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LNovdanMlag
auf eßuou GauZugendfÄhvev

In der Nacht vom 9. zum 10. August 1932 wurde zwischen 
23.45 und 23.50 Uhr ein Anschlag auf unsern niederschlesischen 

Gaujugendleiter Paul A l t m a n n (Penzig O.-L.) verübt. ES 

. wurde eine Eierhandgranate in die Wohnküche vom Vorgarten 
auS geworfen. Die Fußspuren zeugen davon, daß der Täter direkt 
am Fenster gestanden hat. Ein Glück, daß die Handgranate durch 

den Vorhang von ihrer Richtung abgelenkt wurde — sie fiel aus 
ein Stuhlkissen und dann auf die Diele —, sonst wäre die Hand

granate direkt auf den Körper des Kameraden Altmann gefallen 

und hätte ihn in Stücke gerissen. Die Sprengwirkung war sehr 
groß. Fast sämtliche Küchcnmöbcl sind mehr oder weniger be
schädigt. Ein Stuhl z. B. hat acht Einschläge und ist nicht mehr 
zu gebrauchen. Die Schlafdecke weist sechs Löcher auf. In der 

Stubendielc ist ein 6 Zentimeter breites, 14 Zentimeter langes 

und 10 Zentimeter tiefes Loch. Das Linoleum weist große Risse 
auf. Durch einen Splitter wurde Kamerad Altmann an der rechten 
Hüfte verletzt. Der Hüftknochen hat verhindert, daß der Splitter 

in den Leib ging. Die Wohnung des Kameraden Altmann scheint 
dauernd beobachtet worden zu sein. Die Täter müssen gewußt 
haben, daß Kamerad Altmann in der Wohnküche schlief, da in der 

Schlafstube die Frau und eine Nichte, die auf Ferien bei ihm ist, 
schliefen. Daß Kamerad Altmann als Leiter des Reichsbanners und 

als SPD.-Funktionär bei den Nazis verhaßt ist, geht schon daraus 
hervor, daß man ihn in den Naziversammlungen mit Totschlägen 

und Aufhängen seit zirka 2 Jahren bedroht hat. —

Gelöbnis
* Wir Jungen wollen scharfe Pflüge sein: 

Unser Eisen greif' tief in das Leben ein, 
vernichte, zerbreche, besiege, zerspalte, 
das Falsche, das Träges das Dumme, das Alte.

»Bereite den Boden der neuen Saat — 
sei Bringer und Helfer dem Freihcitsstaat!

Leopold Spitzegger.

Kampflied der Eisernen Front
Dies Lied wurde von der Bunderjugendleitung zum 

Pflicht liep des Jungbanuers erklärt. Alle Jungbanner- 
gruppen Haben es sofort zu lernen.

aus dem Ort hatte ich die Freude, der Eiferen Front den ersten 
Bewegungssprechchor vorführen zu können. In diesem 
Herbst soll die Arbeit neu ausgenommen werden. Es wird sehr , 
wahrscheinlich eine neue politische Revue im S^ile des Zeittheaters 
einstudiert, die dann wieder auf Gastspielreisen vorgeführt werden 
soll. Es ist auch möglich, in jeder Gruppe bei verhältnismäßig 
geringem Aufwand derartige Sachen zu machen. Nur Mut muß 
man haben, und keiner darf sich ausschließen. Es soll nicht höchste 
Kunst, sondern Volkskunst geboten werden.

Ueber dem allen aber steht die große Sache. Alles ist nur 
Ausdruck der Begeisterung, alles ist nur Mittel zum Zweck., Aber 
es entsteht eine Gemeinschaft, die „auf Hauen und Stechen mit- ' 
einander verbunden ist, deren Verbundenheit Shmbol und Hoffnung 
ist für den Aufstieg unsrer Idee! —

Die MMMeMuser-d
Soll das auch in Deutschland so werden?

Zur Festigung seiner Diktatorenmacht ist Mussolini bestrebt, 
vor allem die Jugend mit faschistischem Geist zu erfüllen. Zu 
diesem Zwecke bildete er mit Hilfe besonderer Jugendverbande so
genannte faschistische Jugendkamp f g r u p p en. tefe um
fassen alle Jugendlichen im Alter von 18 bis 21 Jahren und ver- 
körpern eine Stufe zwischen Avantgarde und Milrz! Im Innern 
sind sie vollkommen militärisch organisiert. Die unterste Einheit 
bildet der „Z u g" in Stärke von 25 Mann. Drei bis fünf Zuge 
sind eine Zenturie, sämtliche Züge und Zenturien eines Dorfes 
oder einer Stadt die lokalen Faszes. Die hiervon au.- 
gehende hierarchische Ordnung setzt sich zusammen aus dem 
lokalen Kommandanten, dem F ö d e r a l k o m m a n- 
d a n t e n jeder Provinz, denen der General k o m m a n o a n t 
übergeordnet ist,, der zugleich Sekretär der faschistischen Partei ist.

