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auch-.genau weiß oder sieht, West 
de--B«rtetdiger in einer Linie, w«r- 

ienden Sturni Werrannt. Auch 
'iks'stLh'en, find die Verteidiger 
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lärfft in einem ewigen Kreis uw Leu Mann herum, schwenkt 
Plötzlich uw und wieder im Kreis- Durch dies »rv-ige -Laufen wird 
dis Deckung ungemein erschwert, ja saft-ganz unmöglich gewacht. 
ES gehört natürlich Verständnis dazu und genaues.Beobachten

.. _ ..L
(Sturm wie Läufer) ge! 
find alle Leute beschäfti

Ein/Mann, von vier bis sechs Kameraden umgeben, die 
im- -Kk«s -hsrn»i!e>Äfen--vsn-der -Mitte den HcmdbaU' zugewörsen 
erhalten und den Ball jedesmal zucückspieten, das ist dir richtige 
Taktik Die Wurfe müssen in jeder Höhe ausgeführt werden, auch 
etwas vor oder hinter dem Läufer. Zuspiel und Fangen siüd 
grüiidlich zu üben. Auch Fangen mit einer Hand mutz geübt wer
den, ebenso scharfes Zuwerfen m 4 Meter Entfernung.

Für die Uebung auf dem Schulhof genügt ein Rechteck. EinV 
Partei mutz der andern den Ball entwinden Gute Uebung für 
Stellungsspiel nach den Handball regeln. Notwendig sind auch 
Medizinballspiel und Streck- und Dehnübungen bei der Gym
nastik. Empfehlenswert ist auch HallenfußbaN: 2 Dores 
etwa 18 Leute in zwei Mannschaften geteilt, spielen Fußball mit 
der Hand, der Ball darf den Fußboden nicht verlassen, akso nie 
hoch gespielt werden.

des Balles, um im Moment zur Stelle zu sein. Wir vermeiden 
dadurch allzuvieles Tippen, da man den Ball" doch verliert, 
das Ueberwerfen eines Gegners ist veraltet.

Wie können wir a Surr,i n d ew Hall e oder 
dem Schulhaf. rw. Wtnte.r.übe'N?

Es gibt viele Spiels «Ls -Vorübung zum Handball. 
Läufer haben den schwerst«! Posten; - Verteidigung und A> , 
ist ihre Aufgabe. Beim Anwurf steht der-MAelläufer dicht hinter 
dem Sturm und in 5 Meter Entfernung die Seltenläufer, aber 
etwa 3 Meter hinter der Mitte. Wir "haben also'folgendes Bild:

Der Außenläufer deckt den AntzeNstürm und der Mittel- 
!läüfer den Mittelsturm. 'Schön'beiw An'wurf' bekommt der Läufer 
den Ball und gibt ihn söfott zum' Stürmer. Der Sturm führt 
nun ein weitmaschiges Aickzachspiel bis Mm Türraum des Geg
ners, und dann ein beherzter Schutz. Sich vor dem Tore tot- 
kombinierrn, ist- bei uns noch üblich, aber falsch. Man mutz zum 
Schusse nicht immer freiitehen; schon «ne kleine Lücke genügt 
zum erfolgreichen Schutz, der immer gut placiert anzubringen ist. 
Hat M del- Stürm'über festgelaufen, mutz er unbedingt das Herz 
haben und 10 Meter zurückgehsn-und dann mit neuer Kraft von 
dem Flügel aus.vorwärts!

Dm T o r w.q cht e r. hat. keim.Mwurf auf.eure Zwe-iteLlnug 
des Feldes zu achten, Ejn Wurf weit hinein bis zum .Sturm 
ist unzweckmäßig, La der Wurf Höch aüsgchuhrt werden mutz'und 
der Mann leicht . gedeckt werden - kann. -Also kurzer Wurf zuM 
Läufer und dm Läufer .zum Halbstürmer, der -Halbe -zum Außen 
und Schutz, oder noch .Wst.cf,.zur Mitte. Wir haben Lsn» fol
gendes Bild:

Wir, wallen uns näM-ich daran gewöhnen Steilvor
lagen -abzUsLaffen. Durch Fangest und b l 't tz-s-ch-n e lleS 
Um drehe'« verliert man die Uebersicht und er.eichtert dem 
Gegner das Ba llah nehme-«.- Durch dreie Linie geht der Ball nur 
im Zickzack vorwärts und erschwert die Deckung Man geht sogar 
so weit, daß man dogmatische Grundsätze aufstellt, mit einer 
Ausnahme, und zwar beim Anwurf

