
Lage bei Spiel Zmd Spsei

1- Griff Abwetzr eine? StocküiebeS 2- Grii^

Uebung mit Medizmball

Bom Schutzsport unsres „Jungborn"-Kurscs.
In Nr. 23 des „Reichsbanners" (Jungbanner-Beilage) haben 

«l-? ?^fiihrlich Mer den 14tägigen, bom 2S. Juni bis 7. Juli ab- 
h.^kenen Jungbannerkursus auf dem „Jungborn" 

a g d e b u r g berichtet, der 34 Jungkameraden Gelegenheit 
b, ' staatsbürgerliches Wissen zu bereichern, sich als Reichs- 
. r^sunktionäre zu schulen und als Schutzsportler viel Neues 
aus Bon dieser planmätzigen Körperschulung 

' oom „Jungborn" sei heute noch einmal kurz die Rede.

Gcländelauf am Morgen.
tin- ^-"8 wurde mit Geländelauf begonnen. Drei 

Sa, scharf Pfeifensignale, und wenige Minuten später standen 
kurzer Traininghose bekleideten Kameraden in Reih' 

p,,° Im Laufschritt geht es quer über den Sportplatz, über 
pbhange, Gräben, alte Mauerreste, kurzum, über möglichst 

Hindernisse. Nur etliche hundert Meter und die Müdig- 
die >n den Gliedern lag, rann mit dem Schweis; durch
»l.Boren. Hin und wieder korrigierte der Führer: „Durch die 
der — „Nicht sprechen!" Zehn Minuten dauerte
D Noch einige Atemübungen und das Kommando 

Auk» erscholl, worauf sich jeder noch S Minuten hinlegen 
we, um ruhig zu werden.

Gymnastische Uebungen.
Sv, dem Arbeitsplan jedes Tages stand: Von 16 bis 18 Uhr 

Sport. Dieser Teil des Planes wurde regelmäßig mit 
Und U"sti s ch en Uebungen zum Zwecke der Körperlockerung 
ty. ^gleich der Körperstraffung begonnen. Damit verbunden 
bildi^u Aufstellungs- und Marschübungen gemäß den AuS- 

^-Utzsvorschriften unsrer Organisation. Diese Uebungen waren 
Kam Ukh herausstellte — sehr notwendig, da es manchen jüngern 
war rüden durchaus noch nicht in Fleisch und Blut eingegangen 
ei/' wo rechts und wo links war. Von Tag zu Tag übernahm 
b?!,. Andrer Kamerad das Kommando bei den Marschübungen, 
dz» sollte in die K o in m a n d o s p r a ch e eingeführt wer- 
Uvm ^ubei stellte sich heraus, daß ein sehr lautes Kommando nicht 

am sehr richtiges ist und das in dieser Beziehung syste- 
lch geübt werden mutz. »

Tchtn * wir die gymnastischen Uebungen mit „Zehenstand und 
„w n^ugen der Arme" begannen, meinte ein ganz Schlauer, 

h^tte doch wenig Zweck. Am dritten Tage gab er aber 
kwen oa selbst zu, daß diese so einfach ausschenden Uebungen 
Ahy/huhen Wert für die sportliche Körperbildung haben. Unsre 

Knetete den ganzen Körper vom Hals bis zu den

Laufschule.
lex,, heißt das? Mutzten die Kursusteilnehmer erst laufen 

was, was jeder gesunde „Haxen" besitzende Mensch ohne 
haz„ o» kann? Weit gefehlt! Neunzig Prozent der Teilnehmer 
sch^l orst durch die täglichen viertelstündigen Uebungen der Lauf- 

sich organisch an die Gymnastik anschlossen, '„laufen" 
bog. begann mit Rollen der Fußgelenke und ging bis zum 
suixg?own Kurz- und Langstrcckenlauf. Alle Teilnehmer erklärten 
Ärasi' Iw bei Anwendung der erlernten Technik nur die halbe 

lelbst bei größter Leistung — gebrauchten.