Uniform und Ausrüstung sind bis ins kleinste genau vor
geschrieben. Alle Züge derselben Provinz tragen auf dem schwarzen 
Hemd in Höhe der Brust ein gleichfarbiges Band, das den Namen 
eines „faschistischen Märtyrers" nennt und als Sammelruf dient. 
Am 28. Oktober eines jeden JahreS findet die feierliche Verleihung 
der „Duce-Medaille" in Bronze mit Schwertern an den 
tüchtigsten Kommandanten jeder Provinz statt, während die ihm 
unterstellten Einheiten als Auszchchnung eine Fangschnur 
tragen dürfen. Alle Vorbeimärsche und Paraden finden tm Ge- 
schwiiidschritt statt. Als Strafen gibt es Verweise, Suspension, 
Ausschluß und Degradierung. Wie der „Carriere della Sera m«- 
teilt, waren am 30. April bei den faschistischen Jugendverbanden 
Balilla und Avantguardista 2 800 000 Mitglieder eingeschrieben. 
Etwa 101000 Avantguardisti waren ins italienische Heer ein
gerückt.

Die faschistischen Jugendorganisationen sind also nichts 
andres als Vorschulen für Kasernenhof und Einreihung tn die 
faschistische Armee. Freudestrahlend bemerkt hierzu die deutsche 
Nationalistenpresse, daß hier endlich wieder einmal das „P r i n - 
zipder bewaffn etenNation" zu erkennen sei. Natürlich 
verschweigt man, daß uns dies Prinzip vor achtzehn Jahren tn den 
gräßlichen Weltkrieg hineinführte, daß uns dies Prinzip Millionen 
blühender Menschen kostete und unsägliches Elend tn titele. 
Familien hineinbrachte. Mit Recht lehnt darum die Arbeiter
jugend diesen brutalen, mordgierigen Faschismus ab. Wir brauchen 
keinen Militarismus, keine Duce-Medaillen, keine Fangfchnure 
und teilten unnützen Apparat mit vielen Militärbonzen. Was wir 
brauchen, sind: Brot und Arbeit, Tüchtigkeit durch Selbsterziehung, 
Friede und F r e i h e i t ! C h r i st i a n S i l b e r h e l l.

Hl’ »pccn8t mutig Ale feinftlichen Reißen, zerschmettert, was feinftlich räch 

6en- “Ur Kühnheit, »le wir» uns befreien nur Kampf bringt etlSfenfte Tat. 
»fril n‘W|net hat weibisches zagen »ie Menschheit vom Zeche befreit. Drei

' Oic wollen Air sagen, »ie eiserne $ront ist bereit! Refrain.

^orme übsrr Herr Wtett*
Reichsbannerstadion „Neue Welt" liegt zwischen dem 

uz10 eines Wäldchens und der Landstraße nach Berlin, an- 
11 ’eßenb an die östlichen Ausläufer Magdeburgs. In ruhiger 
be?.e6ung, und doch nicht einsam, denn die Türme der mittel- 

"Ochen Metropole sind greifbar nahe.
I>. rNkittelpunkt und in doppeltem Sinne Lebensquell ist dem 
. Qiiion sein Strandbad, dessen Wasserfläche rund achtmal so 
g ist wie die des deutschen Stadions in Berlin. Ringsum 
Sn en Liegewiesen, stehemdie hohen Gittevwände der Tennis- 

tz e. Vorgelagert sind Aschenbahn und B allspi el- 
r- otz. An großen Tagen flattern an den hohen weißen Masten 
^llgen. Das Hauptrestaurant schließt nach der Chaussee hin ab, 

seinem Garten mit den alten Bäumen läßt sich's gut 
3}0[". Junge Pappeln aber umgeben und durchziehen das Ganze. 
§Je 1* und Dahlienkulturen verstreuen herrliche Farben, die von 
ftfir Zu Jahr schöner anmuten. Ein F e l d b a h n g l e i s 

ttt|gelt sich noch immer am Ufer und erzählt von harten 
u$ieln, die noch manche Verbesserung ausführen wollen.

