
Sitz Magdeburg

Labvsans 1033Masdebmrs, 28. Älusuft

Scherenschnitt von Georg Hempel.

Deutsches Land

mit Gckwasrzdvotett
Eine Jungbannergeschichte von Eugen Ludwig.

I.
6t«r haben geschnorrt. Drei Tage lang. Da hatten wir so 
Zusammen, daß wir uns S 0 S ch w a r z b r o t e kaufen konnten. 
NZlg Brote für 200 Mann, das ist nicht viel. Besonders dann 

wenn es sich um 200 Jungbannerkameraden han- 
uJtb wenn die 50 Brote für einen ganzen Tag reichen sollen. 

1 besser ein Huhn im Topf als im Zoologischen Garten.

II.
[;> Im Hafen liegt unsre „Schmugglerflott e". Ansehn- 

Kisten dabei. Da wird das Brot 'rübertransportiert. Einer 
At es dem andern und der letzte verstaut es. Er legt es unter 
Moinben". Denn es soll schon vorgekommen sein, daß „Gauner" 
N gegenseitig beschuppt haben. Aber bei uns ging es gut. Mit 

j Broten im Schiffsleib wackelte sich die Flotte aus dem Hafen 
paus. Der Koch zählte in Gedanken schon die Schnitten, die es 

Nase geben würde. Ansonsten konnte ihn gar nichts rühren.

III.
. Die Herren vom „Zoll" waren derweilen landeinwärts 
^Mgert. Wegen der Notverordnungen hatte nur einer ein SBrot« 
S'r mitgenommen. Das war aber auch um so größer und frisch 

Riffen.

1]., Diese etwa 160 Köpfe zählende Bande, die sich zu allem 
auch noch „Zoll" nannte, schlich sich auf Seitenwegen 

später von Baum zu Baum, um nichts anders auszufressen., 
M °en „ahnungslosen" Schmugglern die paar Schwarzbrote „ab- 
»iA« Drei Stunden haben sie gewartet. Das schadet ihnen gar 
$,pl§- Man soll seinen Mitmenschen nicht nur das Weiße im 
9(L8e- sondern auch das Schwarzbrot unter dem Arm gönnen. 
h>i,^ mit diesen Brüdern war nicht zu spaßen. Augen hatten sie 

Luchse, und schnell waren sie wie Nurmi. Nur nicht aus 
bg,Zession. Sie waren re st los arbeitslos und das Laufen 
bn‘teMie beim Stempeln gelernt. Also wie gesagt, diese Bande 

150 Mann stand in dem dichten Wald und wartete auf 50 
bief at86rote, die, wie ihnen gerüchtweise zugetragen war, durch 

Wald geschmuggelt werden sollten. Ein einziger hat den 

bor p dem Schwarzbrot vorgezogen. Er mußte am andern Tag 
D,e Front. So---'ne Zigarre hat er bekommen!

. IV.
Die fünfzig von der andern Bande standen auf Schmuggler, 

dem Schwarzbrot unter dem Arm und warteten, bis die 
5 ppplanken mit dem Land vertauscht werden konnten. 
^3un 01ne*et Strand standen ihnen zur Landung zur 3?er« 

tzb- ~ann war es soweit. Die ersten Schmuggler verschwanden 
’Sit t ■ n strand im Wald. Einer nach dem andern verdrückte sich 

i p ,nerrt wertvollen Besitz und alle hatten nur einen Gedanken: 
tit e 'ornme ich mit meinem Brot durch den Wald, 
bqcp.e don den „Zöllnern" erwischt zu werden? Denn 
tctJLj Sache „verpfiffen" war, stand bei allen ziemlich fest. Jeder 
bj^ ,‘e so gut es ging mit seinem Schwarzbrot los. Bald aller- 

^rursachten die „Zöllner" eine allgemeine Schleicherei.
n die Burschen waren verdammt auf dem Lappen.

V.
Die SchIeicherei dauerte wohl zwei Stunden. Manchmal 

Uttj?,6.8 hart auf hart. Da stand ein „Zöllner" hinter dem Baum 
'ch ein „Schmuggler". Keiner wollte sich verraten und schließ, 
'’ntp. ,es einen kurzen Kampf und die Beute wanderte jetzt 
bie seinem andern Arm weiter. An einer andern Stelle haben 
k-sch'pchwuggler" eine Wache der „Zöllner" „niedergemacht". Das 
feftpfP ihrer Meinung nach am besten dadurch, daß sie alle biet 

U- Bis die sich losgemacht haben, sind die Schwarzbrote 
■■t r, ; Ui Sicherheit. So aufgeregt ging es die ganze Nacht zu. Der 
Eltens.- r i e g u m das Brot war ausgebrochen. Und dabet 

die Jungen nicht einmal das Salz zum Brot mitgenommen.

