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Sahnonlred
Wir sammeln uns in Einigkeit, 
von Sieg und Bruderschaft geweiht 
zum Kampf und nicht zum Klagen. 
Die Fahne Schwarz-Rot-Gold pflanzt auf! 
Sie führt den neuen Tag herauf, 
da wir nicht Ketten tragen.

Wach auf, du Volk, aus schwerer Nacht!
Die Freiheitsfeuer angefacht!
Es muß der Morgen dämmern.
Es singt die Fahne dir dein Lied: 
Empor, ans Werk! Das Eisen glüht. 
Sollst neues Schicksal.hämmern.

Tragt vor dem Volk die Fahne her! 
Den Schwachen ist sie mächtige Wehr. 
Ihr wollen wir »ns weihen.
Es tränkte sie der Edlen Blut, 
sie schürte unsere heilige Glut. 
Empor, du Banner der Freien!

Heinrich Claus.

Verhetzte «aztMütev
Der Sächsische Lehrerverein hat eine 

große Eingabe an das Volksbildungsministerium 
gerichtet, die erschütternde Einzelheiten über die poli
tisch... Verhetzung unter den jünger« und jüngsten 
Schülern, insbesondre durch Nationalsozialisten, 
wiedergibt. Ein Dresdner Lehrer stellt uns einen 
Bericht über seine Erfahrungen mit Schu
lern der nationalsozialistischen Orga
nisation „D e u t s ch e s Jungvolk" zur Ver
fügung, der ebenso wie jene Eingabe die seelischen 
Verwüstungen aufzeigt, die insbesondre die national
sozialistische „Jugendarbeit" zur Folge hat. D. Red.

Eltern 1931 wurde mir die Klasse 4, die ich bis dahin ein 
« <• >h der Hand hatte, ein weiteres Jahr anvertraut. In dem 
.Schuljahr kamen Störungen politischer Art nur wenig vor, weil 
{; itoei Schüler sich als nationalsozialistisch zu erkennen gaben. 

!i"!^tsche Störungen von links habe ich im Unterricht noch nie 
i<“t) Das wurde aber anders, als Ostern 1931 infolge Um- 
tAng neue Schüler in die Klasse (jetzt 3) eintraten. Jetzt 

vier Schüler vorhanden, die Mitglied des „Deutschen Jung- 
waren. Alle vier kamen auf einmal bald halb, bald voll- 

©n in Uniform, bald mit jenem, bald mit diesem Abzeichen,
>ie in der Pause und auch im Unterricht (hinterm Rücken) 

^nAderri Schülern zeigten. Bei Zurechtweisung der Schüler 
n'l| n/.^te ein Schuler: „Gauführer des Deutschen Jungvolkes 
”erb At das Abzeichen kann auch auf dem Schulweg getragen 

" dei dem Liede „Schwarz, Rot und Gold", das anläßlich der 
?’o™t*8en Verfassungsfeier von allen obern Klassen gelernt 
ityj war. sangen sie entweder überhaupt nicht mit oder sängen 

schwarz, Rot und Gold Schwarz, Weiß und Rot. Eines Nach- 
kamen alle vier zu spät in den Unterricht, weil sie am Be- 

6n[.-**s eines 40jährigen SA.-Mannes teilgenommen hatten. Eine 
Sitzung oder Urlaubsbitte gab es nicht, mit lachender Miene 
He auf den Platz. Die erste größere Unruhe wurde hervor» 

tw,eni. als alle vier Schüler von der ersten Klassenwanderung 
Soiv etl- weil sie annahmen, daß die .Klasse die kleine schwarz- 
l>ige,..ene Fahne mitführen würde, wie ich es andre Jahre oft 
’leij f 'Cn habe. Diesmal hatte ich aber die Fahne und auch bei 

folgenden Wanderungen trotz des Wunsches fast aller Schüler 
ist "vehmen lassen. Die vier Schüler hatten sich, am Tage 
8,)ttenr erunfl weder früh auf dem Stellplatz eingefunden., noch 
esthü Jte Üch bei dem dazu bestimmten Lehrer, der etwa zurück- 
M), htl6c Schüler aufnehmen sollte, gemeldet, sondern sie hatten 
?l»nhC ■68 sich am folgenden Tage herausstellte, ungefähr eine 
"qL ? iw Klassenzimmer aufgehalten und dort im Malen von 
^hip ?vzen an der Wandtafel, geübt. (Zwei haben das das 

über getan, aber auf Bänken, Wandkalender und auf 
^ie, r Heften.) Eine Einsicht, daß ihre Handlung strafbar sei, 