Seilspringcn.
kigNet^Apringen ist nicht bloß für „kleine Mädchen" da. Es 
lulüt hervorragend zur Kräftigung der Beinmus- 

und Festigung der Futzsprunggelenke. In den ersten 
weil m schwer, dabei den notwendigen Ernst zu wahren, 
striij ^'"we eine zu komische Figur abgaüen, wenn sich der Spring
gaz ^n"ner und immer wieder mit ihren Beinen verschlang. Auch 
breud/" ^'"^en klappte zuletzt gut und war allen eine Helle 
^bungeu^g^ Wettlauf schloß gewöhnlich diesen Teil de»

Der Medizinball.
stillt schwerer Ball aus bestem Rindleder, mit Rehhaaren ge- 
k»nu ^"cn Durchmesser von etwa 30 bis 35 Zentimeter hat, 
Werber s 8ute »Medizin" allen körperlich Verrostetem empfohlen 
gibt z-' Werfen mit diesem Ungetüm macht viel Freude, 
i^ten S, orper und den Armen Schnellkraft, erzieht zum 
^ben ! o h v e r m o g e n bei gleichzeitigem gewandtem Nach- 
Äeich fordert Geschicklichkeit und Ausdauer. Zu- 
^ögeb'' ^e inneren Organe gegen Stotz und Erschütterung 
^wrtbon Unsre Abteilung Vereinsbedarf vertreibt ein
daz all V* chlein „Der Medizinball" tPreis 10 Pfg.), 
^"utzt ^"'vgen und Spiele enthält, die auf dem „Jungborn" 
°^Nneu," roen. Es wäre zu wünschen, daß jede unsrer Jung- 

ameradschaften sich einen Mcdizinball zulegte.

Selbstverteidigungsgriffe.
Den Uebungen mit dem Medizinball folgten Selbstvertei

digungsübungen. Immer zwei Kameraden stellten sich einander 
gegenüber. Abwechselnd ist einer Angreifer, der andre Verteidiger. 
Griff um Griff wird von Fachleuten vorgemacht. Es handelte sich 
in der Mehrzahl um Abwehr von Angriffen, die mit 
Schlag- und Stichwaffen erfolgen. Einige Tage aufmerksames 
Ueben, und die Griffe wurden beherrscht. Allen Gruppen, die auch 
zum Erlernen von Selbstverteidigungsgriffen übergehen wollen, 
können wir aus den Erfahrungen unsres „Jungborn"-Kursus nur 
den Rat geben, solche Uebungen niemals ohne Aufs ich t eine? 
Fachmannes abzuhalten, da sonst leicht gesundheitliche Schäden 
entstehen können.

Boxen.
Seilspringen und Medizinballspiel waren bereits Vorübun

gen für das Boxen. Jedem mutz man raten, nicht ohne diese 
Vorübungen sich an die Boxersi zu wagen. Wir begannen erst 
am sechsten Tage unsres Kurses damit, als die Beine schon 
schneller und gelenker und der Körper gegen Stotz und Schlag

bereits abgehärtet war. Unser Training sollte nicht dis Züchtung 
von „Kanonen" bezwecken, die sich für „schweren Pulver" gegen
seitig die Vorderfront verzieren — wir wollten den Kameraden 
nur die wichtigsten Anleitungen über verschiedene Stötze, Schwin
ger und Haken geben, die eine wertvolle Ergänzung der 
Selbstverteidigungsgriffe bilden. Wenn bei den Uebungen der oder 
jener Kamerad mal aus Versehen einen ernstern Schlag erhielt, 
tat es doch der Freundschaft keinen Abbruch — schließlich ist ja 
Boxen kein Kaffeekränzchen.

Vom Muskelkater.
Auf die angegebene Weise wurde tagtäglich — ob Regen 

oder Sonnenschein herrschte — zweiStunden gearbeitet. Als 
am dritten Kursustag das Signal zum Aufstehen ertönte, da ging 
auf allen Betten ein großes Stöhnen und Jammern los. Ah, der 
„Muskeltate r", die Krise war da. Rasch wurden einige An
weisungen über gegenseitiges Massieren gegeben. Nach 
einigen Tagen ging das Sparten wie geschmiert.