6 Uhr morgens wurden die letzten mit Trompeten- 
Sh. 1,1 aus dem Walde geholt. Jetzt war es hell, und nun 

°,uuch der „schlafende Zöllner" entdeckt.
5rot ' dem Sammelplatz wurde gezählt. Neunundvierztg

■ waren d a. Fünfunddreißig hatten die „Schmuggler^ 
di-^^iuwen und die restlichen vierzehn waren den „Zöllnern„ 

?l>r S^nde gefallen. Ein dickes Loblied für die „Schmuggler
Exg^bnis der Kritik. Aber da fehlte noch ein 

' Ein ganzes Schwarzbrot. Wo war es? Nie hat der große 
Jstt« 'Wb das herausbekommen. „Hat es denn wenig - 
^N pr^Eschineckt?" fragte er zum Schluß, als seine Recher- 

^Me Erfolg blieben. „I a ! !" schrien 200 Jungbannerleute, 
feie er lachen und hat sich abgewendet. (Man soll vor der 

^^Ldüch^icht lachen, stand irgendwo in Kaiser Wilhelms Exer-

der Schluß der Aktion? Nun, da haben sich die 
&Sn&8ler" und die „Zöllner" hübsch friedlich an einen 
Sf gesetzt und jeder hat sich so seine drei, vier und auch 
I icht» "illen Brot zu Leibe geführt. Nur drei atzen so gut tote 
^en,PpDas dürften nach Adam Riese die Leute mit dem ver- 

Brot sein. -

wirr bilden den Geist
HHttBe für das Selbststudium dev Lungkamevaden / von Adolf Sungbluth.

Geistesreichtum steht in unsern Tagen nicht hoch im Kurs, 
und Leute, die sich kulturelle Erneurer nennen, haben es so weit 
gebracht, daß im Lände der Dichter und Denker, wie Kultus
minister Grimme einmal sagte, Schmelings Faust mehr An- 
sehen genießt als Goethes Faust. Das ist für uns Republikaner 
aber keineswegs ein Grund, auf gleichen Spuren wandelnd den 
Geist und seine Bildung als Nebensächliches zu betrachten. Viel
mehr wissen wir, daß in der Weltgeschichte immer noch die Macht 
der Idee selbst über die brutalste Gewalt gesiegt hat, was uns 
anspornen mutz, die starke Waffe Geist handhaben zu lernen. 
Die Gegner leben von den Nöten und Wirren der Krise, wie ekles 
Gewürm, das sich von Kot und Unrat mästet. Wir aber appel
lieren an die alles überdauernde Wahrheit, die bald wieder hoch 
über alle Wirrnisse und finstern Mächte triumphieren wird. Wir 
werden das deutsche Staatsschiff, wie schon so oft, durch Finsternis 
und Sturm, vorbei an Klippen und Gefahren hinauszusteuern 
wissen in ruhige, lichtvolle Gewässer hinein.

Aber es genügt nicht, wenn Steuermann und Kapitän auf 
ihrem Posten stehn, vieler fleißiger Hände bedarf das große Schiff, 
Hände, die Segel und Masten setzen und raffen, je nachdem es 
richtig erscheint. Und vom Matrosen müssen viele aufsteigen zum 
Offizier, zum Kapitän, zum Führer! Biele Führer haben wir, 
wir brauchen mehr! Und wo eine Lücke entsteht, keinen Augen
blick darf sie frei fein, immer mutz eine Schar bereitstehen, eine 
Schar frischer junger Kräfte, die fähig und berufen ist, ein
zuspringen und auszufüllen. Und das ist es, was uns Junge 
unabwendbar zwingt, den Geist zu bilden. Jeder einzelne von uns 
mutz sich bewußt sein, daß es auf ihn, gerade auf ihn ankommt.

Die noch meist in bestimmter Interessensphäre geleitete 
Volksschule vermag es nicht, uns genügendes und das für 
den Kampf notwendige Wissen zu vermitteln. Die Fortbil
dungsschule? Auch sie ist selten mehr als ein mechanisches 
Einpaukinstitut in der knapp das für den Beruf Allernotwendigste 
erlernt wird. — Wieder ist der junge Proletarier auf sich ange

wiesen, wie er es in seinem ganzen Leben nicht anders kennt, als 
selbständig, auf eignen Füßen stehend, sich seine Welt zu erbauen. 
Ihn führen nicht Philologen in die tiefsten Gründe des Lebens 
ein, ihm wird nicht das so sehr begehrte Wissen kunstgerecht ser

viert. Für den jungen Arbeiter gibt es nur eine höchste Lebens- 
regel: Selbst ist der Mann! Und fällt es auch schwer, nach 
vielen Stunden ermüdender Fron in Fabrik und Kontor, und fällt 

es auch schwer, nach dem ewigen zermürbenden Gleichgang arbeits
loser Tage sich aufzuraffen, wir müssen an uns arbeiten, wir 
müssen uns schulen, selbst ist der Mann! Wir müssen die Müdig- 
leit, wir müssen die infolge der Arbeitslosigkeit riesengroß gewor
dene Hoffnungslosigkeit und den Gleichmut in uns Niederkämpfen 
und uns aufraffen zu erlösender Tat. Dann werden wir wieder 

selbstbewußter werden, dann werden wir lernen zu fühlen, daß 
wir alle ein wichtiges und brauchbares Stück sind des großen 
Ganzen, dem zu dienen unser Lebenszweck ist.