Der Halblinke, gibt den Ball nur zuui -Halbrechten oder 
Rechtsaußen, mit dem Halbrechten ist es umgekehrt. Der linke 
Läufer gibt den Ball nur zuw Halbrechten Stürmer und der 
rechte Läufer macht es umgekehrt. Der linke Verteidiger spielt 
nur zum rechten Läufer und umgekehrt. Dazwischen führt der 
Mittelläufer, der im Moment des Ballabfanges auf der rechten 
Halste steht, den Ball nur zum Halblinken oder Linksaußen

Die Ausnahme beim Anwurf läuft folgendermaßen: Der 
Mittelstürmer zum Halblinken und dann ,um rechten Läufer und 
dieser zum Rechtsaußen, da der ganze Inncnsturm vom Gegner 
/--r -,peckt ist Wird dies Spiel eingehalten,
, - _.,...-,.igt, so ist dem Gegner das Decken er-
Ichwert. Man kann durch d-es Systein sich auch genau ausrechnen 
Wait« der.erste, Torschuß kommt.

Eine große Rolle spielt auch das F r e i st e! I e n der Spieler 
Oft sieht man sogar unsre Kameraden direkt zum Verteidiger 
oder Läufer hingehen mit der Begründung, man müsse, den 
Gegner, decken. Welt grMM Immer serw-von. reu L»niö-o! Man-

...gestaffelt, d. h., 
-------- —-—----------------- eter vor- Kommt 

der Gegner mit dem Ball, ist der vorgeschobene Verteidiger in der 
Mge, schön vorher einzugreifen und. weist damit auch den Weg 
stln'eS Kchmeraöeil, der dann —----- 
uugedsckt mrkommt. Stehen-b«! 
den sie. m der. Regel vom ansetzei

-IS-M-ter^-vor-'-dem--Avstki........ ,__ ... ...........
nicht in der Lage, dem davonstürinenden Gegner näch'züsetzen, da 

ein Verteidiger stinen Kaüieraden/kJßt er seiness Gegnsr ^r«) 
bestimmt hat dieser den Ball und steht frei zum Schütz. Die 
Verteidiger sollten nur die Halbstürmer decken.

Die für den A n wur f. empfohlene besondere Taktik gelingt 
nicht, .wenn der Gegner aufpgtzt.

DchchorgeWagLne S .t a fselu n g d er B erteidigu^ng 
ist. zu .gutige.meint,. Der ,voxg.eschjckte Vertesbige-.- darf sichrerues- 
falls. LO Meter von -er .Abseitslinie entfernen, "da das' ersten 
schnellen Durchbruch., des.Gegners, ermöglicht. Der züruckgehsieVene 
Verteidiger ist allein meist machtlos,

P. E-bl e r ma n n fMagdeburg).

Wenn mgn mit manchen Kameraden von LeibesübgNgen 
spricht, so ist shpe erste Entgegnung: U eL u lögest? Körperliche 
Bewegungen? Ich habe genug Uebung und Bewegung bei meiner 
Arbeit. Am Abend wenn ich ins Bett gehe, bin ich "ohnehin 
toöuiüde.

Solche Aeußerungen gehen von falschen Boraussetzurtgen 
aus, die Müskelllbüng HM die 'Leistungsfähigkeit und das Wachs
tum des Muskels anzuregen.

Uebüng bringt Bisst fertig'Leit mit sich, während die 
Arbeit immer eine gewisse Einseitigkeit zur Folge hast Die 
hauptsächlichsten Vorteile der Uebung -machen sich erst -geltend, 
wenn sie bereits'vorbei ist. Das hängt aufs engste mit den kör
perlichen Vorgängen während der- Uebungen zusammen. Der 
Bst-li t k.r eisiauf erhalt-z. B: einen ganz bestimmten Antrieb. 
In einem Muskel,.der sich gerade in Uebung betinKer, steigt der 
Blutgehall ganz bedeutend an. Im einzelnen hängt dies von der 
Art der Musketübung ab. Auch der Verbrauch-von Sauerstoff aus 
dem Blut steigt an; er muß rasch wieder ersetzt werden. Infolge
dessen müssen das Herz und der ganze Blutkreislauf sich Len neuen 
Anforderungen anpassen. Mit eurem Wort: das ganze Hnein- 
andergreifen der Körperorgane wird gefördert.