Nachwort.
Wir konnten im Vorhergehenden nur Andeutungen 

geben, die aber genügen werden, sich ein Bild von der Systematik 
unsrer „Jungborn"-Uebungen zu machen. In spätern Nummern 
werden wir die dort erprobten Uebungen ausführlicher 
schildern und mit Bildern illustrieren, so daß eine jede Kamerad
schaft in der Lage ist, sich ihrer zu bedienen. —

Levrsi GMßWKVLsMgtMsSsEs
. Allgemeines über Jujitsu.

AIs Ursprungsland des Jujitsu bezeichnet man allgemein 
Japan, es lassen sich aber Anfänge desselben schon tausende 
Jahre vorher bei den Indern finden. Das Verdienst der 
Japaner ist, diese Karnpf- und Verteidigungsart auf wissenschaft
licher Grundlage ausgebaut zu haben. Die Kriegerkasten Japans 
hielten die Anwendung und Ausführung der Griffe stets geheim, 
und eine Feme sorgte dafür, daß jeder den Eid hielt, den er beim 
Eintritt in die Kaste leisten mutzte. Deshalb ist das in Amerika 
und Europa geübte Jujitsu dem japanischen nur verwandt und 
nicht wesensgleich. Heute wird in Japan Jujitsu beim Militär, 

der Marine und der Polizei gelehrt und geübt, ebenso wer« 
den die Schüler der Volksschulen darin unterrichtet; es hat 
also die volkstümliche Verbreitung unsers Turnens.

Jujitsu heißt auf deutsch: „Muskel brech" und ist ein 
System, welches fast ausschließlich auf Hebelwirkung beruht. 
Sein Prinzip heißt: unter schonender Anwendung der eignen 
Kraft, in überraschender Weise mit der Muskulatur des Gegners 
so handeln, daß er sofort wehrlos gemacht wird. Als zweiter 
Lehrsatz „Initiative", d. h. das Kampftempo nach meinem 
Willen und wie ich es brauche anzuschlagen. Dieser Grundsatz, der 
fast allen Sportdisziplinen eigen ist, bildet beim Jujitsu das her
vorragendste Moment. Ein konzentrierter geistiger Wille, 
welcher Kraftäußerungen nach bestimmten Regeln und Gesetzen 
leitet, gepaart mit s y st e m a t i s ch e r Denkweise, welche über 
der Erregung des Augenblicks steht, bezeichnet man als Initiative. 
Je schneller der Jujitsuer initiativ ist, je rascher er es versteht, 
die Situation zu überschauen und Einzel- oder Kombinations
griffe zur Anwendung zu bringen, desto schneller der Erfolg.

AuS dem in. Amerika und Europa geübten Jujitsu kristalli
sieren sich etwa folgende Hauptgriffe heraus: Entwindungs- 
griffe, Abwehrgriffe, Würgegriffe, Wurfgriffe, Wickelgriffe, Roll
griffe, Waffengriffe, Beintricks und -tritts. Jede der angeführten 
Griffarten läßt selbstverständlich und logischerweise Kombinatio
nen mit den andern zu, so daß ein gewandter Jujitsuer in jeder 
Situation Griffe zur Anwendung zu bringen Weitz. Die Vorteile 
des Jujitsu bestehen aber nicht nur in der Selbstverteidigung, es 
werden sich bald nach einem guten Training Mut,Kraft, Ausdauer, 
Geistesgegenwart, Energie, Geschicklichkeit, Schnelligkeit usw. ein
stellen. Es sind männliche und sportliche Eigenschaften, die eS wohl 
verdienen, erworben zu werden. Wer daher Jujitsu erlernt oder 
beherrscht, genießt nicht nur die Vorteile der waffenlosen Selbst- 
verteidigungSkunst, sondern er wird auch ethische und Physische 
Werte gewinnen.

