Kameraden vom 
Jungbanner demonstrierten jeder für sich die Pünktlichkeit und 
fünfzehn Tornister bargen für die ersparten Groschen der letzten 
Wochen allerlei nützliche Dinge. Aber darauf komme ich noch.

Merkwürdig hatten wir uns ausgestattet: Jeder trug . ein 
kleines knallrotes Käppi. Es hatte den Anschein, als ob. 

eine Verabredung vorher getroffen war. War es wohl auch; denn 
die Hosen (kniefrei und englischledern) sowie die Hemden (blau, 
denn das Bundeshemd gab es damals noch nicht) zeugten eben- 
falls für eine geheime Abmachung. Nur der Inhalt der Tornister 
war bei jedem ein anderer. Das war auch abgemacht. Aber darauf 

komme ich noch. . . m .
Der Sammelplatz nahm uns für einen Augenblick auf und 

sah uns dann abwandern durch die Mitte. Zurück blieben der 
Staub der Großstadt und 20 000 muffige und enge Wohnungen. 
Mit unbekanntem Ziel schoben ab: fünfzehn Paar blanke Augen 
und die fünfzehn dazugehörigen knorken Jungen. ^>ch emge- 
schlossen. Denn mir haben sie, d. h. die andern vierzehn von der 
Wanderfahrt, platt vor den Kopp gesagt, daß ich ein Banause 
sei und deshalb für ihren Kreis wie geschaffen. Also kurz: die 
Jungen waren dufte, und wenn es den Ausdruck damals schon 

gegeben hätte, wären sie auch „eisern" gewesen.
Vier Tage hatten wir für uns reserviert. Die Welt mit 

ihrem öden Einerlei konnte uns die bald braungebrannten Buckel 
herunterrutschen. Uns war schon alles egal. Nur 'raus aus dem 

Dreck! Das war eine Parole und gehalten haben wir sie auch. 
Ohne Ziel waren wir aufgebrochen. Die Sonne scheint überall 
gleich heiß und wenn es regnet, nun, dann werden wir unser 

Fell hier wie dort naß werden lassen müssen.
Es gab eine fabelhafte D e m o k r a t i e bei uns. Der Führer 

befahl dann wurde darüber abgestimmt und das Gegenteil de- 
schlossen, und nachher das getan, was der Führer vorher ange- 
.ordnet hatte. Wir hatten auf diese Art doch wenigstens d,e Demo- 

kratie gerettet. Mittagessen wurde beim fünfzehnten Kilometer 
eingenommen^ So war "auf jeden Burschen 1000 Meter Marsch 

gekommen. Aber das möchte ich gleich bemerken, das Kilo
meterfressen lag uns allen nicht. Aber ich wollte ]a vom 

Ellen reden. Docki darauf komme ich noch.
Vorbei muß ich folgendes sagen: Wir hatten uns wunder

voll eingeteilt Fünf Gruppen ä drei Mann. Gruppe 1: Musik- 
Abteilung :1 Mandoline und 2 Waldzithern. D,e durften 
uns Musik machen oder - wenn wir es wollten, ruhig sein. 
Gruppe 2: Das H o l z k o m m a n d o : Dessen Aufgabe war es, 
an der Raststelle für das notige Brennholz zu sorgen und das 
Feuer zu machen. Gruppe 3: Die Smutjes: Das waren die 
^Unterernährten", die die Speisezettel in der Theorie und den 

KoMovi in der Praxis handhaben muhten. Außerdem durften 
sie Ungebrannte Suppen ganz allein essen (und natürlich das Ge

necker anhören). Aber das geht wohl allen Smusies so. ©nippe 4: 
Die Wobnungskommission: Wenn die drei uns am 
Abend kein prima Quartier gemacht hatten konnten sie erleben, 
daß die Wolken über ihnen zusammenbrachen. Sie haben aber 
ante Quartiere gemacht. Ganz im Gegenteil zu den sonstigen 

m-r± nn§ c I @ t ct D . toctt ocx zbonöci
führet ^Samariter und der „Kassierer" Ich muß nämlich noch 

bemerken daß wir zu Beginn unsrer Reise das ganze MooS 
aus unsern Taschen getan und dem „Kassierer" zu treuen Händen 

gegeben hatten^ nis^tion" klappte au s g e z e ich net Das 

Geld war bald alle, und die Musiker hatten bald ihre Saiten 
■ zerrissen Unsre eiserne Gesundheit machte den Samariter und 