Groß isst die Zahl derer, die, weil sie keine Leibesübungen 
betreiben, körperliche Nachteile 'aufzuweisen haben. Oft ist zum 
Beispiel ihr Nervensystem überreizt, oder ihr Herz ermüdest schon 
bei d'er geringsten Anstrengung. "Wir müssen beim Schutzsport 
itn Aüge" behalten: eist Teil der günstigen Wirkung körpeärcher 
Uebung geht verloren, wenn es den Ausübenden' an- Interesse 
für die Uebungen fehlt. Interesse und'Kr au d'e'an den 
Uebungen bedeuten gleichzeitig Liste geistige Ablenkung und gk- 
wifserMAjsen ein- „seelisches Training"', das vielen unruhigen 
und sich innerlich langweilenden Geistern höchst vortesthrkst ist.

Jeder "Mensch bedürf der -Leibesübungen. Wie vielst gM es 
unter Uns'mit'hohler Brust, vorgeVeugtLn Schüttern, hängsirdem 
Köpf Auch wo nur einige Liesest 'äußeren Anzeichen vorhanden 
nnd,'ist schon ersichtlich, daß etwas nicht in Ordnung isst. "Der 
Aufbau des Körpers hat sich hier irgendwie f eH l'S rch äf j ge
staltet, wahrscheinlich wuvden auch glaichMig die -lebenswichtigen 
Orgäste g'edstuckt uüd in'Wirkung' und ungestörter Entfalt'üng be- 
hindert. Hier sind leichta t'H l e t i sch e LS'bungest stökkvLndkg.

ES gibt' über auch Kameraden, die Vollkommen gesund und 
kräftig erf ch s i n en, aber bei einer verhältnismäßig" leichten 
Anstrenguna, etwa einem kurzen Laufe, sofort außer Min 
kommen und ünter llmstanden sine lang andauernde Schädigung 
davontragen. Um bei diesen Kameraden Herz, Lunge' uM Best- 
tmuungsorgane wieder leistungsfähiger zu machen, sind Leibes- 
Übungen notwendig, wobei mit den lerchten zu beginnen- and 
allmählich zu anstrengenderen fortgeschritten werden mutz. Ein

- Zuviel an -Leibesübungen ist natürlich zu vermeiden.
Von besonderer Wichtigkeit isst aber auch die seelisch« 

Se r-t-e der- -Leibesübungen. Mncher scheust' sich.vor "Ueöstngrn, 
weil sie ihm von vornherein langweilig und e.iw.tö,n.ig 
erscheinen, Wenn ihin die Hebungen Freude machen und sein 
Interesse erwecken .könnte,;, würde-er-sie gern befxchbeiz. .Misses 
vereinigt die-L-e ichtathletik (Laufen, Springen, Werfen sind 
so weiter). -Wärmn,? Weil diese Uebungen am meisten natur- 

-g-emä-ß sind, und weil sie Mut, Ausdauer und Geschwindigkeit 
erfordern. Eine größere Masse wird durch nichts siche-Ler-anoe- 

aks durch einen richtigen W.e itkamp-f. Die 
WLttkampfidee, däs"Bestreben, etwas zu leisten, bringt dfn 
Teilnehmern an den körperübenden Spielen erst die richtige 
Keeudo, das richtige Interesse, Las-eine dauernde Beschäfti
gung mit! per Uebungsart erst geivährleistst. Ausbau unsrer 
spSRlichen Belange itt obiger Richtung verdient gefördert- zu 
werden. Die schon bestehenden Svortabtcittingen der RSichrbcknükst. 
jugestd, die "Schutzsportler aller Gaue sind schon jetzt eifrig bemüht. 
Bezwungen mit .Sportäbieilüngeii andrer Kreise' Miss Naue 
anLuknüpftn. um WeMiele untereinaE auszutragen. Diese 
Fule..uo.i.d s chäfl.sssp i.e.l.e. sind lehr zu. begrüße», Wir chdÜLst^ 
aber, daß es- nicht dabei bleibt, sondern daß es bald möglich sein 
wird, um die Bundes ni e i st ar sch aft zu -kämpfen. Vielleicht 

' VÄKjMt. Lzr BsindeKpustsigud die Einweihung der kommenden 
BundeLschule mit einer BundessJugendführe.rkonf«renz, einem 
Bundes-Jugendtag und einem Wettkmnpf um die Bundesmeister- 
schäfk. Das fei ünsest aller Wunsch.