Das Training.
Da anerkanntermaßen die gelbe Nasse im Jujitsu Hervor

ragendes leistet, so ist es für jeden, der sich auf dieses Gebiet be
gibt, wichtig, etwas über ihre Lebensweise zu erfahren, um daraus 
feine Schlüsse zu ziehen. Dis Japaner leben fast ausschließlich von 
vegetarischer Kost, von Obst, Gemüse, Reis, aber auch von 
Fisch. Sie vermeiden jede lleberladung des Magens. Als Getränk 
nehmen sie nur schwachen Tse, meist aber kühles Wasser. Diese 
Ernährungsweise ist sehr geeignet, einen widerstandsfähigen und 
kraftvollen Körper mit gesunden Nerven zu schaffen. Natürlich 
kann diese Ernährung bei uns nicht über Nacht angenommen wer- 
den, da durch den plötzlichen Wechsel in der Art der Ernährung 
gesundheitliche Schäden entstehen würden. Trachte aber ein jeder 
danach, im Sommer recht viel Frischgemüse zu sich zu neh- 
men. Wasser gilt bei den Japanern als bestes Herl- und Reun, 
gungsmittel, sie wenden es dementsprechend häufig zu innerm und 
äuAerm Gebrauch am Licht-, Luft- und Sonnenbäder Helfen chnen, 
den Körper abzu Härten und zu stähle n. Wer sich mit Ju- 
jitsu ernsthaft befassen will, muß ein ruhiges, enthaltsames, be- 
herrschtes Leben führen, er mutz lernen sich zu konzentrie
ren, sein Denkvermögen auf die augenblickliche Tätigkeit zu sam
meln, also z. B. nicht beim Essen Zeitung zu lesen. Der 
Schlaf soll nicht mehr und nicht weniger als acht Stunden in An
spruch nehmen, Alkoholgenutz möglichst ganz unterbleiben. . . .

Kommen wir nun zu dem eigentlichen Training, so fei 
vorausgeschickt, daß vor dem Ueben der Griffe unbedingt eine aus- 
giebigs Dehnung und Lockerung der Gesamtmuskulatur des Kör
pers vorgenommen werden mutz. Denn durch einseitige Berufs
arbeit entstehen verkürzte und verkümmerte Muskeln; diese mutzen 
gedehnt und gelockert und widerstandsfähig gemacht werden, um 
Zerrungen, Risse oder Verletzungen der Gelenke zu vermeiden. 
Es ist deshalb notwendig, das; dein eigentlichen Jujitsu eine vier
wöchige Gymnastik vorausgeht, keine spezielle Gymnastik, nur 
eine, die aus den bestehenden Systemen das Brauchbarste herauf
nimmt und zusamlnenstellt. (Eure derartige Trannng-Gymnastil 
Wurde in unsrer der Nr. 18 des „Reichsbanners vom 
1928 beigegebeuen „Schutzsport"-Beilage unter der llcberschrlft 
„Mit Gründlichkeit beginnt die Arbeit" näher beschrieben. D'e 
Redaktion.) .

Beschreibung einiger Griffe.
Das Einüben der Griffe geschehe stets mit größter 

Rücksicht auf den Partner. Man versuche nie das Schmerzgestcht 
zu unterdrücken, sondern gebe durch Haltrufen oder Klopfzeichen 
die Lösung des Griffes au.

Besondere Beachtung verdienen die Fal.ub ungen, die 
man beherrschen soll, ehe mau zu den Wurfgriffen übergeht. 
Wer Jujitsu treiben will, mutz fallen können, auch aufs Pflaster, 
ohne sich zu verletzen. Prinzip dabei ist: dem Körper beim Fallen 
eine Kugelform zu geben. Man beachte beim Fallen n a ch 
vorn: Rechtes Knie beugen; rechten Unterarm dicht am Kme mit 
der Handfläche nach unten auf den Boden legen; linkes Bein seit
lich strecken, ebenso linken Arm; Kopf links zur Seite fwstinmi, 
Kinn fest au die Brust drücken; nach vorn über dis rechte Mutter 
zm- linken Hüfte rollen; Strecken des rechten Beines und Beugen 
des linken Beines; Stehen auf den Füßen. Erst langsam üben! 
Beim schnellen Ueben schlägt die linke Hand im Moment des Auf
schlagens zu heftig auf. .