'unsre Liszchlin den Führer brotlos In voller Tätigkeit waren 

> immer die Smutjes. Die haben auch den größten Anteil an dem 
Gelingen der Fahrt überhaupt. Eine Speisenfolge hatten die 

, Jungen ausgedacht! Einfach blendend! Nun mng ich aber auch 

bemerken, daß wir aber auch rem alles von zu Hause mitge- 
nommen hatten. In unsern Tornistern war Schmalz Butter 

‘ Salz, Suppenwürfel, Dosenfleisch, Mehl, Gewürze, Erbswurst 

. und noch viel andres mehr. Gelebt haben wir wie die Maden >m 
amerikanischen Speck! Und Geschmack hatten bte Sachen! Em- 

fach lecker! , £ , , £ ,
Einmal (es war Sonntag) gab es Schmalzkuchen. Wir 

hatten unser Biwak in einem herrlichen W ctlb_ au geschlagen. Da 
machte sich die Gruppe 3 an die Llrbeit. „schock, schock, schock 

haben sie immer gerufen, und die Holzirager hatten alle Hande

Land der Zukunft
ant Werke der Welt.
Wacht gegell knechtende
Willkür gestellt. ,
Wir sorgen um dich, ’
wir kämpfen für dich, 
was auch geschieht, 
immer und ewiglich: 
Freies Deutschland!

Alfred Thieme.

Die Sauft sesen de« Gektt
Und willst du nicht mein Bruder fein, 
so schlag ich dir den Schädel ein!

, Ein langer Weg herauf: vom Urmenschentyp und Höhlen- 

^wohner zum kultivierten Mitteleurapäer. Jahrtausende waren 

^ig. Immer wieder brach die Bestie durch. Immer wieder gab 

^Rückschläge.

Das Zeitalter der Aufklärung kam. Der kategorische Jm- 

^etQtib wurde geschrieben.

„Handle stets so, daß die Maxime deines Willens als Prin- 

einer allgemeinen Gesetzgebung gelten können."

Undenkbar fast, daß diese moralische Forderung von einem 
Zutschen stammt. Undenkbar im Goethejahr 1932, wo ein großer 

Teil des Volkes sich zum politischen Rowdytum bekennt.

Wird nicht gehauen, gestochen und geschossen, das es nur so 

kracht?

Die Faust steht gegen den Geist!-------- Wo geistige Argu-

iiiente nicht mehr ausreichen, knallen die Revolver, knallen die 

Stuhlbeine. Was will es sagen, wenn einfache Proleten, durch 

R°t und Entbehrung um ihre letzten Nervenreserven gebracht, sich

in die Haare kriegen. Der Schnellrichter wohnt nicht 
®e't. Es wird kurzer Prozeß gemacht.

Anders die neuerwählten Führer des Dritten Reiches!

Wie primitiv in ihrer Denkungsart. Welchen niedrigen In- 
lsinkten sind diese Menschen unterworfen, die randalieren um

Klamauks willen.

Man bedenke: ein Mensch kann etwas, weiß etwas, er dient 
cinet höhern Idee, und weil ihm anders nicht beizukommen ist, 

er loslegt gegen Reaktion und Rückschritt, wird ihm die Faust 
'Ns Gesicht geschlagen.

Die Faust gegen den Geist!

Also Rückfall in schlimmste Barbarei des Mittelalters.

So starben die Märtyrer, so starben Savonarola, Hus, 
Hutten, so starb Thomas Münzer! — Menschen, vom Geist be- 

sijsen, die das Rad der menschlichen Entwicklung Vorwärtswarfen, 

°hne an sich gu denken. Deshalb wurden sie umgebracht! — Nur 

E sie hellere Stirnen trugen, weil die Natur sie begünstigte, 

wachen, klaren Augen, die Welt zu durchschauen, als die 
Hulzköpfe um sie herum.