___________  A i t l I o w, Dresden. 

Stbutzsvsot kvökiigi
Weshalb wir misre Jugend besonders auffordern, Schutz

sport zu treiben, das möchte ich hier einmal kurz darlegen. Neh. 
men wir als Beispiel einen kleinen Schneider-leh-rlst-ng,cher 
in gebückter, sitzender Stellung auf seinem Werktisch sitzt, und 
emen Schmiede- oder M e tz g e r, e h r l i n g, dir beide 
in aufrechter Haltung bei viel körperlicher Beivegung ihre Arbeit 
Herrichten, so kann man sicher, feststellen. Laß die beideit letzl- 
genarpsien bei der WachStuMsperiode viel besser abschneiden. 
So hießen sich viele Beispiele aufweisen, wo von Natur an kör
perlich gut veranlagte Menschen durch ihren Beruf in" Bureau 
und Werkstatt tvührend der Reifepeviode gegenüber andern 
Jugendlichen, die Sport und Leibesübungen treiben, in der Kör
per- und Kräfteentwlcklung zurückbleiben. Daß die Leibesübungen 
eine körperlich günstige" Beeinflussung herbeiführen, ist eilst« Tat- 
sache, die sich nicht Hinwegleugnen läßt.

Dies wird durch folgende Ueberlegung verständlich. Jede 
Arbeit hast einen Kräfteverbrauch zur Folge, der durch 
die Zuführung von Nahrung ersetzt wird Ein nicht arbeitender 
Körper Naucht nicht so viel wir sirr-arbeitender Körper. Dieselben

- Verhältnisse liegen beim einzelnen Muskel oder Organ vor. Je 
..gxößstr ssie. KrästLbesülpruchung.stdurch„Bew.egnngst ist„ nin so mehr
Nähr- Uüd Aufbaustoffe werden gebraucht. Mau hat dnrch-gc- 
ngue ffrpLruneisie feststelleu könne», Hag die Zuführung. Lieser 
Aufbaustoffe auch dann noch förtdauert, wenn die Arbeit (Be- 
w'egmig) bereits aufgehört hat. Die Stoffe Wunnstn also jetzt 
dem Ausbau, dem Wachstuni oder der Kräftigung des Muskels 
oder Organs, das gearbeitet hat, zugute.

Es ist festgestellj, daß Jugendliche im gleichen Alter» die 
Sport- und Leibesübungen treiben, eine bessere Größen-, Gewicht-, 
Brust-.^ mrd. Kraftentwlcklung gegenüber solchen haben, die sich 
von Leibesübungen fernhalten. O. Brüsewitz.

Technik mrd Daktis beim KnndvaMpiei
Beim Spiel ist nicht nur,„.wie viele glaghegi, ^esn Fangen 

und Torschießen nötig nur Gedastkenaröech HMschnelld. UFhe^- 
legung und zielbewußtes Handeln führen zum Erfolg.

Ost wird tn unsern Kreisen noch ein Wurf geliefert, der 
UiizwLÄmätzig -und daher- -falsch--ist. -Ls- ist-der--Scho ck-w u r f. 
Wie Leim Diskus, wir^die den--Ball chattende ^>anL nach- rückwärts 
gerissen, um recht viel-Schwürrg^zu haben.' Hmten aber steht der 
Gegner,, der, wenn er schnell handÄt, sogar den -Ball -von der 
Hand nehmen kann. Zumindest aber genügt-em kleiner-Schlag 
auf.-den Arm des Spielers, und der Bml rst vei-loren. -Wohl-gsht- 
d.er -Ball Lei diesem Wurf scharf los, aber zu. ungenau, da er Loch 
abrutscht.oder Lre Hand -noerzogen wird, so daß eine andre Rich- 
tungchLrauskommt. Wird dieser. Wurf doch noche-ugewanLt, dann 
höchstens vom Torwächter, Verteidiger und eventuell-iipch-Häuser. 
Aber kein Stürmer dürfte mehr so .spielen. Denn-genau schießen 
kann man nur durch den Ker-nw-urf. Der Wurf von oben
Wer kein Stürmer dürste urehr so spielen. Denn-genau schießen 
kann märt nur durch den Ker-nw.uLf. Der Wurf von oben 
nach unten kann selten vorn Gegner verhindert werden.