Beim Fallen nach rückwärts: Rechtes Kme beugen; 
Arme in Seithalte; nach rückwärts rollen seitlich über die rechte 
Schulter; Kopf links seitlich; Kinn fest auf die. Brust drucken, 
während des Rollens wird linkes Bein gebeugt und rechtes ge
streckt; Arme schlagen im Moment des Aufpralls in der ganzen 
Ausspannung, Handflächen nach unten, kräftig auf den Boden.

Entwindung bei Handgelenk-sesselung: Mit 
einer .Hand: Das Handgelenk wird in Pachtung r.e^ haltenden 
Daumens herausaedreht. Mit zwei Händen: Dm freie Hand e^ 
faßt die geballte Faust der gefesselten Hand, ein kurzer Ruck nach 
oben und die Hand ist frei.

Abwehr der W n r g e g r i f f e v o n » o r n: Bei allen Wur- 
gegriffen Halsmuskulatur anspannen, Kopf cinzieheu. 1. -me 
Sande werden ineinandergelegt, die Unterarme zwischen die des 
Gegners, geführt-, mit kurzen Schlagen rechts und links festlich 
löst sich der Grits. 2. Die rechte pand schiebt sich durcy die Arme 
des Gegners und drückt das Kinn energisch zuruck; durcy die 
Lockerung des Griffes erfaßt d,e linke Hand den Daumen der 
rechten Hand des Gegners, der schnell und kräftig nach außen ge
dreht wird. Der Gegner mutz zu Boden oder erleidet Daumen
bruch. Der Griff kann verschärft werben, indem man mit der frei 
werdenden Rechten des Gegners Hand von unten erfaßt und noch 
weiter noch außen dreht, es kann dann Bruch im Ellbogen ein
treten. 3. Wenn der*Gegner beim Würgen dicht am Körper ist, 
läßt sich der sogenante Kinnwurf anwenden, d. h. Beinstellen und 
kräftiges Abstößen des Gegners am Kinn.

Abwehr der Würgegriffe von hinten: 1. - Daumen 
und Zeigefinger erfassen die Kleinfinger des GeanerS. io dan eine
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Hebelwirkung entsteht; die Daumen erfassen die Kleinfiuger von 
innen, also Daumen am Hals emporschieben. Durch schnelles 
Drehen unter die eignen Arme mutz auch der Angreifer die Be
wegung mitmachen, so datz er jetzt dem Verteidiger den Rücken 
kehrt, ein Tritt in die Kniekehle und ein kurzer Ruck nach hinten 
bringen den Gegner zu Falle, 2 Ist der Gegner dicht am Körper, 
so ducke man schnell ein wenig, ergreife den Kopf oder die Klei
dung, und werfe mit einem kurzen Ruck den Gegner über die 
Schulter.

Abwehr der Umklammerungen von vorn: Sind die 
Arme frei, so drücke man schnell beide Daumen in die Gruben dicht 
hinter dem Ohr, es wird sich sofort jeder Griff lösen. Sind auch 
die Arme gefesselt, so schlägt man mit der Handkante gegen die 
Niere des Angreifers.

Abwehr der Umklammerungen von hinten: Wenn 
die Arme frei sind, wendet man den Knöchelfchlag an, indem man 
mit den Mittelkuöcheln der eignen geballten Fäuste von oben nach 
unten auf die Handrücken des Angreifers schlägt. Sind jedoch die 
Arme mitgefesselt, so befreit man dieselben durch schnelles Vor
wärtsbeugen, worauf man durch die eignen in Grätsche stehenden 
Beine des Gegners Futz erfaßt und sich schnell aufrichtet. Der 
Angreifer kommt dadurch zu Falle. Schmerzen werden hervor
gerufen, wenn man mit der linken Hand des Gegners Futz von 
unten dicht am Knöchel erfaßt, und mit der Rechten die Fußspitze 
vom Schienbein abbiegt.