u Ich bin weit hinausgeschwommen, und nichts-als Wasser ist 
q? Nich. Beruhigend fährt ein ständiges Rettungsboot dicht 
th ?nir vorbei. Einem plötzlichen Einfall folgend hänge ich mich 

Wasser, nur ganz wenig die Arme bewegend. In dem 
tSnen, durchsichtigen Wasser erkenne ich ganz deutlich dort unten

e 8ehen. Und vergnügt darüber, in so kristallenem Element 
tsa^ett 3U dürfen, mache ich den „Schraubendampfer". 
hj wäre ich dabei an einen der vielen Balken gestoßen, auf denen 
teiten ni>er§ Uebermütigen durch die Wellen mehr rutschen wie

ttt,; Die Sonne, die es heute wieder einmal so schrecklich gut 
v S^ht schon hoch am Himmel. Im Wasser und am Strand 

ggMht Bewegung. Die Nichtschwimmergrenze ist dicht- 
ih, t?Ngt voll/und es kostet Mühe, Arme und Beine nicht zu ver- 
Q Win. Soeben fängt der Lautsprecher seine heutige Tätigkeit 

manches Pärchen versucht im kühlen Naß ein Tänzchen
!Äin t Schlagermelodie, die weithin über die glitzernden Wellen

Die Rutschbahnen werden fleißig bojt jung und alt 
ein „entmenschter" Vater schleift seinen entsetzlich 

$hxten,ben Sprößling in das — Huh — so kalte Wasser. Andre 
sLf * guieken vor Vergnügen im gleichen Wasser selbsterfundene 
fcJSoien. Die großen Bälle kommen gar nicht zur Ruhe. Die 

Flöße sind mit dichten Scharen „Schiffbrüchiger" besetzt 
ßu Ichwanken unter den mutwilligen Bewegungen dieser tosen
eitlen beiderlei Geschlechts, daß besorgten Zuschauern beinahe 

Art Seekrankheit in die Glieder fließen könnte.
tjxs. Und der Sand! Gehe vorsichtig, sonst stolperst du über 
tz wraune Gestalten, die absolut schwarz werdey wollen. An der 
iSSvIa des Strandrestaurants sitzen die Zuschauer; von hier aus 
Qiif < wwn auch das Toben der großen und kleinen Kinder dort 

zum Ballspielen usw. freigegebenen Wiese verfolgen. Das 
ti5n ^tei-Auto bringt heute schon zum dritten Male neue Batte- 

laschen verschiedensten Inhalts.
SenpH^ntet den hohen Bäumen dort blinkt und blitzt es dir ent- 
C" aus endlosen Reihen von Fahrrädern, die an schonen 
Ven i>ie stattliche Zahl dreitausend, schon erreicht haben.

Tage sind für die Betreuer der Badegäste in doppeltem 
^iß zu nennen. Alle Kleiderbügel und Kontrollmarken sind 

He» b®r9riffen- Der Kassierer kann es kaum noch m fernem 
Hits Kabinett aushalten. Unermüdlich pendelt der Schwinnn- 
Wrn am Strand, um Unfällen vorzubeugen. Ein solcher 

§to0 geht von 5 Uhr morgens bis 11 Uhr abends.
0tQj, ®6er das Herz geht einem doch auf, wenn man sieht, wie 
Ich/ Und klein sich freuen. An der Kaimauer stehen alte Leute und 
Hcn Seöannt zum Sprungturm, wo fast gleichzeitig aus 
'n ün^wr Etagen gesprungen wird. Und ob des Getümmelshier 
Hjtf ° um die Schwimmbahnen herum, wo die angehenden Weir- 
U n t T.1 lränieren, seufzen müde Lippen: Wenn es doch schon in 

e 1 Jugend so etwas gegeben hätte!
Utzd ®in Wägelchen, von einem niedlichen Apfelschimmel gezogen 
k I n Kindern besetzt, rollt ständig um den Badesee herum. Em 

t-3,e u 9 mit einem Segelflugzeug im Schlepptau saust eben 
u<id „ f iiber uns weg; es ist im nahen Flughafen aufgestiegen, 

immer fahren Autobusse vollbesetzt vor, um leer wieder 
M ^hren. Es hat sich in diesen drei Jahren herumgesprochen, 

■;.?tet die schönste Badegelegenheit fast ganz 
fco* 1 deutschlands ist. Doppelt wertvoll, weil Meer und 

so weit entfernt sind.