Hwr unterscheiden wir Lxei Arten:'. 1. den.Wurf vom Kopf, 
8. von der. Schulter, und L -von der Seite Der erste Wurf ist 
bekannt und wird schon ost gesehen. Der -zweit» schon artet zum 
Schockwurf aus. Es. ist nämlich etwas schwer, den Ball von der 
Schulter ohne besondern Anlauf- Les Armes-nur mit der Kraft 
des Bizeps unter Mithilfe der Schulter 10 ins 1V -Mieter- weit zu 
werfen. Aber Uebung lohnt sich da der Ball-aus dein -Gedränge 
in dieser Ärt geivorfeu-, selten vom Torwächter -gehalten werden 
kann. Ebenso ist es mit dem Wurf von der Seite i-Hüste) aus. 
Rur- im Gedränge angewandt, da er ja schwer auszuführen ist 
verblüfft er immer den Gegiwr und schafft der eignen Mann- 
schäft nur Vorteile.

Ganz schlimm sieht es mit dem Rück Hand Wurf aus. 
Selten führt er zum Ziele, dafür aber übt er eine nicht gerade 
apgenehme Wirkung aus den Zuschauer aus, L. H-. es wird ge- 
lacht, da der Ball immer in eine andre Richtung geht wie es 
eigentlich gedacht ist. Wird er aber doch ausgeführt, daun muß 
er stundenlang geübt wexden. Aber meistens bietet sich keine 
Gelegenheit, des, Mxf anzuryendLn. Mso lahut die Mühe des, 
Uehevs erst gar nickst. Daß ein .guter Spieler links- ebenfogrst 
werfen vrutz wie rechts, ist sekkstverstäudlich.

Gründlich .mutz. auch. das. T,' p p.e.n geübt werden. -Ein 
kurzer.„Wurf nach, unten so Latz, der Ball uur -bis zmli. -Unterleib 
pringt. Dadurch ist dem .Gegner ein Abnahmen des 'Salles er- 

! chiv«rst. Der Körper ist nämlich dabei gebeugt, so daß es-sehr 
chwerist,. den Hach.m Lie.Hand.zu bekommen.

Menst wir unS die. Au-fstellung. der Mannickwsten ansehen, 
teilen wir am besten wotzl noch einmal das- ganze Feld -in L«

*

Eine Erwiderung.
Zu den obigen Ausführungen wird uns-gefchriebcnr Hand

ballspiel schematisieren zu wollen, ist falsch. Die Behandlung der 
Frage Rückhanüwurf halte ich für nicht richtig. Der.Lück- 
Handwurf, ausgeführt von Spielern, die darauf geübt "sirch, ist 

.überaus gefährlich und hat schon in zahlreichen Fällen zu Tor
erfolgen geführt Wer das nicht kann, soll allerdings di- Kinger 
davonlassen Auch lacht das Publikum nicht,, wenn, ei» solcher. 
Schutz mißglückt, oder es müßten fanatische...Anhänger der Grgen- 
nrannschaft sein. Der Wurf ist im Gegenteil für das Astge^.es. 
Zuschauers interessant und erntet immer Beifall.

Steilvorlagen abzuschüffLü, unV Sv^-als feststehrrrde 
Regel anzunghmLU, gehst nicht. Der Änw.urf richtet sich nicht selten 
nach.der Einstellung des Gegners- Eine Ssteilvorlage zum Außen» 
stürtner bringt oft Erfolge.

Jeder Ball mutz gefangen werden. Das ist die 
sicherste Gewähr, daß ihn der Gegner nicht bekommt-: -WpM man 
abgedeckt ist, ist eine blitzschnelle Wendung überaus cmgcbrächt.