."icht, sondern lachten noch dabei. Im Gespräch mit 
' ®‘it \ Schülern äußerten sie sich über den Fall in der Hofpause: 
^t|e . ^w Lumpen gehe ich nicht wandern! Mit dem Senflappen 
.^iil». wandern!" Die folgenden Wanderungen haben die 
^•ion rrn*^ gewagt zu schwänzen, riefen aber durch Singen 

de» Dualistischer Lieder (Fahne hoch), die sie zuweilen auch 
v, ufen anstimmten, und durch politische Redensarten und 
Steile fortgesetzte Streitfälle und Unruhe hervor.

steigerte sich nach und nach in der Klasse eine politische 
urtS- Fast alle andersgesinnten Schüler faßten die Sache 

hattet nl-' etwas lächerlich auf. Bald wurde aber die Sache 
A f’• e6 gab Entgegnungen und Gegenkundgebungen, so daß 
? iUi- "l? Pause verging, ohne daß etwas vorgefällen war, bis 
jet t)0 Schlägerei kam. Den Anlaß gab besonders ein Schüler, 
^ti^h den vieren in bezug auf Gedächtnis, Denken und Sprech- 

t der begabteste war.

IvA n'er Schüler A., Sohn eines in der Wirtschaftskrise^ um 
V ie^^en gekommenen Geschäftsmanns, sagte selbst, daß er 
Ä L.e*} Tag den „Freiheitskampf" (gehalten vom Vater) lese, 
lyncht Sabe ihn oft vor dem Aushang des „Völkischen 
)AC ja1®“ stehen sehen. Er wurde im Laufe des Jahres so von 
eArtn fanatisiert, daß er sich sogar in der Stunde zu 
-fr.. be, ■■ "gen hinreiheli ließ, wie z. B. in einer Schreibstunde, wo 

gmfr ch des 1. Mai sagte: „Straße frei pocht sie nieder!" 
An ; Senben Augen und wutverzerrtem Gesicht saß er flücht 
ä "lisch, er Stunde, wenn er sich wieder einmal in der Pause 

Aligt hatte und zu starken Widerspruch gesunden hatte. 
«iAen Ser Schlichtung eines Streitfalls durch mich nannte 
L* A lchwächlichen Klassenkameraden — er selbst ist groß und 
ö?tte -'.'Du vollgefressener SPD.-Bonze!" Sein Fanatismus 
Alet "ch schließlich so weit, daß er bei Entgegnungen andrer 

s nach Anzeigen eine Zeitlang in und außerhalb der 
n.,> gleiAlgesetzt Morddrahungen ausstieß. („Du Hund, ich steche 

"ieber!" — „Wart', dich Hund erdroßle ich!" — „Du 
ö?l8e[ "wwter Hund, dich mach ich kalt!" — „Ich reife’ dir die 

— „Ich möchte die Kommunisten am liebsten mit 
K AiLn^E>kagen!") Als daraus ein Schüler antwortet: „Auch 

sfr bekam er die Faust ins Gesicht, daß er dann mit 
jj >h z-AIe dasaß. Aus meine Zurechtweisung hin äußerte er 

'Hofpause: „Mein Vater und ich werden mit dem Rotz- 
te6el abrechnen I"

Der Schüler B., Sohn eines Arbeitslosen, ist gegen den 
Willen des Vaters, nur auf Drängen der Mutter Mitglied des 
„Deutschen Jungvolkes". Sehr phlegmatisch von Natur, rief er in 
der Schule nur wenig Störungen hervor.

Der Schüler C., ebenso der Sohn eines in der Krise zu 
Schaden gekommenen Geschäftsmanns, zeichnete sich weniger, durch 
politisches Wissen und durch Nachreden von politischen Schimpf- 
worten aus als durch nicht wiederzugebende Ausdrücke der Straße, 
gelegentlich auch durch Keilereidrohungen sogar während des Unter
richts. Gelegentlich der Verfassüngsfeier sagte er zu einem Mit
schüler: ...Eure Verfassungsfeier kann mich am A . . . lecken!" 
Mich nannte er das eine Mal „ein richtiger Räuber", das andre 
Mal einen „Lumpen".

Der Schüler D., Sohn eines kinderreichen kleinen Hand
werkers, der das Jahr zuvor sich nur wenig zuschülden kommen 
ließ, würde im Laufe des 6. Schuljahrs Schulschwänzer. Die Sache 
begann folgendermaßen: Bald nach Ostern wurde D. krank, von 
einem Freitag bis Montags oder Dienstag. Am Montag melden 
mir die Schüler, D. am Sonntag gesehen zu haben. D. erklärt 
schließlich am Sonntag zu einem Geländespiel des 
„Deutschen Jungvolkes" gegangen zu sein, das eine bis 
anderthalb Stunden von der Stadt stattfand. Montag sei darauf 
die Krankheit wieder schlimmer auf getreten. — Bald daraus be
trügt er mich und die Mutter schwer: Er geht zwar pünktlich früh, 
zu Hause weg, kommt auch pünktlich wieder heim, aber in die 
Schule kam er fast eine Woche nicht.. Während der Schulzeit zog 
er mit gleichgesinnten Freunden in der Stadt herum, was er auch 
später wieder getan hat und wobei ich ihn einmal erwischte. Der 
Sinn dieses Herumziehens war der, andersgesinnte Jungen zu 
hänseln („Kommt nur ’rüber, ihr Reichsbananen!") und schließlich 
auszureißen oder auch einmal eine kleine Schlägerei zu wagen.