Der ewige Streit und der ewige Fluch:

„Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber 
Kain und fein Opfer sah er nicht gnädig an."

Deshalb die Faust! — Deshalb der Meuchelmord an Erz- 

^rger und Rathenau. Deshalb Kain mit dem Hakenkreuzzeichen 

°uf ber Stirn.

Und sie sind stolz darauf! — Sind stolz, daß sie den Geist 
? Murksen können. Wie Kinder, von blinder Zerstörungswut be
lasten.

Mit Geist könnten die Menschen zu schlau werden. Sie 

"nuten aufsässig werden, und auf ihre heiligsten Menschenrechte 

"chen. Mit Geist wird die Dummheit ausgerottet,, die blöde 

Unterwürfigkeit.

, Also nieder mit dem Geist! — Schlagt ihn, wo er zum Vor-

Z  *n kommt; haut ihn, er hat nichts zu suchen auf diesem 
Erdball!

Was sie brauchen, die Ritter van der traurigen Gestalt, sind 

mvennaturen, denkfaule, träge Halbtiere.

Rach ihrem Rezept, gebraut in der Alchimistenküche des 

Raunen Hauses, dürfen die Menschen nicht denken. Es genügt, 

"nn fie sich auf Tod und Leben verschreiben.

Allah ist groß — und Adolf Hitler ist sein Prophet!

l . Seht sein Gesicht! — Wo sah man je größere Ungeistig« 

J.'1! — Die dumpfe, niedrige Stirn, die schlaffen, hängenden

Mundwinkel.

n --Der Führer der größten Bewegung des Jahrhunderts , so 

"Uns ex sich, Welche peinliche Arroganz!

- In Wirklichkeit ein Gezeichneter, ein Glücksritter, ein Kon- 

13 *'exe des Zufalls, der große Verneiner!

j Geist blickt mit andern Augen. Geist ist Flamme und Be- 

"Usüniz. Geist will wägen und sichten. Geist grübelt und sinnt, 

"sit ist Güte und Wahrhaftigkeit!

Geist ist der Tag, der zu neuen Ufern lockt.
jv. Deshalb. die Feindschaft. Und deshalb auch die entfesselte 

ut, dsi Giftspritzen, die tausend Lügen und Verleumdungen.

Deshalb die Faust!

voll zu tun. Ein großer Topf enthielt das flüssige Schmalz und 

bald, nachdem die ersten Kuchen den Schmalztopf verlassen hatten, 
roch es im ganzen Walde nach den herrlichen Schmalzkuchen. 
Vorübergehqxrde Spaziergänger und Wandervögel schnupperten 
mit ihren Nasen in der Luft umher und manchem dürfte das 

Wasser im Munde zusammengelaufen sein. Ein Führer der 
schwedischen Pfadfinder, der sich auch auf einer Wande

rung befand, faßte sich ob des herrlichen Geruchs ein Herz und 
schaute in unsern Topf. Da hättet ihr die Smutjes sehen müssen! 

Ich hatte Angst, ihre Hemden würden ihnen platzen, so blähten 

sie sich auf. Aber dann haben sie sich doch ermannt und dem 
Herrn aus Schweden eine Ko st probe angeboten. Das Ende 

vom Liede war, daß Heinrich auch noch das Kochrezept heraus

rücken mußte, und bei der Gelegenheit haben wir wenigstens er

fahren, daß er seine Mutter um eine Kochbuchseite ärmer ge- 

macht hatte.
Ach, das war herrlich! Sonne auf den Bauch, dazwischen 

angeln und hinterher die Fische essen. Dann wieder kräftige 
Erbsensuppe und Wurst. Das war wirklich herrlich. Vier Tage 

und Nächte! Jahre hätte es dauern können. Wir fünfzehn wären 

unserm Kochtopf und unsern Smutjes treu geblieben. Doch die 
leeren Tornister wollten es anders und zudem war unser Geld 
schon beizeiten alle geworden. Und ohne Verpflegung? Nein, 

dann lieber nicht. Wir ärgerten uns im stillen, als wir die 
erste Straßenbahn wieder sahen. Aber das war nur im 

stillen. Das Erlebnis der Wanderung unterdrückte den Aerger 

. und ließ uns mit hochgereckten Nasen in die Stadt marschieren.