Der Kreuzfesselgriff: Die linke Hand erfaßt die 
rechte des Gegners, so daß der Daumen und Zeigefinger an der 
Handwurzel liegen/ also nach unten zeigen, die jetzt einsetzende, 
drehende und schiebende Bewegung der linken Hand nach oben 
unterstützt die rechte, indem sie das Ellbogengelenk des Gegners 
von außen nach innen zum eignen Körper zieht. Ist die Drehung 
soweit vollzogen, dann dicht herantreten, den Unterarm laslassen 
und den eignen durchschieben, bis man den Oberarm des Gegners 
erfaßt. Dadurch entsteht eine Hebelwirkung, die man durch Zu
rückhalten des Kopfes des Gegners mit der freien Hand wesentlich 
verstärken kann.

Vorstehende Griffe sind natürlich nur ein kleiner Ausschnitt, 
da in diesem Rahmen nicht mehr gegeben werden kann. Wer 
Selbstverteidigungsgriffe systematisch erlernen will, muß sich in 
Besitz eines Lehrbuches bringen, das mit Bildmaterial ausgestattet 
ist, weil sich auch die schwerern Griffe leichter erlernen lassen, 
wenn man sie im Bilde vor sich hat. Otto Lorenz.

LVerm ein Nekchbrmrh käme...
i.

Hoch oben im Nordxn unsers Vaterlandes leben seit grauer 
Vorzeit die Friesen. Ein rauher, wortkarger Menschenschlag. 
Dort, wo das Meer die natürlichen Grenzen bildet, trieben sie 
Fischfang, Ackerbau und Viehzucht. Die Friesen lebten in stündiger 
Fehde mit dem „blanken Han s", dem Meere. Das rasende 
Meer brachte die Friesen besonders in den Herbst- und Früh
jahrsstürmen um die Früchte ihrer harten Arbeit.

Zum Schutze gegen das Meer legten die Friesen längs der 
Küste hohe Wälle, sogenannte Deiche, an. Die Oberaufsicht über 
die Deiche führte ein vom Volke gewählter Deichgraf oder Deich
richter. Jeder freie Friese war verpflichtet, den ihm zugeteilten 
Deichstrich in Ordnung zu halten. Jedes kleine Maulwurfs
loch mutzte verstopft werden. Wer seinen Verpflichtungen nicht 
nachkam, den konnten, wie alte Ueberlieferungen erzählen, dis 
Deichgrafen grausam bestrafen. Trotz diesen Vorsichtsmaßregeln 
kam es alle paar Jahre vor, datz ein gewaltiges Stück Land mit 
blühenden Dörfern der Springflut zum Opfer fielen. Der 
ganze Jadebusen war früher fruchtbares Marschland, auf dem 
freie Friesen ein einsames Dasein lebten. Mehrere Kirchdörfer 
liegen heute auf dem Grunde des Jadebusens, ein Opfer des 
unersättlichen „blanken Hans".

Ich erinnere an die Weihnachtsflut am 24. De
zember 1717 an der untern Weser. Das Wasser stieg da
mals in einer Viertelstunde um 2 bis 4 Meter und zerbrach die 
Deiche, so datz-die Flut sich über Gehöfte und Dörfer ergoß. 
Damals kamen 2471 Menschen ums Leben. 4228 Pferde ertranken 
und 943 Häuser, 7 Schulen und 5 Siele wurden zerstört. Mancher 
reiche Hofbesitzer war über Nacht ein armer Mann geworden 
geworden und konnte froh sein, wenn er das nackte Leben ge
rettet hatte.
»»»»»«»......................................................................

Man sieht daraus, welche Sorgfalt auf den Deichbau ge
legt werden mutz, um den Küstenbewohnern Sicherheit zu 
geben. Allerdings sind in neuerer Zeit die Deiche bedeutend 
höher und breiter als früher, aber trotzdem besteht auch heute 
noch "bei Springflut, namentlich bei Neu- und Vollmond, die 
Gefahr eines Deichbruchs.

II.
Am Sonntag den 8. Juli wurde nun übungsweise das 

gesamte Reichsbanner Wilhelmshaven-Rüstrin
gen alarmiert. Es wurde angenommen, daß unweit der 
Städte in Rüstersiel das Wasser den Deich zu durchbrechen 
drohte. Die Kolonnen sammelten sich auf ihren Alarmplätzen 
und rückten im Eilmarsch in mehreren Staffeln nach der 
Unglücksstätte ab.