Diese Abenteuerromantik mit richtigen Kommandos und Holz- 
waffen war für D. eine Zeitlang das höchste Erlebnis. Bald war 
ein neuer Junge meiner Klasse ebenfalls davon angesteckt. AIs 
eine Woche Schule versäumt war, griffen aber die Eltern hart 
ein. — Daß man sich gelegentlich auch einmal an Erwachsene 
heranmachte und auch einmal ein kleines Lagerfeuer im Hofe 
alter Häuser versuchte, erfuhr ich durch Anfragen der Polizei und 
durch Beschwerde Erwachsener, welche von den „kleinen Aben
teurern" beschimpft worden waren usw.

Allen vier Schülern war. bei ihren politischen Aeußerungen 
gemeinsam: selbstbewußtes Auftreten, kein besonderes Einsehen 
der Unmöglichkeit ihres Handelns, geschickte Ausreden, Selbst- 
bestrafung derjenigen, die als Gegner sie zu hart angefaßt.

Neben den Störungen politischer Art zeigten sich bei diesen 
Schülern meist zu gleicher Zeit solche rein schulischer Art: nicht 
gehorchen gegen den Klassenersten („Du sollst deine Fresse halten!"), 
natürlich auch gegen meine Anordnungen (Ausreifeen vom Nach
sitzen, Nichtkommen in die Strafstunde, Widerspruch bei Be
strafungen („Ich mache die Arbeit nicht!" — „Ich sag's meinem 
Vater!") und laute Bemerkungen machen zum Unterricht, was 
besonders bei dem Schüler A. zuweilen zu unerhörten Störungen 
führte, so daß die ganze Klasse nur auf die nächste Störung 
spannte. Die Leistungen waren natürlich bei allen vier Schülern 
zurückgegangen, einer mußte sitzenbleiben. (Er hatte über 80mal 
seine Hausaufgaben nicht erfüllt.) Unter ungeheurer Nerven-, 
anstrengüng, durch vieles Zureden unter vier Augen und vor der 
Klasse, durch Bestrafen und durch Rücksprachen mit den Eltern ist 
es mir Ende des Schuljahrs endlich gelungen, die Schüler wieder 
ins normale Fahrwasser zu bringen. Aber manche Unterrichts
stunde und die Klassenharmonie ging durch sie verloren.

Schuld an allem sind in erster Linie die Eltern selbst und 
die Leitung des „Deutschen Jungvolkes". —

Klrrsreusabftrrrrr auf Srursbannevlagev
Das Reichsbanner Gan Leipzig führt in Leipzig ein Ar

beitslager durch, und zwar auf dem Gelände des Mockauer 
Flughafens. Hier sollen erwerbslose junge Kameraden als Führer 
und Helfer für den freiwilligen Arbeitsdienst ausgebildet werden. 
Die Halle 5 dient für das Lager als Unterrichts- und Tagesraum; 
während die Kameraden in der Nacht in einem Zeltlager unter
gebracht sind.

Unsre Unterrichtshalle ist der Schauplatz eines bedauerlichen 
Flugzeugunglücks geworden. Am Sonnabend, dem 20. Au
gust, mittags, startete der Pilot Bader mit einem Monteur ein 
Reklameflugzeug nach Zwickau. Es war eine englische Maschine mit 
einem Gipsy-Motor, die, nebenbei bemerkt, während der Reichs- 
hräsidentenwahl in Leipzig auftauchte, um für Hitler Propaganda 
zu machen. Der Pilot Bader, der früher in Leipzig als Fluglehrer 
und Ktinstflieger tätig war, flog nach dem Start eine Schleife 
über dem Flughafengelände und führte dabei einige kunstflug
ähnliche Uebungen in geringer Höhe aus. Er scheint dabei in ein 
Luftloch hineingerat en zu sein, was einen Absturz über 
der Halle 5 zur Folge hatte. Mit voller Wucht stürzte das Flug
zeug gegen die Unterrichtshalle, riß ein tiefes Lach in die Dach- 
mauer und schlug mit dem Rumpf zu Boden. Der Benzintank 
zerriß und das herausströmende Benzin entzündete; im Nu standen 
Flugzeug und Unterrichtshalle in Flammen.