Der AttMßeg einer Sunsbannevgmmve
(Schluß.) Von LVevnev Salrbow tMevsebuvsr

Wir kamen auf den Gedanken, eine Spielschar zu bilden. 
Und zwar von vornherein mit dem Ziel, nicht nur in unserm 
Ort Aufführungen zu veranstalten, sondern hinauszufahren tn 
die Dörfer. Daß nun hierbei kein Edelkitsch dargeboten werden 
durfte, vor allem keine „Vereinsbühne", war von vornherein klar. 
Und nun entstand in gemeinsamer Arbeit, also aus dem viel- 
gerühmten „Kollektiv" heraus, das Programm dieser Werbe- 
abende: Der erste Teil ernst, der Idee gewidmet, umrahmte 
eine Rede, die nicht allzu lang, aber eindringlich fü,r die Republik 
warb. Der zweite Teil in Revueform schilderte in satirischer 
Weise die Reaktion in ihren vielfältigen Spielarten und den 
Kampf des Reichsbanners gegen die Reaktion. Leider hatten wir 
damals noch nicht die heute vorhandene Klampfenmusik, so daß 
zunächst nur vom Klavier aus Musik gemacht werden konnte. Ich 
empfehle dringend, bei derartigen Veranstaltungen immer für 
Musik zu sorgen, weil dann die unvermeidlichen Pausen besser 
ausgefüllt werden können.

Der gesamte zweite Teil des Programms mit seinen Satiren 
und heiteren Szenen war Eigengewächs. Allerdings von einzelnen 
geschrieben, von allen aber erdacht. Daraus erwuchs eine Schlag- 
kraft der Darstellung, die überall gefangennahm. Unter dem 
Zeichen des Uniformverbots wurde eine Bühnentracht ge- 
schaffen, die die Farben Schwarz-Rot-Gold schön betonten. Der 
Saal wurde vorher von uns stets sehr reich mit den Farben der 
Republik geschmückt. Die Bühne war vollkommen schwarzrotgold 
ausgeschlaqen. Im Hintergrund ein großer Reichsadler, tn der 
Mitte ein Aufbau mit dem Bilde Eberts. Die Bühne blieb bis 
zum Anfang offen, vom Scheinwerfer hell beleuchtet. Man kann 
nur dazu raten, bei der Dekoration soviel wie möglich zu tun. 
Nichts wirkt scheußlicher auf die Teilnehmer als ein nüchterner, 
kahler Raum. Wir müssen überhaupt mehrShmboltk zeigen. 
Eine Idee braucht Symbole und ist es wert, auch tn Farben und 
Zeichen überall dargestellt zu werden. Wenn der Saal dunkel 
wird, marschiert das Jungbanner paarweise mit brennenden 
Fackeln hinter einer großen Sturmsahne in den Saal. In» ge
schlossener Haltung steigen sie auf die Bühne, stellen sich tn Doppel
reihe auf und sprechen einen kurzen Sprechchor. Dann steigen 
sie in den Saal hinab und entzünden überall an den Wanden 
angebrachte P a pie r f a ck eI n. Symbol: Sie tragen das Licht in 
die Massen hinab. Gleichzeitig singt die ganze Versammlung 
spontan das Lied „„Wann wir schreiten . . ." mit. Auf der Bühne 
bleibt einsam der Fahnenträger hinter dem Bilde Eberts stehen 
und spricht einen V a r s p r u ch. Schon dieser Auftakt der Ver
anstaltung erregte überall Helle Begeisterung. War er doch ein
drucksvoll und von starker Symbolik getragen. Dann werden 
einzelne Bilder aus dem Jungbannerleben vorgefuhrt. 
Aber nicht in der Form erstarrter Bilder, sondern als lebendige 
Handlung. Höhepunkt war eine Szene am Lagerfeuer, bei der 
neue eigne Kampflieder vorgeführt wurden. Dadurch wurden hei 
den Kameraden der Ortsgruppen diese Lieder gleich populär ge- 
macht. Hieran schloß sich die Ansprache, die nicht langer als 
eine halbe Stunde dauern durfte. Zum Schluffe brächte das Jung- 
Banner dann den großen Sprechchor „Deutsche Republik vom 
Kameraden Lehnhard (Gelsenkirchen), den ich nur empfehleit kann. 
Wirkungsvoller Aufbau, gute Solosprecher sind allerdings Grund- 

bedingung. „ , , .
Im zweiten Teil.tobte sich dann der ganze Uebermut, der 

Humor, die Spottlust der Jungen in unsrer politischen Revue aus. 
Soviel ist sicher, daß die Zuschauer sich köstlich amüsierten wenn 
beispielsweise der Oberlanchager von Hildburghausen in Person, 
täuschend in' Maske und Hysterie durch einen Jungen dargestellt, 
erschien, oder im Schlutzbild „Harzburger Käse die ganze Ein
heitsfront der Reaktion tn ihren prominentesten Typen auf- 

m^W^r haben mit diesen Veranstaltungen, die wir überall im 

Lande aufzogen, die besten Erfolge gehabt. Natürlich war Ordnung 
notwendig Wenn der Thespiskarren losfuhr, mußte alles da sein. 
Aber es waren auch unvergeßliche Abende!