Das war 1927. Vor fünf Jahren also. Heute sieht alles 
trübe aus, und der Schmalzkuchen läßt sich nicht mehr in Kocb- 
töpfen herstellen. Alles ist so unendlich traurig um uns geworden. 
Aber wenn wir schon trocknes Brot essen müssen, können 
wir es dann nicht wenigstens in Luft und Sonne, t m 
Wald und auf dem Wasser essen? Versucht es einmal! 
Ihr werdet auf Stunden wieder Menschen sein. Freiheit! —
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Kepubrikanev «seifen zu RevubUkanevn
. Der Terror der Nationalsozialisten gegenüber der republika

nischen Bevölkerung nimmt von Tag zu Tag gewalttätigere For
men an. Die braunen Herrschaften scheuen sich nicht, alles, was 
nur irgendwie republikanisch verdächtig ist, mit den unsaubersten 
Mitteln niederzuknüppeln. Sie geben auf jede Weise zu verstehen, 
daß sie mit den Anhängern unsrer Staatsform nichts zu tun haben 
wollen. Außerordentlich deutlich läßt dieses beispielsweise das schon 
bekannte „nationalsozialistische Firmenverzeich. 
Nls erkennen, das in Hamburg und in vielen andern Städten 
erschien und alle nationalsozialistischen Geschäftsleute in sich ver
einigt. Eindringlicher kann es also Wohl kaum zu erkennen ge- 
6^en werden, daß diese Geschäftsleute offensichtlich auf einen 
republikanischen Kundenkreis verzichten. Die Republikaner werden 
sich danach richten. Sie werden fürderhin nicht mehr dort 
kaufen, wo man keinen Wert darauf legt, sie als Kunden zu be-

Und da die nationalsozialistische Front und die republika
nische Front sich immer klarer herausschälen, ist es an der Zeit, 
ein übriges zu tun und alles zu meiden, was sich offenkundig 
zum Nationalsozialismus bekennt. Denn wer und was sich dazu 
bekennt, bekennt auch, daß er Leben und Bestehen der Republi
kaner nicht für notwendig erachtet. Ziehen wir also unerbittlich 
die Konsequenzen aus dieser einfachen Logik. Jene Konsequenzen, 
die ich bereits andeutete und die darin bestehen, bis zum Aeußersten 
alles, aber auch alles Nationalsozialistische zu umgehen und alle 
materiellen, geistigen und kulturellen Bedürfnisse nur dort zu 
decken, wo man annehmen darf, auf Grund seiner republikanischen 
Gesinnung nicht als Todfeind betrachtet zu werden. Dieser Kampf 
und Widerstand wird die Verkünder des Dritten Reichs stärker 
treffen als uns i h r Kampf in Form von Rüpeleien. Einfach, weil

herauszuschlüpfen. Schnell umfassen die Arme die Unterschenkel 
reißen uiefe nach vorn und damit die Füße aus dem Stand. Der 
eigne Kopf drückt gegen den Lech des Gegners und drückt diesen 
rückwärts nach hinten, so daß er hart mit dem Rücken und Kopf 
auf den Boden schlägt. Im Ernstfall wird der Gegner schon durch 
den Fall völlig unschädlich gemacht werden können. (Siehe Bild 
14 und 15.)

Werden die Arme in den Gelenken mit umklammert, dann 
ist ein Entweichen nach unten nicht möglich. In diesem Fall er
folgt die Befreiung folgendermaßen: Unter schnellem Heraus- 
stecken des Gesäßes werden die Unterarme kurz nach oben ge- 
winkelt, wobei zwischen Angreifer und Verteidiger eine Lücke ent- 
steht.^ Schnell wird der Rumpf nach links und rechts gebeugt, und 
der linke und rechte Arm aus der Umklammerung herausgerissen. 
Nun erfolgt die Befreiung, wie sie schon beschrieben ist. (Siehe 
Bild 16. 11, 12 und 13.) (Fortsetzung folgt.)