Lesen, lesen, immer wieder lesen, das ist für 
die Proletarierjugend immer noch die beste Schule gewesen. Aber 
nicht lesen leichthin, Schwarte um Schwarte verschlingen, ohne 
Regel, ohne System, sondern sinnvoll die kostbare Zeit nutzen: 
rationell lesen — Selbststudium treiben! Wie aber System 
hineinbringen in unsre Beschäftigung? Die Gefahr des 
Jrrgehens und damit der nutzlosen Kräftevergeudung ist groß, und 

darum wollen wir versuchen, mit den nachfolgenden Winken einen 
Leitfaden zu sinnvoller Arbeit zu geben.

1. Stelle einen Leseplan auf u nd — fj a 11 e 
d i ch daran! Nur straffe Zucht kann auch auf dem Gebiete des

Dev erste Sevientas
Nun flogen Dorf und Wald und Land vorüber, 
der Sommerlandschaft wechselvolle Schau. 
Noch überhing den Himmel zwar ein trüber 
Nebelschleier, freudlos, fetzig, grau.

Stampfen und Brausen hob ihn ab und auf, 
die Telegraphendrähte wippten auf und nieder, 
in jedem Ton, Geräusche waren Lieder 
aus Träumen, Jugendzeit und Märchenland, 
die er voll Glück nun alle wiederfand 
in diesem freien, ungestümen Lauf.

Doch plötzlich strahlte sanft der Himmel, 
aufgebrochen wie eine Dolde, glutgesäumt, 
von blauen Lichterwoge« überschäumt, 
und Wolken überhüpften leicht den Horizont. 
Oh, Weitsein — Nähe — Stadt und enges HauSl 
Die Ebene lag da lichtübergossen, bunt, besonnt, 
als blühte dort ein Frühlingsblumenstrauß.

Er preßte seine schwielenharten Hände 
und stöhnte auf und fieberte in Luft und Sei«. 
Er trank und sog das weiteste Gelände 
mit einer wilden, trunkncn Gier in sich hinein, 
so durstig, hitzig, daß es ihn berauschend übermannte, 
mit einer nie gekannten starken Glut verbrannte, 
daß er nichts wußte wehr von einem Jahr.

Nun hört' er Bäche hinter Bergen singen 
und sah die Blätter wehen und das zarte Gras 
wie durch ein göttlich großes Glas, 
in dem sich alle Dinge voller Schönheit fingen. 
Er sah das Korn hin zu den Hügeln wellen, 

wenn leis der Wind darüber zog 
und alle Aehren blütenschwer zur Erde bog.

Dann ging er schon voraus auf neuen, nie gegangnen Wegen, 
und Menschen kamen überall gegangen, 
die so wie er von Ziel und Freiheit sangen.
Da schoß jäh — urgewaltig eine Kraft empor, 
die siedend ihm bis in bie Kehle floß 
und leuchtend alles übergoß 
mit einer großen, starken Güte, 
die jeden Menschen fest und tief durchglühte. 
Er zitterte — und er ging meilenweit 

in eine andere, bessere Zeit.
Karl Brinkmann.

Geistigen zu Erfolgen führen. Gemeinsam mit einem ältern er
fahrenen Freunde stelle man bei Berücksichtigung der vorhandenen 
Möglichkeiten den Plan auf; nicht auf gu lange Zeit vorausbe
rechnet, ein halbes Jahr wird etwa die richtige Spanne sein. 
Allein die Durchsicht des ausführlichen Planes, das Voraugen
führen des noch zu verarbeitenden Stoffes ist ein gewaltiger An
reiz und ein Ansporn nachlasfender Energie. Dabei ist die Eit> 
schaltung eines leichten unterhaltenden Buches zwischen zwei 
wissenschaftlichen Werken durchaus kein Zeitverlust, sondern zur 
Auffrischung sehr notwendig. Aber nicht zu Mantscherei verleiten 
lassen! Wohl ist es möglich beispielsweise heute Esperanto, morgen 
Oekonomie und übermorgen wieder Esperanto zu treiben, _ das 
schadet nicht, aber heute Esperanto, morgen Französisch, über
morgen Poesie und dann Chemie, das wird bestimmt keine Früchte 

tragen.
2. Nicht der Umfang des Buches entscheidet, 

und auch nicht sein großer Name, sondern sein Inhalt und die 
Frage, ob die Schreibart es dir ermöglicht, den Inhalt voll zu er
fassen. Sehr oft kann man aus einer leichtverständlichen Broschüre 
weit mehr lernen, als aus einem dicken Buche, das an die Vor
bildung des Lesers Ansprüche stellt, denen wir nicht genügen kön
nen. Zudem sind für sehr viele Wissensgebiete einführende Bro
schüren geschrieben worden, deren Wert nicht hoch genug geschätzt 
werden kann, ist es doch für den Bau eines Hauses erste Bedin

gung, daß der Grund festgefügt ist.
3. VorwortundJnhaltsangabesindwesent- 

l i ch I Dort ist vielfach etwas für das Verständnis des Buches sehr 
Notwendiges gesagt, und manchmal humpelt man ohne rechtes Ver
ständnis durch ein Buch hindurch, weil man eine sehr wichtige Be
merkung des Verfassers im Vorwort überging. Die Inhaltsangabe 
verschafft einen Gesamtüberblick über das Werk, den man sich ent
eignet, bevor man an die Einzelbetrachtung geht. Jemand sagte 
einmal, das Inhaltsverzeichnis sei wie der Aussichtsturm einer 
fremden Stadt, erst sehe man sich dort das Panorama an und 
gehe dann zur Betrachtung der Einzelheiten über, was den Ge

samteindruck wesentlich begünstige.
4. Wasduliest, liesgründlich! Es geht bei unsern 