So ist im Laufe dieses Winters aus der kleinen Schar eine 
sehr beachtliche Spielschar geworden, deren Bedeutung in der 
politischen Werbung nicht unterschätzt werden darf. Natürlich 
wurde weitergearbeitet. Kleine Sprechchore für Versammlungen, 
und Kundgebungen wurden einstudiert und bet meinem Weggang

,QmP! für öic $rcif>eit,®c.nosTcn! Zum Kampfe für Freiheit unftSrot, mar-

wir alle gs-fchloffen, marschiere« wir selbst in »en EoAl Reißt

leÖ8m öie Macht aus »en HSnöen, »er frech unsre Zreiheft be- »rsht, »er's

56rfl du »en Marsch »et Kolonnen, Hörst »u »en eisernen Tritt!

-J*®*' ^lannes-eh.re zu fchSn»en, wir trotzen ihm bis in Sen To»!

e’Id *9 »ft Steil)eit ge.roonnen! komm Stuftet, marschiere ftu mit!
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Siu-Sttfu 6IS GeibftverteiSiguus
(3. Fortsetzung.)

4. Lösen einer Umklammerung von hinten, wobei die Arme
nicht sestgehalten werden.

a) Es werden einzelne Finger des Gegners erfaßt und scharf 
abgespreizt.

b) Die geballten Fäuste schlagen mit den Knöcheln auf die 
Handrücken des Gegners, ■ wobei sie in der Hauptsache die 
Sehnen, die auf den Handrücken zu den Fingern führen, 
treffen sollen. (Siehe Bild 17.)

5. Lösen einer Umklammerung von hinten, wobei die Arme
festgehalten werden.

a) Die Arme werden am Oberkörper mit umklammert. Durch 
tiefes Einatmen und Anspannen aller Muskeln soll versucht 
werden, von vornherein Terrain zu gewinnen. Dieser Trick 
ist übrigens bei allen Umklammerungsarten anzuwenden. 
Durch schnelles Ausatmen und Entspannen der Muskeln ent
steht eine Lockerung. Gleichzeitig werden die Hände schnell 
nach seitwärts ausgebreitet, wobei die Schultern eine drehende 
Bewegung nach links bzw. rechts ausführen. Ruckartig 
gleitet der Körper nach unten, die Hände erfassen ein Bein 
des Gegners und reißen dieses hoch. Mit einem kurzen Ruck 
setze man sich auf den Oberschenkel des Gegners und werfe 
denselben zu Boden. Durch Fußhebel wird der Gegner dann 
völlig kampfunfähig gemacht. (Siehe Bild 14, 18 und 19.) 
Dreht sich der Gegner, so daß er auf dem Bauch liegt, dann 
wendet man die Beinfessel an. (Siehe Bild 20.)

b) Gleich nach dem Herauswinden wird ein Arm des Gegners 
gefaßt. Nun wird der Gegiter mittels Armzuges nach vorn 
übergeworfen. (Siehe Bild 21.)

c) Werden die Unterarme mit umklammert, so beuge man den 
Oberkörper blitzschnell nach vorn. Hierdurch entsteht eine 
Lücke zwischen dem Körper des Angreifers und dem des Ver
teidigers. Durch diese Lücke werden die Arme unter gleich
zeitigem Abbiegen des Oberkörpers nach links und rechts 
herausgerissen. Nun erfolgt die Befreiung, wie schon be
schrieben.

Bei sehr starken Gegnern kommt ^8 vor, daß die angeführten 
Befreiungsgrisfe nicht zum Erfolge führen. In diesem Falle greife 
man zu folgenden einfachen Mitteln: Man schlägt mit dem Ab
satz gegen das Schienbein des - Gegners, wobei die Bewegung 
schürfend von oben nach unten ausgeführt .wird.

Man tritt mit dem Absatz mit aller Gewalt auf eine große 
Zehe des Gegners. Der Erfolg wird in beiden Fällen ver
blüffend sein.