Dieses Flugzeugunglück konnte, für das Arbeitslager außer
ordentlich. gefährlich werden. Es wär Mittag. Die Sportplatz
arbeiten waren beendet. Die 60 Kameraden fanden sich zur. 
Mittagszeit im Tagesraum ein oder hielten sich in. dessen Nähe 
auf. Wie durch ein Wunder waren einige Kameraden, die sich an 
der Unglücksstelle aufhielten, dem Tode entronnen. Nach 
dem Absturz wurde sofort die gesamte Belegschaft des Lagers 
alarmiert und zur Hilfeleistung eingesetzt, noch, bevor Polizei.oder 
Feuerwehr erschienen war. Von dem brennenden Flugzeug konnte 
nichts mehr gerettet werden; die beiden Insassen wurden als 
verkohlte Leichen unter den Trümmern geborgen. Die 
Reichsbannerkameraden mufeten sich mit Unterstützung der später

Aus Tippclei. Von Hans T o m b r o ck.

eintreffenden Feuerwehr darauf beschränken, den Dachstuhlbrand 
zu löschen und die in der Halle lagernden und den Kameraden 
gehörenden Gegenstände, wie Fahrräder usw., in Sicherheit zu 
Bringen. Diese beiden Aufgaben wurden von unsern jungen Ka
meraden mit Umsicht und in vorbildlicher Pflichterfüllung gelöst. 
Bei der Löscharbeit erlitt Kamerad G ab sch (Roßwein) eine 
Rauchvergiftung, er mußte ins Krankenhaus eingeliefert 
werden. Dr. Heinz F ü ß l e r.

So will die Kttlevkusend asttkeve«!
Der Braunschweiger „Volksfreund" veröffentlichte kürzlich 

ein Rundschreiben der Hitlerjugend, das sehr auf
schlußreich ist. In dem Rundschreiben werden als Gegner die 
SAJ., die Kommunistische Jugend usw. genannt, dann folgen 
nachstehende Arbeitsanweisungen:

Werbung: Die Werbung für die Hitlerjugend hat unter 
verschiedenen Gesichtspunkten zu geschehen, und zwar ungefähr 
»ach dem Muster: „Wir die Freiheit, die andern die Knechte." 
„W ir die Wahrheit, die andern Lügner." „Wir das 
Leben, die andern Sterbende" usw.

Klebe z e ft e l: Im Kampfmonat werden Klebezettel ver
teilt, und zwar nicht mit spießbürgerlichen Aufschriften wie 
„Kommt zu uns!", sondern mit Texten wie „H itlerj ung e n, 
merkt euch die marxistischen Provokateure!" 
ober „Tausendfältige Rache für jeden gemeuchelten 
Hitlerjungen!" (Vorschläge müssen von Hitlerjugendmannen ge
macht werden).

Flugblätter: Die anläßlich der Winteroffensive her- 
■ auskommenden Flugblätter sind äußerst scharf gehalten. Sie 
greifen die Gegner in brutaler und ihren Taten entsprechender 
Weise an und sind glänzend zur Verteilung geeignet, da sie aus 
dem Rahmen des Alltäglichen herausfallen. ■

Transparente: Die Propaganda-Abteilung wird eine 
Reihe von Transparenten herstellen, die revolutionäre 
Aufschriften tragen sollen, Bildtransparente etwa in folgendem 
Muster: Ein Hitlerjunge tritt mit geballten Fäusten einem an
stürmenden mit Dolch und Revolver bewaffneten 
SAJ.-Mann entgegen und versetzt ihm einen unsanften Tritt 
in den Hinterteil. Die Parteipresse wird brutal Angriffe auf 
einzelne Personen Bringen. Bei Angriffen auf einzelne Personen 
mutz darauf geachtet werden, daß diejenigen zuerst angegriffen 
werden, die allerhand auf dem Kerbholz haben. Will man eine 
Person lächerlich machen, so greife man zu folgendem Satz, der 
hier lediglich als Beispiel angeführt werden soll: „Thiemann, der 
große Schaumschläger des braunschweigischen Landtags."