Studien nicht darum, hier und dort einen Brocken zu erhaschen, 
um dann der staunenden (oder gelangweiltens Mitwelt bei allen 
passenden und unpassenden Gelegenheiten „vielseitiges Wissen" 
präsentieren zu können. Das ist Geckenart. Auch nicht darum geht 
es, mit der Anzahl der gelesenen Bücher oder mit der Zeitspanne 
in der du ein Buch „liest" protzen zu können. Nein, unser Lesen 
soll Studium sein, bei dem es wichtig ist, das Gelesene verstanden 
und „verdaut" zu haben. Scheue nicht die Mühe, falls es nötig ist, 
eine Seite oder ein Kapitel zwei-, vielleicht auch dreimal zu lesen. 
Wenn du gar die Energie aufbringst, das gelesene Werk zum 
zweitenmal zu studieren, wirst du erstaunt sein, wie klar dir nun 
alles das wird, das dir vorher noch verschwommen erschien.

5. Nur mit dem Blei st ist in derHand sollte st 
b u lesen. Es ist ein bekanntes Wort, baß man einen Gehirn
behälter vom Format eines Ochsenkopfes haben müßte, wollte man 
alles Gelesene barin aufbewahren. Da jedoch solch ein Kopf weder 

begehrenswert noch zu erlangen ist, werden wir nicht umhin- 
können, ein Hilfsmittel zu benutzen. Und dieses Hilfsmittel sind 
Notizen. Zu empfehlen ist, in wenigen selbstformulierten Sätzen 
sich von jedem Kapitel des studierten Werkes ein gedrängtes Bild 
zu formen und diese Sätze zum Schluß in einer kleinen Nieder- 
schrift als knappe Inhaltsangabe des Buches zusammenzufassen, 
wobei es wertvoll sein kann, eigne Gedanken als solche erkennt
lich einzuflechten. Es ist erstaunlich, wie diese knappen Sätze oft 
nach Jähren noch geeignet sind, den Inhalt des Buches und seine 

Lehren mit Blitzesschnelle wieder vor Augen zu führen. Besonders 
markante Sätze schreibe wörtlich ab, du wirst sehr oft hierfür gute' 
Verwendung finden. Zudem zwingt die Niederschrift zu noch
maliger geistiger Verarbeitung und festigt damit die Ergebnisse 

des Studiums.
6. Suche dir zum Lesen einen stillen Winkel! 

Die Straßenbahnfahrt auf dem Wege zur Arbeit oder auf dem 
Heimwege, Zimmer, in denen sich Menschen laut unterhalten, Kin
der spielen usw., sind zum Studium ungeeignet. Gerade hier 

offenbaren sich für den Proletarierjungen die größten Schwierig- 
leiten. Er ist nicht in der glücklichen Lage, ein eignes bequemes 
und im Winter erwärmtes Zimmer zu besitzen, und Licht und 

Heizung sind teuer. Aber wir wären schlechte Kämpfernaturen, 
ließen wir bereits an solchen Aeutzerlichkeiten unsre Pläne zer
schellen. Mangelt es dir zu Hause an passender Gelegenheit, dann 
pilgere lieber hinaus ins Freie oder sonstwo an eine stille Stelle. 
Du läufst sonst Gefahr, während des Lesens ungewollt den Ge
sprächen der andern zu lauschen, und dann haben deine Augen im 
Buche Leerlauf gehabt. Kommt es gar aus diesem Grunde zu 
kleinen Erregungen, dann ist gleich die ganze Freude am Studium 
dahin.

7. Lies nie ohne Fremdwörterbuch! So wie der 
Anblick der schönsten Speise nichts nützt, wenn man sie nicht ge
nießen kann, so ist es nutzlos verbrauchte Zeit, sich durch ein Ge
strüpp von Fremdwörtern hindurchzulesen, ohne sie zu verstehen. 
Der normal gebildete Deutsche aber beherrscht verhältnismäßig 
wenig Fremdwörter, weshalb die Hilfe eines Nachschlagewerkes 
nicht zu entbehren ist. Man sollte bereits bei der Auswahl der 
Bücher darauf achten, möglichst solche zu wählen, die wenig Fremd- 
Wörter enthalten, denn das Nachschlagen ist immer eine unange
nehme Unterbrechung der Lektüre. Zwar ist es erstrebenswert, die 
wichtigsten der fremden Ausdrücke und ihre Aussprache zu beherr
schen, aber man sollte nicht damit hausieren gehen, d. h. sie bei 

jeder Gelegenheit anwenden, wenn man auch besser einen deut
schen Ausdruck dafür weiß.