6. Befreiung aus Würgegriffen.

Wird ein Würgegriff angesetzt, so sind sofort die Hals
muskeln anzuspannen, nm später durch schnelles Entspannen 
einen genügenden Zwischenraum zum Ansetzen des Griffes zu 
haben.

Würgegriff von vorn.

a) Die Hände werden über dem eignen Kopf fest verschränkt. 
Nun schlagen die Arme dicht am eignen Gesicht vorbei auf 
die Handgelenke des Gegners,^wobei der Oberkörper schnell 
nach vorn gebeugt wird. Die Arme des Gegners werden 
nach unten geschlagen. (Siehe Bild 22.)

b) Zwischen den Armen des Gegners werden die Hände fest 
verschränkt, wobei ein Arm von unten und der andere von

oben faßt, nun werden die Arme des Gegners auseinander
gehebelt. (Siehe Bild 22.)'

c) Der Gegner wird vor der Brust mit beiden Händen festge
halten, wobei man dem Gegner gleichzeitig mit einem Fuß 
auf die Zehen tritt. Nun wirft man sich nach hinten auf 
den Boden und^, reißt den Gegner durch sein eignes Körper
gewicht mit. Am Boden wird der Gegner in die Nieren
schere genommen. (Siehe Bild 23 und 24.)

d) Der Gegner wird mit beiden Händen kräftig festgehalten. 
Nun setzt man dem Gegner gleichzeitig einen Fuß fest auf 
den Leib, und zwar, um nicht abzurutschen, in die Leisten
gegend. Jetzt wirft man sich wieder rückwärts zu Boden, 
reißt den Gegner mit und wirft ihn unter scharfem Strecken 
des Beines nach hinten über. (Siehe Bild 25 und 26.)

Sommevfeft mtf «Susstrdlatrd*
Die Gartenkolonie Jugend land, die von den Erwerbs

losen Kameraden des Magdeburger Jungbanners unter 
Führung des Kameraden Fritz U s ch n e r bearbeitet wird, hat eine 
hervorragende Ernte einbringen können. Alles Geerntete gehört 
der Gemeinschaft.. Einen Teil davon bekommen die auf „Jugend
land" arbeitenden Kameraden selbst, der größere Teil aber
— viele Zentner von Erbsen, Bohnen, Kirschen usw. — wird konser
viert, um auch in diesem Winter, ähnlich wie im vergangenen 
Fahre, Speisungen der erwerbslosen Kameraden durchführen zu 
können.

Die „Fugendland"-Kameraden ließen es sich nicht nehmen, 
ein schönes Gartenfest zu veranstalten. Mehrfache Gewitter
güsse hinderten nicht daran, daß eine große Anzahl Kameraden 
und ihre Angehörigen nach „Jugendland" hinauspilgerten. Auch 
der Äundesführer Karl Höltermann war erschienen.

Schon von weitem grüßt uns eine große schwarzrotgoldene 
Fahne, von der nach allen Seiten Wimpelschnüre zum Boden 
abwärts gespannt sind. Unter, den Obstbäumen sind die gepumpten 
Tische und Stühle aufgebaut worden. Eine gepumpte Tanzplatte 
und gepumpte Tassen sind auch vorhanden. Leider hat der Ge
witterregen die Ausschmückung mit Lampions usw. zerstört, aber 
rasch werden gegen Abend neue angebracht.

Es war ein fröhliches beschwingtes Treiben. In einer Ecke
— am Schießstand — war Gelegenheit, „Aug und Hand" zu 
üben und Preise zu gewinnen. In einer andern Ecke war auf 
einer Plankenwand eine übersichtlich geordnete Ausstellung 
von Fotos aus dem Leben des „Jugendlandes" zu sehen. Wer 
zoologisch interessiert war, konnte die K a r n i ck e l st ä l l e besich
tigen. Wer ein Bedürfnis verrichten mußte, hatte dazu Gelegenheit 
im sogenannten „Braunen Hau s". Die Kameraden von 
„Jugendland" — nach eignem Sprachgebrauch „Queckenindianer" 
genannt — hatten alle Beete mit lustigen Bezeichnungen ver
sehen, wie z. B. „FerlsSellerie — beste Wurfgeschosse für M.d. R.s". 
Ueberhaupt hatte eine kecke, witzige Phantasie in Wort und Bild 
so gewütet, daß alle Besucher tüchtig lachen konnten. Dazu gab 
nicht zuletzt Gelegenheit die unter freiem Himmel funktionierende 
Kaffeeküche mit ihrem ulkig ausstaffierten Oberkoch, der auch zu
gleich den Kellner abgab. Die Preise waren billig — alle staunten I