MUr an der Wseitslinie und

o

*
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Das „KeiEsbarmev in SWLsn"
Der „I nngdeutsch e" (Nr. 18 vom 2L. Jan-uar 1828) 

möchte gern mal wickdrr das „Reichsbanner in Nöten" seyen und 
bar zu diesem Zwecke den Artikel gelesen, den unser Kamerad und 
GaujugenÄeiter Ari Grünewald unter der Überschrift 
„Was weiß die Jugend vom Staat?" im „Jung
banner" unsrer vorletzten Nummer veröffentlichte. In diesem 
Aussatz wurde Wer interessante Erhebungen berichtet, die auf 
Veranlassung des Gaues Oldenburg - OstfrieÄand - Osnabrück in 
„verschiedenen Jugendorganisationen" vorgenommen wurden und 
bei denen sich ergab, datz den meisten Jugendlichen die aller
einfachsten politischen Grundkenntntsss abgingen. Aus diesen 
Mangel an Kenntnissen führt« Grünewald' auch die Tatsache 
zurück, datz alle hervorragenden republikanischen Redner seines 
Gaues, die sonst se'libst in grötzten Versammlungen ihre Ausfüh
rungen unter atemloser Stille machen können, in Jugendversamm- 
langen über mangelnde Aufmerksamkeit zu klagen hatten Grüne- 
waldt meinte, datz diese erschütternden Feststellungen die bittere 
Notwendigkeit intensiver staatsbürgerlicher Erziehungsarbeit er- 
geben, wöbet er aus das Versagen vor allem der höhern Schulen 
hinwies und die Einführung eines staatsbürgerlichen Bildungs
jahres für Neunzehnjährige forderte. Für das Reichsbanner 
aber zog er die Folgerung, es müsse sofort eine Umstellung 
des JungibannerbiDnngswesens vornehmen und für seine Bil- 
dungsavbeit an Stelle von Vortragsabenden die wirksamere Form 
der Arbeitsgemeinschaften setzen, was übrigens vielerorts schon 
lange geschehen ist.

Was macht nun der „Jungdeutsche" daraus? Zunacht be- 
kündet er, datz er den Aufsatz nur sehr flüchtig gelesen hat; 
indem er schreibt:

Um dse politische Erziehungsarbeit des Reichsbanners mutz 
es wirklich sehr schlecht bestellt sein, wenn die geistige Füh
rung des Reichsbanners nach den langen Jahren ihres Wirkens 
nur den kläglichen Erfolg W verzeichn« hat, datz die Reich s- 
bannerjugend nicht einmal in der Lag« ist, einem „halb- 
stündigen Referat" zu folgen.

Dazu folgende Bemerkung: Erstens ist nur von Erhebungen 
des Gaues Old e nbu rg- Ost fr i s sland-Os n ab c ü ck 
die Rede, nickst von Erhebungen des gesamten Reichsbanners, 
zweitens sind die Erhebungen in „verschiedenen Jugend
organisationen", also nicht beim Jungbamner allein, angestellt 
worden. - .

Aber selbst den Fall gefetzt. Sah das Ergebnis dreier Er
hebungen auch wenig günstige Beurteilungen des politischen Bil
dungsgrades der Reichsbannerjugend des Gaues Oldcnburg-Qst- 
friesland-Osnabrück zulietze, der „Jungdeutsche" ist wohl am wenig
sten berechtigt, darüber in Schadenfreude auszubrechen, denn nicht 
ihm, sondern uns ist cs gelungen, grotze Massen auch von sonst 
schwer organisierbaren Jugendlichen anzuziehen, in den Formen 
eines gesunden Jugendlebens festzuhalten und für die republikani
schen Ideen zu begeistern. Datz die politische S ch u lnng dieser 
Jugendlichen oft mit 'Schwierigkeiten verbunden ist, wird sich 
jeder mit der Jugendpsyche vertraute Mensch denken können.

Wenn der „Jungdeutsche" nun in seiner gewohnten Manier 
der Meinung ist, das; wahrscheinlich die Ideologie des Reichs
banners nickst ausreiche, die deutsche Jugend zu begeistern und 
wenn er uns vorschlägt, an Stelle „blutleerer Theorien und Be
griffe" rosenrote j u n gdeutfche S t a a t s r o m a n t i k zu 
bieten, so erwidern wir mit der Frage, welche Erfolge er denn 
bisher damit bei den Mas s« n der deutschen Jugend erzielt habe, 
di« er doch schließlich für den Aufbau seines jungdeutschen Staates 
auch gewinnen mühte.