8. Strebe Unterhaltung über das Gelesene 
an l Wenn du gleichzeitig oder in kürzerem Zeitraum das gleiche 
oder ein ähnliches Buch liest wie ein andrer Kamerad und dich 
dann an Hand deiner Notizen mit ihm ausgiebig darüber unter- 
hältst, dann wird auch dieses der Festigung des Gelesenen und der 
Klärung von Mißverständnissen sehr dienlich sein. Auch altere Ka- 
meraden, von denen du weißt, daß sie das dich bewegende Thema 
beherrschen, können dir sehr oft recht wertvolle Fingerzeige geben, 
wie überhaupt die Unterhaltung mit klugen alteren Freunden ein 
unerschöpflicher Born inneren Reichtums ist, der so recht die Wahr
heit des Herder-Wortes fühlen läßt: „Sag, o Weiser, wodurch 
du zu solchem Wissen gelangtest?" „Dadurch, daß ich mich 
nie andre zu fragen geschämt.—
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e) Finger spreizen: Durch schnelles Entspannen der 
Muskeln und Wölben der Schultern nach vorn entstehen dicht am 
Halse kleine Vertiefungen, auch Salznäpfe genannt. Hier werden 
die Daumen unter die Finger des Gegners geschoben und diese 
krästig abgespreizt. Durch Rückwärtsgehen und Nachziehen des 
Gegners wird der Schmerz verstärkt, so daß der Gegner gezwungen 
wird, in den Kniestand zu gehen. (Siehe Bild 27.)

t) Ha n d g e l e n k b e u g e : Die linke Hand erfaßt den 
Unterarm des Gegners von unten dicht über dein Handgelenk. 
Die rechte Hand faßt an der Kleinfingerseite mit den Fingern 
unter den Handteller der würgenden Hand. Ruckartig wird nun 
die Hand nach unten vom Halse losgerissen. Gleichzeitig dreht 
die rechte Hand die Hand des Gegners rechts herum, wobei die 
Daumen auf den Handrücken zwischen die Sehnen gesetzt werden. 
Die übrigen Finger liegen im Handteller der gegnerischen Hand 
und drücken die Hand nach innen durch, so daß schließlich die 
Handgelenkbeuge entsteht. Durch scharfes Zurückgehen und Nach
ziehen des Gegners wird dieser wieder in den Kniestand ge
zwungen. (Siehe Bild. 28.)

Eine zweite Handgelenkbeuge wird durch nachstehende Griffe 
herbeigeführt: Die rechte Hand erfaßt von unten den rechten 
Unterarm, und die linke Hand erfaßt die Hand des Gegners, wie 
schon beschrieben. Nun wird die Hand des Gegners nach links 
herumgedreht, wobei die rechte Hand ebenfalls die Handgelenk- 
beuge ausführt. Durch Zurücktreten wird der Arm scharf nach
gezogen und zum Strecken gebracht. Der Gegner ist bemüht, durch 
schnelles Nachgeben die Schmerzen zu vermindern und schleudert 
dabei hart auf den Boden.

Linke und rechte Hand fassen wieder wie zu f beschrieben zu. 
Beim Herausreißen der würgenden Hand wird gleichzeitig eine 
Drehung nach rechts ausgeführt, so daß der Verteidiger vor dem 
Gegner steht. Nun drückt der angewinkelte linke Unterarm den 
Arm des Gegners scharf an die linke eigne Hüfte. Die rechte 
Hand führt beim Gegner die Handgelenkbeuge aus. Der Gegner 

wird gezwungen, eine tiefe Rumpfbeuge auszuführen, aus der er 
sich nicht befreien kann. (Siehe Bild 29.)

g) Kreuzgriff mit abschließendem Trans- 
p ort griff: Der Gegner würgt mit beiden Händen. Die linke 
Hand erfaßt von unten den linken Unterarm, die rechte Hand von 
oben den rechten Unterarm des Gegners an den Handgelenken. 
Unter gleichzeitigem Herausreißen der würgenden Hände macht 
man eine Rechtsum-Wendung, wobei die rechte Hüfte kräftig nach 
außen gedrückt wird. Durch die Wendung werden die Arme des 
Gegners gekreuzt und durch kräftiges Herausschnellen der linken 
Hüfte wird dieser heftig zu Boden geschleudert. Soll der Gegner 
transportiert werden, so faßt der rechte Arm unter den rechten 
Oberschenkel des Gegners hindurch und erfaßt das Handgelenk 
der rechten Hand. Durch kräftiges Heranziehen des rechten Armes 
wird der linke Arm des Gegners im Armgelenk festgeklemmt. 
Ruckartiges Anziehen des Armes verstärkt in den Armgelenken 
die Schmerzen. Der Gegner kann nun bequem getragen werden. 
Der Griff eignet sich nicht für Menschen mit besonders kurzen 
Armen. (Siehe Bild 30 und 40.) —
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Dre --Kazrmttrv" . bci bcr 
„Heil Hitler!" too bei Gruß des Milchmann- 