Das Rundschreiben zeigt mit aller Deutlichkeit, wer 
Jugend zu Strolchen und Mördern erzieht. Dieses 
„Führer"-Gesindel der Hitlerjugend, das solche Rundschreiben wie 
das obige versaßt, ist durch einen unüberbrückbaren Abgrund von 
jener deutschen Redlichkeit und Biederkeit getrennt, die in dem 
Worte eines bekannten Schullesebuchgedichts zum Ausdruck kommt: 
„Vor allem eins, mein Kind, sei treu und wahr..." —

Gvutz an eine neue -Sunsbannevgvuvvs
Im Jungbanner regt sich überall neues Leben. Neue Gruppen 

entstanden, u. a. auch in Frankenthal in der sonnigen Rhein- 
pfalz. Einem ausführlichen Bericht über die GründungSveranstal- 
tung entnehmen wir, daß sich 50 junge Kameraden in dem mit ben 
Kampfzeichen und Fahnen beS Reichsbanners unb bet Eisernen 
Front geschmückten Saal eingefunben hatten unb zum Abschluß 
ihrer vierwöchigen Probezeit vom Kameraben Heinrich M ü 11. c_r 
enbgültig verpflichtet würben, „dem Reichsbanner zu bienen, ihm 
Ehre zu machen, für bie Freiheit beS Volkes zu leben, bas Aentzerste 
zu erfüllen, wenn es int Lebensinteresse ber beutscheii Republik ver
langt wird". Stehenb fangen bann die jungen Kämpfer bas herr
liche Gelöbnislieb „Brüber, zur Sonne, zur Freiheit . .

Wir fenben dem' Frankenthaler Jungbamter sowie allen 
übrigen in letzter Zeit gegründeten Jungbannergruppen k a in e r ab« 
schaf11iche (Stüfee unb wünschen, baß ihm feine Absicht ge
lingt, eine besonbers wertvolle aktive unb bisziplinierte Gemein
schaft im Gesaintbnnb zu werden. —
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Sport-Beruf-Kaufhau«

Heeresgut
Wanderrüstzeug u«w.,guterhalten 

Mil.-Trlnkbecher (Neu 0.25)0.10,0.O5 
Mll.-Kochgeschirr. . 0.90. 0.60,0.45 
MII.-Fel<tflnche(Neu 1.30,0.90) 0.70 
Inf.-Spaten m. Futt. 1.40, ohne 0.90 
Mll.-Koppel mit Schloß 1.55,1.35

Neufabrikate:

Mll.-Kartentasche, Segelleinen 0.00 
Schulterriemen, braun .1.55,1.20 
Mll.-Koppel, braun, mit Schloß 1.95 
Brotbeutel,Mil.-Form.feldsr. 1.95,1.18 
Beilpicke mit Futteral, prima . 2.95

Pa. neue Mllltar-Tornlsterl 
m. BOckenfell 9.50 Segeltuch 7.85 
Mll.-Torn.-Tragrlemen , 2.25, 1.55

Socken,Wolle 0.97, wollstark 0.48 
Mll.-Drellhose, feldgrau . nur 1.95 
Schlafdecke, kamelhaarartig 1.95 
Schlafsack,m.Kopfk., Köperfl. 2.95 
Fahrtenmesser m. Leders. 2.65, 1.75 
Oxfordhemd m.Kraä.u.Bind.,farb. 2.95 
Tommytlanellhemd,pa.Qual., fbg. 4.50 
Engl.Lederbreech. 8 90, Cordbr. 6.75 
Marine-Tuchhose, dunkelblau . 8,90 
lederol-Regenhaut-Mantschw.14.85 
Ledersamt-Laufhose 6.55 b.Gr.38 430 
Im, Wlldl. Kletterweste, farbig 8.90 
dto. Breeches, m. DoppelgesäB 10.90 
Turnschuhe, Gummi». . . 0.58 0.48 
Mll.-Art Schnürschuhe . . 6.90 5.90 
Vollrlndled.Sportstlefol,Was»erl. 9.85 
Flieger-Autostief, bis Knie, br. 14.85 
Fordert Hauptkalalog 113, üb. Heeres
gut, 114 üb. Wandersport usw. Nachn.- 
Vers„ kein Risiko, Umtausch gest. 
TSgl. Dankschr. Ab Rm.25 portofr.

Deutsche
Lederwarenfabrikation

Berlin j 04 Rosenthaler Str. 38

Gr. Detailvertriebshaus Deutsch
lands dieser Art, 25 Großfilialen 
Eigene Weberei — nur daher so billig!

Begründet 1921 .

Großfabrikation

91 13

»Wir liefern an Jedermann

M

Bernfi
-

G- m. b. H. Gera, Postfadi 31

Tuche1

ab

Fabrik

Herren- 

Stoffe 
Verlangen 

Sie

Damen-

Stoffe

Muster

Lehmann L Aasmy, 
Sllestes Tuchversandhaus 
mit eigener Fabrikation.

Spremberg i. L.50

Drucksachen aller Ars
liefert billigst »e

W.Pfannkuch & Lo., Magdeburg, Große Wünfstrm .Ort und Straße: ................................ .......... ........................... ...........