.  Haben wir die Fallübungen also richtig begriffen, dann 

»“XiSn erFte" Jiu-Jitsu-Griffen, und zwar zu den

1. Der Gegner hält mit beiden Händen einen Unterarm fest.

Diesem Fall erfasse man mit der freien Hand die zur 
Haust geballte Hand des umklammerten Armes. Mit einem 
kurzen Ruck nach unten wird bei dem Gegner der Eindruck er- 
weckt, als solle der umklammerte Arm nach unten aus der Um
klammerung gerissen werden. Sofort wird er mit einem Gegen- 
oruck die Befreiung zu verhindern versuchen. Mit einem kurzen 
Ruck wird der Arm dann nach oben aus der Umklammerung 
herausgerissen. Der Trick besteht bei diesem Griff darin, daß der 

"T* der Seite zu erfolgen hat, wo die Daumen 
Ylnzeigen. dem beschriebenen tfctU zeigten die Daumen also 
nach oben. Zeigen Me Daumen nach unten, dann wird der Ruck 

¥nten ausgeführt. Erfaßt der Gegner mit seinen Händen 
beide Unterarme, dann erfolgt der Befreiungsruck ebenfalls nach 
der Daumenrichtung hin. (Siehe Bild 9 und 10.)

2. Lösen einer Umklammerung von vorn, wobei der

Verteidiger die Arme frei hat.
) Die rechte Hand wird dem Gegner flach auf das Gesicht gelegt, 

wobei der Daumen unter die Nasenscheidewand zu liegen 
kommt. Die. linke Hand ergreift den Hinterkopf und zieht 
diesen nach links seitwärts, wobei die rechte Hand und vor 
allen Dingen der unter der Nasenscheidewand liegende Daumen 
den Druck ruckartig unterstützt. (Siehe Bild 11.)

1 Kieferdruck. Die zur Faust geballten Hände werden mit 
den Knöcheln auf die Stelle gesetzt, wo der Unterkiefer in dem 
Oberkiefer sitzt. Durch scharfen Druck, wobei die Knöchel eine 
reibende Bewegung ausführen, werden bei dem Gegner 
Schmerzen erzeugt, die ein weiteres Umklammern vergessen 
laßen. Werden die Knöchel schlagartig aufgesetzt, dann springt 
unter Umstanden der Unterkiefer aus dem Oberkiefer heraus 
(Siehe Bild 12.)

r u ck. Die Daumen-spitzen werden auf die weichen 
Stellen hinter den Ohrläppchen gesetzt. Durch einen Druck und 
eine drehende Bewegung nach oben werden ebenfalls große 
Schmerzen erzeugt. (Siehe Bild 13.)

3. Lösen einer Umklammerung von vorn, wobei die

Arme festgchalten werden.
., Die Arme werden am Oberarm mit umklammert. Durch 
schnelles Uusbreiten der Arme unter gleichzeitiger ruckartiger

tveimav - trotz alledem!
„ Ministerialrat Hans Goslar, der langjährige Leiter Wf 
-Pressestelle des preußischen Staatsministeriums Otto Braun, V! 
im Neuen Breslauer Verlag anläßlich der 13jährigen WiederkE 
des Verfassungstags eine Broschüre herausgegeben, 
Öen Titel trägt: „Weimar — trotz alledem! Ein 
Verfassungs-Brevier. Grundlagen, Inhalt und Wollen der ®el‘ 
marer Verfassung des Deutschen Volksstaats. Mit einem ®n‘ 
bang: Wie Preußens Verfassung entstand." In dieser Schul' 
bietet er einen Auszug aus einer Reihe gemeinverständlicher ®ot,e 
trage die Goslar für die Hörer der Deutschen Welle gehalten 
Im Vorwort finden wir folgende wesentliche Anmerkungen 
«wecke der Schrift: „Wer durch sie angeregt, die ReichsverfassunS 
selbst in die Hand nimmt und sich wirklich in sie vertieft, wir- 
instlnkthaft erkennen, daß es nicht die großen, starken und wahr
haft edlen Gedanken der Verfassung von Weimar und auch R 
bte Grundsätze der Demokratie sind, die Schiffbruch oder au® 
nur ein« zeitweilige Havarie erlitten haben. . . Wir sind ttrw 
nicht geschult genug in der H a n d h a b u n g der Demokratie