Mietpartei im ersten Stock. „Heil Hitler", so wird oer - 
der Hausfrau erwidert. Dabei reicht sie einen Topf hin un । tc", 
zwei Liter Milch. „Das sind jetzt gerade zwanzig Liter m 7 b„,- 
sagt der Milchniann in hoffendem Ton. ■ „Herl Pit 
wartet die Hausfrau, dreht sich um, die Tür schließend. 
eine Trennüngswand zwischen ihrer Schuld und der rsor ‘ pCn< 
Milchmanns aufrichtend. Dem Milchmann, den ich vom „ 
absatz aus beobachtete, bleibt das schuldige „Heil Pitle 
Kehle sitzen. Vor ihm steige ich die Treppe hoch, betrete ur 1 
nung, und als es gleich darauf klingelt, öffne ich (5 j t" *’c’ 
topf in der Hand, den Milchmann mit einem „tf rel? yci1* 
grüßend. Der — er mußte mich wohl als Beobachter 
Hitler"-Szene bemerkt haben — schweigt betreten. Aas . 
mich, ihm zu bedeuten, daß ich im Namen meiner Mutter .^tt 
Belieferung mit Nazimilch verzichte und es ihm anb irie 
würde, sein Produkt zwei Stockwerke tiefer zu veräußern, s 
bei uns, wo die Mutter jeden Morgen die Pfennige für “Lagert 
Milch abgezählt bereitliegen hatte, sondern gegen das . 
„Heil Hitler". Damit schloß ich mit einem deutlichen ie,10 fc 
Tür. Als ich meiner Mutter auf Grund des Vorfalls darieg ' $ 
der Milchmann ihre sauer verdienten Pfennige weniger iw 
den knechtigen Gruß „Heil Hitler", billigte sie mein Veryal ■

Seit diesem Vorfall sind wir sorgsam darauf bedach'- 
noch bei Inserenten der Wochenzeitung-- ^i 
Reichsbanner" z u kaufen. Denn, wenn diese ßc 
gerade Mitglieder des Reichsbanners sind, so dokumentu ,, 
durch ihre Inserate in der Wochenzeitung „Das Reichsbanner 
daß sie uns als Konsumenten achten und daß ihnen unsre-pl 6egt 
weniger Kopfschmerzen bereiten als die Bezahlung tnj, g, 
Knechisgrutz „Heil Hitler".

Bücher der Susend
Wir! Ei» sozialistisches Festspiel von Hendrik de MaN. ”* 

jugend-Berlag, Berlin SW 61. 32 Seiten. Preis 50 Pf. f(ti'
Hendrik de Man, einer der Führer einer geistigen Erneurung des 9 rö< 

«artigen Sozialismus, hat im Auftrag des Frankfurter Kulturkari „z, 
die diesjährige Feier des 1. Mat ein Festspiel geschrieben, dessen 
Bedeutung stir die Geschichte der Arbciterkultur auch von der bürg 
„Frankfurter Zeitung" sestgestellt wurde. De Man verzichtet ans die 
Weitz-Schablone der bisherigen Tendenz-Sprechchörc. Mit Hilse von I 
und Gesangschören, von Einzelstimmen, Filmstreifen und Musik je » » 
wie die Arbeitsmenschcn der Großstädte den Freuden, der Erfüllte J 
■Jiatur entrückt, in Fesseln der Fron geschlagen, seelisch verarmen, s-, ji?'- 
ihre Mutlosigkeit, ihre Enttäuschungen, aber dann auch die mutigen. 
kämpser zur Organisation und Solidarität, die sich von den $l,m !Vt tr 
Selbstsucht, der Blachtgier, de? Imperialismus und Nationalismus ü'7hzii>' 
sangen und von ihrem Ziel ablcnkc» laiscn, ausgesprochen in dem •* 
jngendlied am Schluß:

Allein sind wir nichts, •
ziisammen sind wir alles!
Du und du und dn 
gehöret auch dazu! 
Fatz die Hand, bist auch noch jung! 
Wir sind ein Frühling, 
der erneuert die Welt!
Wir! Wir! Wir!

Fackeln der jungen Front. Ausbruch Uttd Bekenntnis zur bünfj 

Bewegung von Heinrich B. v. Baza n. Verlag Günther Wolis. Plauen 
136 Seiten. Kartoniert 1.35 Mk.

Wer einmal konzentriert „genießen" will, wieviel Unsug gewuv 
nationalistische Kreise mit dem Jugcndbewegungsbegrijf „hündisch" 
«er treudeutschen, metaphysisch angerührien Edelkitsch (in Denken, EMI' 
und Stils als Brechmittel benutzen will, der greise nach diesem 
So etwas wird gedruckt — heilige Anmaßung! Was hat dock, dies- " „l>- 
von „Bündischen" aus der bürgerlichen Jugendbewegung gemacht! Ei" „ck 
diskutable Sache wirklichkeitssremder Romantiker, die schließlich keinen "" 
Ausweg wisseu, als von ihrem Kitsch zu Adolfs Kitsch überzugehen. W ,r 
habt nichts mit junger Front zu tun.