(Abschnitt in Briefumschlag stecken und mit 4 Pfennig zu frankieren.)

Ich nutze Ihr Vorzugsangebot aus und erbitte 1 Exemplar 
Herbert Eulenburg „Die Hohenzollern", in Leinen gebunden statt 
zu Mk. 12.— zu Mk. 2.50 und Porto bei Voreinsendung des Betrages 
40 Pf., bei Nachnahme außerdem 30 Pf. für Nachnahmespesen. 
Betrag — folgt heute auf Postscheck Magdeburg 5489 — ist unter 
Nachnahme zu erheben

Namei

JEDER ORTSGRUPPE EINE MUSIKKAPELLE!
Verlangen Sie mein Sonderangebot 58 über solide 

Musikinstrumente. Schwalbennester. 
Lederzeug usw. — Niedrige 
Preise u. günst. Teilzahlung.

C.A.Wunderlich, gegr. 1854 
Siebenbrunn (Vogtl.) 121 

Trommeln, Pfeifen, Schal
meien (Fanfaren) spottbillig

Dr*^ t

Ihr* Jtfti f

Ö eimatbeit vergibt
P. Holster Breslau, Hb.

Ai«-Mts« ais Serdssiveeieidis««-
Nun faßt der K 

.......„„Ist non Uiu ,

Keur Ke«;

M gejch. BundeSnaöe!
M Mich. Bmdeökvkarde

Kleine BunveSnavei (Krawattennadetl
Abzeichen der „Eifernen Front" (3 Pfeile) 

Alpakastlber, Hochglanz poliert, pro Stück 6*|, Pf. 

Unbefugte Herstellung oder Nachahmung der 

Nadel und Kokarde ist strengstens verboten.

3u haben beim

(5. Fortsetzung.) Würgegriff von hinten.
Durch schnelles Entspannen der Halsmuskeln und Vor

wölben der Schultern werden wieder die schon einmal beschriebenen 
Salznäpfchen erzeugt. Die eignen Daumen ergreifen von unten 
die Finger des Gegners. Nun werden die Arme scharf anseinander- 
gerissen und die Fingerbeuge angesetzt. (Siehe Bild 31.) Der 
Gegner kann alich transportiert werden. Durch eine Kehrtwendung 
kann aber auch der Kreuzgriff hergestellt werden. Soll der Gegner 
zu Boden geschleudert werden, so genügt ein L-chlag in die Knie
kehlen. (Siehe Bild 82.)

7. Befreiung aus Schwitzkasten 
Schwitzkasten von vorn.

Der pressende Arm wird mit beiden Handen kräftig fest- 
gehalten. Das rechte Bein wird mit gebeugtem Knie neben das 
rechte Bein des Gegners gestellt. Nun werfe man sich nach rück- 
wärts-seitwärts zu Boden, wobei die eigne Körperschwere den 
Gegner über das rechte Knie, welches als Hebel wirkt, mitnimmt. 
Der Gegner schlägt hart zu Boden, wobei das eigne Körgergewicht 
noch auf den Gegner fällt und diesen völlig kampfunfähig macht. 
Wird bei dem Fallen der Erdboden berührt, so ist der pressende 
Arm mit beiden Händen kräftig aufzureißen. (Siehe Bild 33.)

Schwitzkasten von hinten bzw. von der Seite.
Man greift über die Schulter des pressenden Armes, legt dem 

Gegner die flache Hand so aufs Gesicht, daß der Daumen unter 
die Nasenscheidewand zu liegen kommt. Nun drücke man den 
Gegner nach hinten, wobei man in den Kniestand geht. Der Gegner 
wird mit dem Rücken auf ein Knie gelegt und kräftig nach unten 
äbgebeugt. (Siehe Bild 34.) Wird der Gegner mit einem Ruck 
auf das Knie gelegt, so kann unter Umständen ein Bruch des 
Rückgrats erfolgen.

8. Mcsserabwchr.
Ium Heben wird am zweckmäßigsten ein Holzmesscr verwendet. 

Messerstich von oben.
a) Durch blitzartiges Heranspringen wird der stechende Arm des 