Nach knapp drei Viertelstunden traf die erste Kolonne ein. 
Der Bezirksführer kommandierte sofort S i ch e r u n g s p o st e n 
zu beiden Seiten der Bruchstelle ab. Die Radfahrerabteilung 
hatte alle Hände voll zu tun, um den Meldedienst zu ver
sehen. Nach und nach trafen die andern Abteilungen auch ein 
und nahmen sofort die vorgeschriebenen Plätze ein.

Ein bewegtes Leben herrschte am Deich. Meldungen gingen 
hin und her. Interessiert beobachteten die Einwohner von Nüster
siel sowie die Badegäste das Treiben der Reichsbannerleute. 
Leider läßt sich ja solch eine Uebung nicht ohne Geräte, wie 
Spaten und Sandsäcke usw., so ausführen, wie es wohl im Ernst
fall sein müßte. Es handelte sich diesmal hauptsächlich um die 
Feststellung, in welcher Zeit das Reichsbanner bei einem 
vorkommenden Unglück zur Stelle sein kann. Außerdem wäre 
im Ernstfall auch gleich die Reichswehr mit Lastautos und den 
nötigen Geräten zur Stelle.

Gegen 11/4 Uhr wurde das Signal zum Sammeln ge
blasen. Die Kameraden sammelten sich abteilungsweife beim 
Kriegerdenkmal, und kurz darauf marschierte die Ortsgruppe mit 
klingendem Spiel und wehenden Fahnen in die Jadestädte ein. 
Der Wettergott war wieder gnädig, denn wir hatten wie immer 
„republikanisches Wetter", und Teilnehmer wie „Schlachten
bummler" waren befriedigt über den Verlauf der Dinge. Auf 
alle Fälle hat diese Veranstaltung dazu beigetragen, unsrer Be
wegung neue Freunde zuzuführen und die Sympathie der Be
völkerung zu erringen. Heinz Jacobs, Rüstringen.

Mrsev GchrMvsvL
Propagandamarsch des Darmstädter Jungbanncrs. Heiß 

brannte die Mittagssonne am 8. Juli auf unsre Stadt, als es 
für. unsre Jugendabteilung wieder einmal galt, im Dienste der 
Republik die schwarzrotgoldenen Fahnen zu entfalten. Trotz 
Julihitzs und drückender Schwüle war die Schutzsportabtsilung 
am vergangenen Sonntag vollzählig erschienen und marschierte mit 
klingendem Spiele durch die Straßen Darmstadts. Nach kurzer 
Fahrt mit der Straßenbahn ging es durch das nahegelegene 
Eberstadt und von hier auf „sonnenbestrahlter" Landstraße weiter 
nach Pfungstadt, dem Ziele des Marsches. Mächtig hallten 
die Klänge der Trommeln und Pfeifen durch die Hauptstraße der 
Landstadt, in der es mit einem Male lebendig wurde. Im Nu 
waren die Bürgersteige zu beiden Seiten der im strammen Gleich
schritt marschierenden Kameraden mit Menschen erfüllt, die unsern 
Schutzsportlern begeistert zujubelten. An besonders belebten 
Punkten wurde Haltgemacht, ein Hornist und ein Trommler 
traten vor und ließen den Weckruf erschallen. Als der Trommel
wirbel verklungen war, lud der Sprecher der Ableitung die Be
völkerung ein zur Teilnahme an einer Kundgebung des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold. Unsre Propaganda hatte vollen Er
folg, denn der Saal, in dem sich die Kameraden versammelten, 
erlebte einen Massenbesuch von Männern und Frauen. Die von 
unsrer Schutzsportabteilung begonnene Werbetätigkeit in Pfung
stadt wird die Fortsetzung finden in Gestalt eines Werbeabends 
unsrer Agitationsgruppe. — *

Staßfurts „Völkcrschwimmen". Staßfurts Jugendabteilung 
veranstaltete mit seinen schwimmgswaltigen Kameraden kürzlich 
ein internationales V ö l k e r s chw i m m e n.