AusgewählteS Spielgut für Herberge und Heim. Fünfzig Hein'i,Jt 
Gesellschasisspiele. Zusammen gestellt von Fritz Forschepiep e. 
verband für Teutsche Jugendherbergen, Berlagsabteilung, Hilmk" 
in Westsalen. 62 Seiten. Preis 30 Pf.

Das Heftchen empfehlen wir unsern Jungbannergrnppcn dringen"^' 
Winterliche Heimabende, an denen kein festes Programm bildender (t‘ 
schulender Art durchgesührt wird. Es handelt sich um fröhliche 
denen cs teils zu raten, teils auszupaslen gilt und öfter einer anges"' 
wird. Auch Schreibspiele und Psänderlüsen spielen in dem Büchlei" 
große Rolle. Für unsre praktische Gruppenarbeii ist es geradezu unem^ 
lich. .

Der gewandte Faltboot-Fahrer.' Eine genaue Anleitung zur " .«« 
Fahrtechnik: Fcriensahrien und Zelten; Ban und Pflege des Bootes^ 
A. Glucker. Süddeutsches Verlagshans, G. m. b. H., Stuttgart. 30 ® 
Kartoniert 1.10 Mk. .. -a

Ein übersichtliches, verständlich gehaltenes Büchelchen, reich 
klärenden Photos versehen, aus dem werdende Faltboot-Fahrer all" 
lernen können.

Heeresgut
Wanderrüstzeug usw.,gut erhalten 

Mil.-Trinkbechers Neu 0.25) 0.10, 0.05 
IVül.-Kochgeschirr . . 0,90, 0.60, O 45 
Mil.-Feldflasche (Neu 1.30, 0.90) 0.70 
Inf.-Spaten m. Futter 1.40, ohne 0,90 
Mil.-Koppel mit Schlot) . . 1.55, 1.35 
— L Neufabrikate: A_____

Mil.-Kartentasche, Segelleinen 0.90 
Schulterriemen, braun. . 1.20,0.90 
Mll.-Koppel, braun, mit Schloß 2.45

Aluminium-Geräte
Brotdose 0.48, 0,28, Butterd. 0.45 
Tellerpfanne 0.68, Trinkbecher 0.45 
Kochgeschirr 3.60, Feldflasche 1.98 
Tour.-Kocher, Inh.1Ltr.,2Töpte 3.65 
Wassertank, 5 Ltr. 2.95, 3 Ltr. 1.95

Brotbeutel,Mil.-Form,feldg.1.95,1.16 
Beilpicke mit Futteral, prima 2.35

Pa. neue Mtilltär-Tornisterl 
m. Rückenteil 9.50 Segeltuch 7.85 
Mll.-Torn.-Tragrlemen . . 2.25, 1.55

Socken, WolleO. 97, wollstark 0.48 
Mil.-Xöperunterhoseo. Hemd je 1.95 
Nlil.-Brellhose, feldgrau . nur 1.95 
Schlalitecke, kamelhaarartig 1.95 
Schlatsack.m.Kopfk., Köpers!. 2.95

Eig. Wohnzeite-Fabrlk
Pa. imprägnierte Stoffe 

Gleb.-Zelt „Spezial", kompl. 12.50 
Giebelz.,180x150x130, kpl. 28.00 
Hausz., 180x180x180, kpl. 38.75 
Zeltbahn, Mil.-Art, impr.9.80, 7.80

Fahrlenmesser m. Leders. 2.65, 1.75 
Oxfordhemd m.Krg.u.Bind.,fb. 2.95 
Tommyflanellhemd pa.Qual„lbg„ 4.50 
Engl.lederbreecn.8.90, Corner. s.75 
Marine-Tuchhose, dunkelblau 8.90 
Hose, feldgr., lang o.Breech.10.75 
Reithose m. Lederbesatz 13.90, 11.85 
im.Wildl.-Lauthose6,55, b.Gr.38 4.30 
do. Kletterweste, farbig .... 8.90 
do. Breeches,m.Doppelgesäß 10.90

Hallenschuhe, schw., Gummis. 0.78 
Turnschnürschuhe, gr., dto. . . 1.85 
Mil.-Art Schnürschuhe . 6.90 5.90 
VolIrlndled.Sportstlef.,Wassert 9.85 
Flieger-Autostief, bis Knie, br. 14.85 
Reitstiefel, Rindleder . . 19 85

Fordert Hauptkatalog 113 üb. Heeres
gut,114 üb.Wandersport usw. Nachn.- 
Vers., kein Risiko, Umtausch gest. 
Tägl. Dankschr. AbRm.25portefr.

Deutsche
Lederwarenfabrikation 
Berlin 504 Rosenthaler Str. 38 
Gr. Detailvertriebshaus Deutsch
lands dieser Art. 20 Großfilialen 
Eig.Weberei —nur daher so billig!

bs _______ Begründet 1921

Großfabrikation

Sport-Beruf-Kaufhaus

Name: .. Beruf

Ort und Straße

Es ist Ehronpflicht der 

Kameraden und deren 

Frauen, bei ihren Ein

käufen die Inserenten 

des Reichsbanners zu 

berücksichtigen 1

Der Vorrat ist sehr begrenzt! Sichern Sie sich daher ein 
Exemplar durch Bestellung auf dem anhfingenden Zettel.