Gegners mit dem eignen rechten Unterarm abgefangen, wobei 
der eigne Oberkörper mit dem Kopf nach außen abgebeugt 
wird, um so aus der Gefahrenzone herauszukommen. Das
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Mi eilt «sr
Tas Wort wird wieder wichtig. Mit ihm übermitteln wir 

unsre Gedanken und Empfindungen an andre Menschen. Schon 
haben wir erlebt, daß in einem reaktionären Mund ein Wort des 
neuen Geistes mißbraucht worden ist. Bereits der Fall Karl 
Bröger kontra Herr Minister von Gayl („Der ärmste Sohn des 
Volkes sein getreuester") zeigt schlaglichtartig die Bedeutung einer 
Formulierung und die Möglichkeit eines sinnentstellenden Miß
brauches. Unsre Hiegner wissen sehr wohl, die Sprache zu schätzen 
und mich zu m i ß b r a u ch e n. Wir haben allen Grund, auch in 
dieser Situation zu überlegen, wie wir die Waffe des Wortes ein
setzen können. Es gilt ein sehr ernstes Wort an unsre Dichter zu 
richten. Sie haben in der Retzigen Situation von der These „Die 
Kunst ist der Kunst wegen da" entschieden abzurücken. Wir müssen 
klar sehen, daß auch die Kunst den Willen zur Wirkung hat, 
und daß sie es sehr wohl mit ihrem Adel vereinbaren kann, um 
konkrete und ideelle Ziele zu kämpfen.

Wenn die Reaktion heute drauf und dran ist, die Macht 
im Deutschen Reiche zu ergreifen, so bedeutet das nicht, daß nur 
dw materiellen Rechte des Volkes zerstört werden sollen, sondern 
die Tatalität des gesamten freiheitlichen Lebens 
soll zerstört werden. Man wird es bestimmt nicht dabei belassen, 
in Lohn- und Steuergesetzgebung das Volk zu berauben, sondern 
wird versuchen, alle ihnen gefährlichen Münder, die von Recht 
und Freiheit sprechen, zu stopfen, «iehe Rundsunkvorgänge, Zei
tungsverbote usw.! Das in der Verfassung garantierte Recht der 
freien Meinungsäußerung wird sehr bald, gelingt es der Reaktion 
völlig zur Macht zu kommen, fallen und der Zensorstift wird 
wütdn, wie wir es nie zuvor- erlebt haben. Von der Reaktion 
haben wir eine Härte und Unbarmherzigkeit zu erwarten, die 
unduldsam alles niedertrampelt, was von einem Hauck der Frei
heit noch durchglüht ist. Alle Sänger der Freiheit, alle Gläubigen, 
die in Wort und Schrift dem Volk die Hymnen gedichtet haben, 
werden ans eine harte Probe gestellt werden. Man wird sie 
treffen, wo sie am empfindlichsten sind.

Es gilt zu beweisen, daß das gedichtete Wort mit Herzblut 
erfüllt war, es gilt unter Beweis zu stellen, daß für alle Gedanken 
und Forderungen, die niedergeschrieben sind, geradegestanden wird. 
Es kommt darauf an, daß die Dichter und Sänger mit uns weiter
kämpfen lind in den schweren Auseinandersetzungen die Treuen 
bei uns bleiben. Wir werden um Rene nicht traurig sein, die in 
den Erschütterungen der Gefahr uns verlassen und damit auch 
verraten. Aber wir werden Renen zuhören, die mit uns die Selbst
verständlichkeit auf sich nehmen, sich für Großes und Größtes ein» 
zusetzen. Alfred Thieme.

ittuv ein Avbettov
Hundemüde, hungrig und durchnäßt kamen wir spätabends 

in einem Kaff zwischen Salzwedel und Stendal an. Wir schleppten 
uns zum Bahnhof, der wahrhaftig einen Wartesaal mit Schank
betrieb hatte und hauten uns hin auf eine Bank.

Geld war natürlich seins vorhanden. Ich hatte aber Fieber. 
Trotzdem hatten wir uns noch zwei Kaffee und einige trockene 
Brötchen bestellt. Der Wirt schielte uns an; aber das war Ra 
egal. Und Salli würde in dem Nest schon ein paar Pfennige auf
treiben, dachten wir. Ich gab ihm ein kräftiges Servus! mit auf 
den Weg und streckte mich auf eine Bank aus.

Die Zeit verging. Einmal sprach mich ein Arbeiter an. 
Cb ich auf Walze sei und woher ich komme, wohin ich wolle, ob 
arbeitslos. Ja, die Zeiten wären schlecht. Miese Zustände heut
zutage. Ihm wäre auch gekündigt. Nicht nur ihm, einem Drittel 
seiner Kumpels. Was bloß noch daraus werden soll. Die 
Arbeitslosigkeit wüchse sich allmählich zur Katastrophe 
aus. Gewiß, wenn er ledig wäre, ginge er auch auf die Landstraße. 
Aber so? Und vier Kinder sdien da. Und immer träfe es den 
Arbeiter. Verdammt noch mal, wer sei schuld daran? Etwa der 
Arbeiter selbst? Fast solle man es annehmen.

Diese Zerrissenheit innerhalb des Proletariats! Ja, vor dem 
Kriege, da hätte es nur eine Arbeiterpartei gegeben. Na, und 
nun? Wenn das so weiterginge — au, au, bann würden wir noch 
was erleben . . .