ParlamenteriAmus. . . Die Rückschläge können nut 
wunden werden durch eine bessere politische Schulung 
des deutschen Volkes, durch eine bewußte Erziehung zur politisch^ 
Veranüvortlichkeit im Geiste demokratischer Volkssolidarität . • 
-Der Kampf für die Verfassung von Weimar wird der Kampf 
Deutschlands bessere Zukunft sein." Wir empfehlen unser" 
Leiern, vor allem den jungen Kameraden, das billige Schrift^" 
(60 Pfennig, bei 64 Seiten) aufs wärmste. In keiner Reicht 
bannerbibliothek darf es fehlen, z-

 9. Jahrgang Nummer^

unser Widerstand ihren Geldbeutel betrifft. Ein wirksamer^ 

Mittel, manchen verirrten „Bräunling" zu belehren und zur Ver 
nunft zu bringen, gibt es kaum.

Ganz besonders ist auch die Reisezeit geeignet, diese 

Konsequenzen einfachster Logik in die Tat umzusetzen. Tausen°e- 
zehntausende Republikaner verreisen. Draußen in der Proww 
sitzen allerorten viele republikanische Gaststätten- und ©ote*' 
besitzet:, die auf dem flachen Lande mehr als in der Stadt uni 
m^^?//°^^°rmlistischen Terror zu leiden haben. Und nicht »m 
Gaststattenbesitzer, sondern überhaupt viele gut republikanisch ge
sinnte die ihre Existenz durch den Fremdenverkehr im Somw» 
bestreiten. Sie sind in jeder Hinsicht Vorposten der republikanischen 
Idee. Einfachste Pflicht also jedes republikanischen Ferienreisenden 
W eS’ mese — unb nur btefe — Gesinnungsfreunde zu unter
stützen. Nicht nur, um ihnen ihre Existenz zu erhalten, sonder 
auch, um den nationalsozialistischen Betrieben zu beweisen, dal 
wir ihren Wunsch, mit Republikanern nichts zu tun haben st' 
wollen, zur Kenntnis genommen haben. Es hat heutzutage keim'"

Eh"- hier noch Milde zu üben. Wer damit einverstanden 
ist, daß täglich Republikaner terrorisiert und sogar gern«?16 
toerben, bars sich nicht wundern, wenn man ihn dementsprechend 
behandelt. —
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Wir machen Ihnen ein Vorxugsangebotl Für die nächsten 
3 Monate geben wir Ihnen die Zeitschrift statt zum regulären 
Bezugspreis von Rm. 5.70 für 13 Hefte zum Ausnahme
preis von Rm. 3.—

Bestellen Sie noch heute I _____________________

An den Verlag der Republikanischen Union 6. m. b. H..
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Dr. Rudolf Treuenfels, Breslau
schreibt der Zeitschrift .Deutsche Republik* am 3. August 1931:

„Ihre Zeitschrift ist so ausgezeichnet und nimmt so einheitlich 
und vollkommen denjenigen Standpunkt ein, der kritisierend 
und vorwärtsweisend in der gegenwärtigen Lage not tut, daß 
ich Sie bitten möchte, die folgenden Persönlichkeiten zu einem 
Abonnement einzuladen . . .

... möchte ich nochmals betonen, welche Wohltat es schon seit 
langem, ganz besonders aber in diesen Wochen ist, Ihre un
erschrockenen, dabei in ihrem Tone zugleich vornehm und 
geistvollen Analysen aller Zeitgeschehnisse zu finden.*
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