Alles in allem: Der „Jungdeutsche" hätte sich vor seinen 
falschen Verallgemeinerungen und läch « r l i ch e n 
Bemerkungen über die Reichsbannerjugend be oahren können: 
er braucht nur aufmerksamer das „Jungbanuer" und alle 
sein« Berichte über di« staatsbürgerliche BildungZarbeit der 
Reichsbannerjugend zu lesen. Im übrigen möge es. sich der 
„Jungdeutsche" doch nicht gar zu leicht machen, seine Polemik-Ecke 
zu füllen. —

Sems Zrr jung!
Schritt um Schritt, 
nehmt alle mit!
Wir brauchen einen gleichen Tritt.
Wir mögen nicht im Wind verweh«, 
wir wollen fest in Reihe stehn, 
wir Jungen!

Schlag an Schlag,
der eine Schlag
durch unser Herz, durch unsern Tag!
Wer nimmer rastet, nimmer ruht, 
hält gleichen Takt, hat gleichen Mut, 
ist Junger.

Hand in Hand!
Her deine Hand!
Sind wir doch alle geistverwandt!
Ist keine Hand im Kreis zuviel.
Ilns bindet alle gleiches Ziel, 
uns Junge!

Jung zu jung
in Hellem Schwung!
Sind wir nicht froh, sind wir nicht jung?
Die Sonne ist von unsrer Art, 
uns sind noch Sterne aufgespart, 
uns Jungen!

Schritt um Schritt
und alle mit:
So haben wir den gleichen Tritt!
Mit uns die Kraft, die Ketten bricht!
Zurück die Nacht, voraus das Licht!
Schöne, junge Welt!

Karl Bröger.

Der Jahrgang 1928 unsrer Bundeszeitung ist vom Verlag 
des „Reichsbanners", W. Pfannkuch L Co., Magdeburg, 
Große Münzstraße 3, dauerhaft gebunden zu beziehe». Der 
Preis betrügt für die Rcichsansgabe 10 Mark, für die Reichs- 
ausgabe mit einer Gaubeilage nach Wahl 12 Mark, und für 
die Reichsausgabe mit sämtlichen Gaubeilagen 17 Mark. Wir 
empfehlen allen Gau- und Ortsverwaltungen sowie sonstigen 
Interessenten die Anschaffung dieser Bände als gutes republi- 
konisches Nachschlagewerk. Der Einband ist in Schwarzrot- 
gold gehalten und mit entsprechendem Aufdruck versehen.

HZ-rive Surrsbamrev-KlsOM
Berliner Wintersportler in Tirol. Fahrplanmäßig allerdings 

nicht, aber mit einer durch die glänzende Stimmung gut über
standenen Verspätung setzten sich 70 Mitglieder der Reichsbanner» 
Wintersportabteilung Berlin am Sonnabend den 22. Dezember in 
Marsch zur Fahrt nach der „Blauen Silvrett a".

In Leipzig wurden unsre Wintersportler von einigen 
Kameraden des Gauvorstandes begrüßt. Die M ü n ch ner Reichs
banner-Abteilung Dreimühlen empfing die Kameraden am Haupt
bahnhof. Nur allzuschnell vergingen die beiden Stunden Aufent
halt in ihrem Kreise, und weiter ging es mit der Mittenwaldbahn 
durch die Bayrischen Alpen und das herrlich verschneite 
Inntal nach Innsbruck.

Hier erwartete derRepublikanischeSchuhbunddie 
Berliner Reichsbannerkameraden, und unter Führung der Schutz-
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bundkapelle ging es durch die Stratzen Innsbrucks nach dem 
Gewerkschafts-Hotel zur Sonne.

Den Höhepunkt der Reise bildete ein vom Schutzbund, Landes
leitung Tirol, am Abend veranstalteter Kameradschafts
abend, an welchem fast die gesamte republikanische Bevölkerung 
Innsbrucks teilnahm. Musikvorträge des Zitherorchesters Eintracht, 
des Eisenbahner-Gesangvereins und der Kapelle Lyra unterhielten 
die Gäste.