Erschienen waren Schwimmer aus aller Herren Ländern; 
wie Neger, Eskimo, Indianer, Japaner, Chinesen, weiße und 
bunte Marsbewohner u. a. Zeitig setzte im Salzschachtsee hinter 
dem in Leopoldshall idyllisch gelegenen Volkspark das Treiben
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genannter Rassen ein. Das Schwimmen, von Zahlreich 
schauern unter Hallo und Gelächter beobachtet, ging fw 
statten und hielt lange die Kameraden in fröhlicher Slim 
zusammen. Es war ein heiterer Tag. .

Kameraden andrer Ortsgruppen, macht's nach! - 
Pfund Wasserfarbe mit Dextrin vermischt und die nötiget 
schmückungen der Gestalten besorgen alles. —

ReiOsksviellRepu-lik
Gau Gchleswis-GoMei«

Stäbtewettkampf Altona-Elmshorn-Pinneberg.
Am Sonntag den 24. Juni trafen sich auf dem Schießsta"^ 

des Altonaer Ortsvereins die Kameraden der drei Ortsgruppe- 
Altona, Elmshorn und Pinneberg zum Wettkampf, Bedingung 
waren: freihändig je fünf Schuß stehend, kniend und liegen 
einer Entfernung von 36 Meter, ohne Anzeigen.

Altona erzielteSS4Ringe, Elmshorn 811 und P i n" 
berg 570 Ringe. In der Einzellei stung erzielte A v> 
die besten Ergebnisse mit 127 und 109 Ringen. Beim Aussch^w 
der Ehrenscheiben fielen zwei auf Elmshorn und eine cn 
Altona. Wenn auch das Ergebnis des Kampfes zur Kritik 
Ligen würde, so wollen wir heute davon Abstand nehmen, m c 
Hoffnung, daß bei dem nächsten Kampfe, zu dem die Elmshorn 
Kameraden nach Elmshorn eingeladen haben, ein weit beste 
Resultat herausgeholt wird.

Noch eins: Der Altonaer Schießstand ist sehr unzulängli^ 
Sollte es dem großen Altona nicht möglich sein, sich einen gu e> 
Schießstand endlich zu schaffen? Das würde ohne Zweifel er 
Anreiz zu einer regeren Beteiligung ain Schießen sein. ___ _

(Schluß des redaktionellen Teils.) 

Lllossll!»ll»u^s-vlls. ollu^sc:«.l:ok48uivivllkrll»ic » o "

6^6
«ILSI.

SkV.

Anzeigen-Annahme-Schluß 8 Tage vor Erschein"

mit Lc>n</s?-2UF anck Artra-

ckam-o/erri von — 44arnr— 6t.

6oar „/.ore/ei" uttck rurüÄ.

l-

sau?-cimeeiv.

Lrrn.

Der Verlag
der Bundesjeitung„Das Reichsbanner" halt 
in den Farben der Republik stets vorrätig:

Sire WerfammSungszwecke: 
Verschiedene Vordruckplakate mit 
Raum für Lindruck.

Für feWche Veranstaltungen:
Dekorationsadler, Programm" 
Vordrucke, Eintrittskarten usw.

Für -ie Werbung:
Künstlerisch ausgefUhrtePlakate für 
alle Abteilungen des Reichsbanners.

Fire -en Geschäftsverkehr: 
Briefbogen, Umschläge und 
Postkarten.

Für -re Verwaltung:
Einfarbig schwär? gedruckte Wit" 
gliederkarten, Kartothekkarten, 
Äufnahmescheinhefte usw.

3m Bedarfsfall bitten wir unsere 
Muster und Preise einzufordern. 

W.Mannkuch«Co.Mas»ebi«S
Große Müiystr. Z / Zernruf 6264-67

? 126! >3

MMWOIMMMäerLco.
krsnlrkurt s. bl. lloselstrslle S

liekert preiswert 1258g

N.kUcolsusL

/eie^ ln a. (I/.

UMMMMW

83ä8utrvroav