Aber da käme sein Zug, ich solle es mir auch gut gehen 
lassen. Und hier — dabei drückte er mir zehn Pfennig in die 
Hand.

Der Arbeiter, der in einigen Tagen stempeln gehen mußte, 
tat das.

Ich weiß nicht, aber irgend was würgte mir am Herzen und 1 
stieg dann heiß in die Kehle hinauf. HansTombrock. |
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Aus verwirrender und widersprechender Bericht
erstattung der Tagespresse zum Anschluß an 
den tatsächlichen Gang der politischen und wirt
schaftlichen Ereignisse lührt die Wochenschrift 

..DIE KUFE
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 Bott-Werlas. Berlin-Tempeihof,
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ganz billig kaufen will, lange 
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linke Bein steht in Linksausfallstellung, i..... . - u
Arm über den Arm des Gegners weg und ergreift. v 
den eignen rechten Unterarm, wobei aufzupassen tst» " 
Gegner den Arm nicht streckt. Unter gleichzeitigem lRc 
rechts wird der Arm des Gegners nach hinten gel^belt > ‘ 
das rechte Bein kräftig zu Boden geschleudert. Dte 
kraft kann erheblich verstärkt werden, wenn bei den 
treten das rechte Bein in die Kniekehlen des Gegner 
(Siehe Bild 35.) . falle«

b) Der stechende Arm des Gegners wird mit dem eigne
Unterarm abgefangen. Nun erfaßt der rechte Arm vo 
hindurch den eignen Unterarm am Handgelenk.^-t.er 
wird, wie schon beschrieben, zu Boden geworfen. (Stehe

Messerstich von unten.
Der stechende Arm wird mit dem linken lliitcrar 

gefangen, und zwar schlägt der^linke Unterarm ans ben * ,,r
Gegners, so daß durch diesen Schlag dem Gegner schmerz 
gefügt werden. Durch eine Rechtswendung wird der Geck 
der Gefahrenzone gebracht. Nun erfaßt die linke Hand wi- . 
Handgelenk des Gegners. Gleichzeitig schlägt die rechte g 
Hand mit dem Handballen gegen den Handrücken des Ang 
so daß die Hand nach oben einknickt und das Messer ntai 
halten kann. Mit einem Armhebel wird der Gegner zu 0f 
geschleudert. Auch hier kann die Schleuderkraft bedentemcts 
werden, wenn das eigne rechte Bein in die Kniekehlen des w v . 
schlägt. (Siehe Bild 37.) .

Abwehr durch Gabelgriff. ßCgt
Durch Kreuzen der Arme, wobei der rechte Arm oben 

wird eine Gabel gebildet. Mit dieser Gabel wird t>er_ 3U1’ 
ausholende Arm abgefangen. Nun wird entweder die Hunds A 
beuge oder aber der Rückendrehgriff angesetzt. Bei letzterm 6 y 
die rechte Hand den Arm des Gegners von außen am Arms 
die linke Hand den Unterarm am Handgelenk. Mit einem 
wird der Arm auf den Rücken gedreht. Nun erfaßt die reckü^ 
den Kopf des Gegners an der Stirn, um ein Herausdrehen 
dem Griff zu vermeiden. Ter rechte Arm wird so weit Pc” Ri1’ 
bis das Messer aus der Hand fällt. (Stehe Bild 38, 39 i|U A

>'W

....... und nun wollen 
wir sie ver-reschen

Mit diesen scherzhaft aufgeräumten, 
wahrhaft barbarischen Worten eröffnete 
Wilhelm II. den Weltkrieg, den gräßlichsten 
und grauenvollsten aller Kriege. Ohne sich 
eine klare Vorstellung von dem kommenden 
Entsetzen, den Qualen, Leiden und Aengsten 
zu machen.
Typisch Wilhelm II. Er und die übrigen 
Hohenzollernsprößlinge werden wahrheits
getreu und plastisch in Herbert Eulen
burgs Buch

Die Hohenzollern“ 
geschildert. Das Buch ist der stärkste Kommentar zu dem neuesten 
Kapitel „Der Kronprinz als Reichsverweser?" Jn Leinen gebunden 
statt Mk. 12.— erhalten es die Leser der Reichsbannerzeitung zu 
Mk. 2.50 und Porto bei Voreinsendung des Betrages 40 Pf., bei 
Nachnahme außerdem 30 Pf. für Nachnahmespesen. Nur ein be
grenzter Vorrat ist da. Durch rasche Entscheidung sichern Sie sich 
das Buch. Mit anhängendem Bestellschein können Sie es sich 
kommen lassen.

Republikanische« Buch Bersand 
Mas-eburv, Große Münzstraße 3
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