Höhepunkt der fröhlichen Stunden boten drei Vorführungen 
der „Queckenindianer", von Rudi B l a e tz mit einer launigen An-

Bild 17 Bild 18 Bild 19 Bild 20 Bild 21
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Ä Reichshannerfahnen
sowie sämtliche .
schwarzrotgoldenen Artikel /
Weigert L K ah ane *

Nürnberger Fahnenfabrik, Qlockenhofitr. 33,11 

Warenherstellung für republ. Verbände u.Vereine

Mibmer-WMSrL 
echt, verstärkte Ellenbogen, mit «ragen u. Krawatte, 
besond. parke, widerstandssäh. Qual. MSM 1 flr 
in richtiger Lange n. Weite ». Preise ». NM.
ins. lieferbar. Mafchemdeii 1.1 Aufschlag. Burschen, 
Hemden 10“/o Nachlaß. Lieferung d. die Ortsgruppen 
geg. M Tage Ziel. Ein-elbestell. geg. Nachnahme. Bei 
Bestellungen Halsweite angeben. Liefer, v.dHemden 
ab franko Garantie. Rückgabe bei Nichtgefallen.

sifiMiaha“ Hagen (Wests.)
„«iCWGllU rchill-rstr-k«. 27

Es ist Ehrenpflicht 

der Kameraden und 

deren Frauen, die 

Inserenten d. Reichs

banners zu berück

sichtigen und sür die 

Bundeszeitschrist

Aus verwirrender und widersprechender Bericht
erstattung der Tagespresse zum Anschluß an 

' den tatsächlichen Gang der politischen und wirt
schaftlichen Ereignisse führt die Wochenschrift. 

..MIK HUFE
Sie ist in der Lage, gerade im Augenblick 
großer Entscheidungen für die Zukunft Deutsch
lands den Blick für die großen Zusammenhänge 
offenzuhalten und uns für die nüchterne Arbeit 

des Tages aktiver zu machen.

Kostenlos die neueste Nummer
von Hans Bett-Verlas. Berlin-Tempelhof,

Badener Ring 32 e.

81012
LINGE L

VX;

. ,-/ä

M PggW.; HZ

I
Hauptpreislagen!

können Sie sich einen
Lingel-

/eis+en.

tingel
Qualitäten

tingel
Passform

tingel
Eleganz 
sind tonangebend

Keur Lieu!

M Ms». NmdrsnMI 
M gesch. BunbeSkokarte

Kleine »undesnadet iftrawattennaftel)
Abzeichen der „Eisernen Front" (3 Pfeile) 

Alpalasilber, Hochglanz Poliert, pro Stück 51/, Pt 

Unbefugte Herstellung oder Nachahmung der 

Nadel und Kokarde ist strengstens verboten.

Zu haben beim

Oevewsbedavt
Magdeburg, Negiernngstratze I

Notprehe
für

laflnzug-Stoffe 
blauWollkammgarn ämtr 

RM. 6.80 u. 9.80 

grauWollkammgam ä mir 
RM. 8.80 u. 10.80 

Unverbindliche Muster
sendung wird gern zu
gesandt"

6. m. d. B. Gesa, Postfadi 3!

Anzeigen-Annahme- 

Schluß

10 Tage vor Erscheinen

tre>^ 
und 8*

spräche eingeleitet. Ein Laienspiel, betitelt „Stürm' auf 

Gau - Bü - Ro" stellte recht naturgetreu Höltermann, 
Osterroth auf die Naturbühne, mit all ihren charakterMÜ 

Eigenarten; das Spiel zeigte, wie die „Roten Pioniernu 
Magdeburgs besonderer Stolz, die das Gaubüro bedrängt 
Nazis in die Flucht jagen. Dann kamen Uebungen: „Model 
Wehrsport für M.d. R.s und solche,die e s , wer 
wolle n." Auch der Niggersong „O Monna" war satirisch 

ohne. — Braucht versichert zu' werden, daß das Tanzbern 
fleißigste geschwungen wurde bis in den späten Abend öi 
während beim Lampionlicht das kleine Orchester seine sww 

Musik machte?
Wir möchten wünschen, daß jede Fungbannergruppe^ 

etwas Aehnliches wie die Magdeburger schaffen könnte, 
eine Gelegenheit für ihre erwerbslosen Kameraden, in 

Kameradschaft für sich und die Kameraden zu schaffen 

werken. — ___

Gveißet mit zu!
Es gibt zuwenig Freuden in der Welt, 

uns Plagt zumeist nur Elend und Verdruß, 

denn hinter uns steht treibend hart das Mutz, 

selbst wenn man seufzend aus sein Lager fällt;

— in dunkler, gramerfüllter Hütte.