MeinefslfeFüld, filincrenföafJ&JSfV
Al US/KINS TRUWEMTE^. SPRECHAPPARATE -U. HARHOrv/KXUA 
Em........... .... i i wiiMwmimmeii rwe i ii — n ■ rMWWTT™

jnreressieren Sie nur chromat Hdrfronikas,wollen Sie SppzrtisseE.für Sprefhapparate-lisr? 8 ver kg.

Ich benutze Ihr Vorzugsangebot und erbitte 1 Exemplar

Maximilian Harden. Von Versailles nach Versailles,
gebunden Leinen, zu 2.85 Mark statt bisher 15.00 Mark.

Betrag — folgt heute auf Postscheckkonto Magdeburg 5489 — 

ist unter Nachnahme zu erheben.

IVerlangen Sie sofort unseren Hauptkdtdlog / Zusendung erfolgt kostenf^2j

KsrU Neu!

Ges. Otto. Bmdesnadel 
Ges. oeto. Bmbeskvkarre

Kleine BnnbeSnabcl iKrawattennadelf

«b,eichen bet „Eisernen Front" (3 Pfeile) 

«lpakafilbet, Hochglanz poliert, pro Stück 5‘|, Pf 

Unbefugte Herstellung oder Nachahmung der 

Radel und Kokarde ist strengstens verboten.

Zu haben beim

VeselrrSvedasf
Magbevnrg, Rcgterungftratze 1

Republikanischer Buchversand
Magdeburg, Große Münzstraße 3.

Notpreite 
für 

iQflnzug-Sioffe 
blauWollkammgarn ämtr 

RM. 6.80 u. 9.80 
grauWollkammgam ä mti 

RM. 8.80 u. 10.80
Unverbindliche Muster
sendung wird gern zu
gesandt!

fieraer Teitilf abrlkatlon
G. m. d. H. Gera, Postfach 31

Seltoie-Pistole
Kal. 6.35, 
7 schlissig, 
scheinfrei, 

mit 10 Patr.
Mk. 16.70

franko Nachnahme. 
Garantie: Umtausch.

Waffenfrankonia
Würzburg 36

Reichsbanner-Ausrüstungen
Hier billiger;

Reichsbanner-Hemden laut Vorschrift 4.95; RB.-Leder- 
koppel mit Rß.-Koppelschloß 2.30; RB.-Schulterrlemen 
|.8O; Schwarze Breeches, gehr. 3.95, neu 9.85; Schupo- 
viäntel grün, guterh. 10.50; Zeltbahnen, RB.-Oruppen- 
<elte, Tornister, Brotbeutel, Decken, Spaten, Feldflaschen 
ehr billig. PREISLISTE GRATIS. Nachnahmeversand.

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

Das vorschriftsmäßige NdduMdni 

liefert in prima «ussiihrnng, lüft’, licht- und wasch- 
echl zu RM. 4.50, mit Binder 4.80. Selbstbinder 
Schwär,z-Rot-Golo, das neueste Muster RM. l.Sfl 

Hermann Maas, München, Rumfordstraße 46
Tel. 20122. Mitglied des Reichsbanner

Maximilian Harden

Von Versailles 
nach Versailles 

Die Chronik der wilhelminischen Epoche vom Heiligen Römischen

Reich Deutscher Nation bis zum 28. Juni 1919, der Schicksalsstunde 

Deutschlands: Versailles, —638 Seiten, 15 Bilder In Kupfertief

druck. holzfreies Papier, leinenband.

Sonderangebot
für die Leser der Reichsbannerzeitung

statt bisher 15.00 Mark.

ibwlMHlTsn Musikfreunde als Kau= 

fer.sowi@10000® von Dankschreiben.

MS BUCH 
DER GUTER WERKE 
1914 -1918, zusammengestellt

Und herausgegeben von

Bernhard Diebold

Einhundertsechsundsechzig bs- 

gebenhelten aus dem großenKriegO 

— von den guten Taten, die von 
Feind zu Feind geschehen sind. 

Ein Buch der ergreifendsten BQe 

gegnungen im Niemandsland, 
der Etappe, In Gefangenschaft 

und im Lazarett Ein deutsche® 
Volksbuch der Versöhnung»

PREIS -.GEBUNDEN RM *‘8°

Zu beziehen durch den

Republikanischen Buäiversand
Magdeourg, Gr. Münz.traOej^

niiiiHiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHin

VvuMaGe« attev ^[5 
steseri öei Verlag öes Reichsban ^0, 
Buchdruckerei W. Pfannkuch 
^Ilaaöpburo. Groß? Münzskrai^ ^1 
lllllllllllllllllllllllllllliilllllllllllllllllillllilllll»111110

Anzetgen-Annahme-Schlutz 10 Tag^ 

Erscheinen

. ■ an Mvate

(jürifligpHalrn/ahliiiKI1'11
M»» jeder-Jn$1 f u n^r.f en g

Umtousch

un