Der Vorsitzende der Landesleitung Tirol des Republikanischen 
Schutzbundes, Wagner, begrüßte die Gäste. Er führte u. a. 
aus: „Wir freuen uns außerordentlich, Reichsbannerkameraden 
bei uns im deutschen Oesterreich begrüßen zu können, da diese 
Besuche nur dazu beitragen, beide Länder noch enger und inniger 
zu verbinden."

Der Vorsitzende der Berliner Wintersport-Abteilung dankte 
für die herzliche Aufnahme und überreichte den Schutzbündlern 
ein schwarzrotgoldenes Fahnenband.

Am nächsten Morgen ging es mit der Bahn und dann in 
Sstündiger Schlittenfahrt weiter nach dem Ziele der Reise, 
dem 1700 Meter hoch gelegenen verschneiten Galtür (blaue 
Silvretta), um mit den „langen Brettern" bis zum 6. Januar ein 
eifriges Training für das Bundes-Wintersportfest inBra u n» 
lage zu beginnen. —

*

Probealarm. Nach manchererlei Schwierigkeiten gelang es uns 
in Dinslaken, unsre Jungbannerarbeit m Gang zu dringen. 
Am ersten Mittwoch jedes Monats fanden Vorträge Wer die 
Neichsverfassung, die Reichsfarben usw. statt. Der zweite Mitt
woch wurde als Brettspielabend, der dritte als Liederabend und 
der vierte als Diskussionsabend ausgestaltet Im Frühling wurde 
dann die Schutzsportabteilung aufgebaut. Als Mitglied des Kreis- 
ausschusses für Jugendpflege standen uns an jedem Dienstag, 
jedem Sonntagmorgen und verschiedenen Sonntagnachmittagen die 
städtischen Stadionanlage wie auch das städtische Jugendheim zur 
Verfügung. Im Mai fand eine Wandrung vom Kreisausschutz für 
Jugendpflege statt, an der wir uns beteiligten. Auch das Hand
ballspiel wurde mit wachsendem Erfolg gepflegt. Kürzlich der- 
anstalteten wir einen Probealarm. Der 3. Kameradschaft 
(Dinslaken-Hiesfeld) war das Banner aus dem Hause des Banner
trägers „gestohlen" worden. Um 12.45 Uhr gmg der Alarmruf 
durchs Dorf. Bereits 1.15 Uhr standen fast sämtliche Kameraden 
am Vereinslokal bereit. Alles in Aufregung. Für die Jung
kameraden war es das größte Vergnügen, nach den Dieben zu 
suchen. Kreuz und quer ging's durch Hiesfelds Waldungen bis in 
die schwarze Heide; denn man hatte von den „Dieben" eine Spur 
erhalten. Am späten Nachmittag konnte man die „Diebe" finden. 
Nachdem man ihnen die Fahne genommen hatte, untersuchte man 
ihnen die Taschen nach einem Ausweis und fand ein Reichsbanner- 
Mitgliedsbuch. Es war ja nur ein Probealarm. —

*
Wie das Jungbanner i» Bremen arbeitet. Geistige und 

körperliche Bildung und Schulung müssen sich ergänzen und ni 
wechselseitiger Wirkung stehen, wenn die Jugendarbeit Erfolg 
haben soll. Nach diesem Grundsatz arbeitet das Jungbanner in 
Bremen. Schulung der Jugendführer und der Gesamtmit
gliedschaft ist dem Jugendleiter Herzenssache. Am 5. Januar 
hörten die Jungbannerführer einen instruktiven Vortrag des Gau
jugendführers, Kameraden Rechtern. In einer allgemeinen 
Jungbannerversammlung, die von mehr als 150 Kameraden be- 
sucht war, beleuchtete Kamerad Starker die Ursachen der 
Revolution. Die jungen Zuhörer wünschten lebhaft, datz ihnen 
solche Wisscnsbereicherung reckt oft geboten werden möge. — Der 
6. Januar sah die Kameraden auf einer Schmugglerjagd. 
Da den „Schmugglern" größte Freiheit geboten war, verstanden 
sie es glänzend, die „Verfolger" hineinzulegen. Eine Schlitt« 
schuhpartie am 18. Januar litt unter dem einsetzenden Tau- 
Wetter, doch die Stimmung der Kameraden wurde nicht beein
trächtigt. Kamerad Sperling wird sich sicherlich grotze Mühe 
geben, der ihm anvertrauten Jugend ein vorbildlicher Führer 
zu sein. —
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