Es gibt zuwenig Liebe in der Welt, 

und Hunger jagt uns vorwärts Tag um Tag, 

kalt trifft uns früh der helle Glocktznschlag, 

der ehern in die grauen Gassen gellt;

— verkündend, daß ein Arbeitstag begonnen.

9. Jahrgang

Ochshausener Jungba-Kameraden beim Abbruch des 3clll%

Dann recken wir die Glieder und stehn auf, 

wir schlürfen hastig unsern Trank und gehn 

und müssen freudelos in dunkeln Räumen stehn, 

so fern der Sonne, die in stetem Lauf . . . 

nur andern leuchtet und das Sein verschönt.

Es gibt für uns fast keinen Frieden mehr, 

nur Jammer gibt's — und ewig Einerlei.

Bon uns ist keiner mehr ein wahrer Mensch und frei, 

denn Pflichten lasten auf uns hart und schwer;

— wir fragen täglich, wann das anders werde.

Es gibt zuwenig Freuden in der Welt, 

zuwenig Liebe und zuwenig Frieden, 

uns ist auf Erden nichts als Kampf beschieden, 

als Kind schon wurden wir in diesen Kampf gestellt.

— Wir trotzen dennoch, Schicksal, heben unsre Stirn.

Wir wollen Freude und Liebe dazu.
Je größer der Kampf, je schöner wird einmal der Frieden 

Wir wollen uns Waffen zu diesem Kampfe schmieden 

und kämpfen — und kämpfen, erst nach dem Siege ist 
Brüder--------greifet mit zu! W. B

Reichsbanner-Ausrüstungen
Hier billiger i

Reichsbanner-Hemden laut Vorschrift 4.95; RB.-Leder- 
koppel mit RB.-Koppelschloß 2.30; RB.-Schulterriemen 
0.80; Schwarze Breeches, gebr. 3.95, neu 9.85; Schupo- 
Mäntel grün, guterh. 10.50; Zeltbahnen, RB.-Gruppen- 
zelte, Tornister, Brotbeutel, Decken, Spaten, Feldflaschen 
sehr billig. PREISLISTE GRATIS. Nachnahmeversand. 

S. Kaufmann. Berlin C 25/12, Kaiserstr. 11/12

Ort und Straße:________________________ _________ -——"

«Abschnitt in Briefumschlag stecken und mit 4 Pfennig zu fran

Taschenuhr, eul 8el^od- 

SchweizerAnkerwerKi „„,1 

nur RM. 2.75.
Edelstahl RasierkH"*^
Garantie und 1 ApPalflC!ifi- 
RM. 2.50. Vers. P_er 
Arthur Joseph,Da’1'’

Postfach.

„und nun wollen 
wiesle verdreschen...»

Mit' diesen scherzhaft aufgeräumte 

wahrhaft barbarischen Worten eI,°*L-ten 
Wilhelm II. den Weltkrieg, den->grätzn^^ 
und grauenvollsten aller Kriege. Ohn-^g 
eine klare Vorstellung von dem kommen g 
Entsetzen, den Qualen, Leiden und Aeng> 

zu machen. ■
Typisch Wilhelm II. Er und die uvr 
Hohenzollernsprötzlinge werden M< 
getreu und plastisch in Herbert ®u 
burgs Buch

©ie HohenzolierK
geschildert. Das Buch ist der stärkste Kommentar zu dem 
Kapitel „Der Kronprinz als Reichsverweser ?" Statt Mk. 8.— 
es die Leser der Reichsbannerzeitung zu Mk. l.80« Nur ein begr 
Vorrat ist da. Durch rasche Entscheidung sichern Sie sich 
Mit anhängendem Bestellschein können Sie es sich kommen

Republikanischer Buch-Berfas
Maoöeburs, Große Münzftraßv

Ich nutze Ihr Vorzugsangebot aus und erbitte 1 
Herbert Eulenburg „Die Hohenzollern", kartoniert, statt zu Mg9 x 
zu Mk. 1.90. Betrag — folgt heute auf Postscheck Magdeburg 
ist unter Nachnahme zu erheben.

Name: ............ ;_________________ _ Beruf: 


