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Aus Sahvt
In der Morgendämmerung fahren wir dahin...
Wie wohl das dem Körper tut,
der die ganze Woche eingespannt war zwischen Häuserquadern...
Schneller Pulst unser Blut durch die Adern,
dreier atmet die Brust,
denn wir sind losgelöst von Alltags Mühe
«nd voll frohen Mutes.
Die Landstraße zieht gleich einem fließenden Bande
Unter uns dahin» 
unserem Ziele näher und näher...

G. Neugebauer (Leipzig).

Der alte Mhrrev
Aus dem Leben eines republikanischen Kämpfers.

Reichsbanner dien st führt die beiden zusammen, den 
Weißhaarigen, der allerdings nur den Jahren nach alt ist, im 
Herzen es aber mit jedem Jungen, auch seinem Tischnachbar, auf
nimmt. Am Dialekt erkennen beide sich als Landsleute, und 
es dauert gar nicht lange, bis sie viele gemeinsame Bekannte ent. 
deckt haben. Ohn« Stockung fließt nun das Gespräch, bald Per
sönliches, bald Politisches, bald Gewerkschaftliches berührend. Froh« 
und heitere Anekdoten und Erlebnisse wechseln ab mit der Er- 
Mnerung an schwere Zeiten und harte Kämpfe. Und von diesen 
Kämpfen sei hier gesprochen, dem Alten zur Ehre, den Jungen 
-ur Lehre.

Der da sitzt im grünen Schuss Hemd, mit mehr 
als SOJahren immer noch aktiv, ist nicht von Geburt 
an zu feiner Laufbahn bestimmt gewesen. Irgendwo in der nieder
rheinischen Tiefebene wurde er geboren. Seine Eltern waren 
begüterte Bürgersleute streng konservativer 
Gesinn u n g. Unbeschwert von materieller Not wuchs er heran, 
war ein fleißiger und kluger Schüler, der sich auch um die Dinge 
°a draußen in der Welt kümmerte. Die Atmosphäre, in welcher 
Er Heranwuchs, ließ ihn von >der Politik zunächst jene einseitige 
Auffassung gewinnen, wie sie den geruhsamen Spießern von heute 
noch eigen ist, deren ganzes Denkvermögen in dem Wort von der 
»guten alten Zeit" gipfelt«. Auch als er ein Handwerk lernte 
--er sollte ein tüchtiger und angesehener Meister werden — blieb«r 
bau dein sozialen Strömungen vorerst noch unberührt. Bon der 
Sozialdemokratie wollte er keineswegs etwas wissen. Bis jener 
Weihnachtsabend kam, an welchem unter dem Sozialisten
gesetz in Frankfurt die sozialistischer Gesinnung verdächtigen 
armen Arbeiter mit ihren Familien Haus und Heim ver
fassen mußten. Dies Ereignis packte ihn innerlich. Er sann 
und grübelte, ob denn diese barbarische Tat, verübt am Feste der 
Liebe und des Friedens, vereinbar sei mit jener Lehre, die der 
Stifter der christlichen Religion gepredigt hat. Seine unverbildete, 
Natürliche und gesunde Auffassung sagte ihm, daß solche herzlos« 
Tat mit der Lehre von der Liebe nichts zu tun haben könne. Den 
jungen lehrte dies Erlebnis, mit kritischen Augen zu sehen. Sein 
soziales Empfinden, sein Gemeinschaftsgeist wurden wach, zunächst 
Noch unbewußt, daun klarer und fester. Er interessierte sich für 
^je junge politische Bewegung der Sozialdemokratie, besuchte deren 
Versammlungen, verschaffte sich ihre Schriften zu eifrigem Stu- 
dium und wurde schließlich Sozialdemokrat.

Im Elternhaus schlug diese Tatsache wie eine Bombe ein, 
«r wurde betrachtet wie ein Fremdkörper, die Freundschaft der 
Jugendgespielen wandelte sich in Feindschaft, im Heimatdorf wurde 
^ gehaßt. Cs kam so weit, daß er zu wählen hatte zwischen dem 
Elternhaus und der Treue zu seiner politischen Ueber
zeugung. Er wählte den Opfer- und Leidensweg, zog von 
oannan, in die weite Welt hinaus. Nicht von Segenswünschen 
begleitet, sondern betrauert, bemitleidet, verfemt, geächtet.

Wie mag eS auSgesehen haben im Herzen diese» jungen 
Menschen, der Not und Sorge nie gekannt hatt«, der treu um
sorgt und umhegt war von der Mutter, an welcher er jetzt, nachdem 
Ne längst unter dem grünen Rasen ruht, noch mit zarter, inniger 
Kindesliebe hängt, deren Bild ihm auch nicht verdunkelt werden 
wnnte durch da» Geschehen von damals? Allein, nur auf sich 
angewiesen, stand er nun da. Und er blieb sich treu. Sein« Ge
sinnung war so gefestigt, sein Wille so stark, daß er seinen Weg 
S'-ng. Not und Hunger sind ihm nicht unbekannt geblieben. Aber 
fr bettelte nicht um Hilf«. Er kämpfte. Und wenn ihn die Er- 
wnerung übermannen wollte, dann suchte er in der Ruhe des 
Waldes oder im Spiel auf dem Sportplatz Ruhe und Erholung. 
«W gab sich nicht auf.

Die politische und die gewerkschaftliche Bewegung waren sein 
Lebenselement. Und da er nicht nur ein überzeugter Anhänger, 
sondern auch ein kluger Mensch war, dem keine Arbeit zu schwer 
war, wurde er bald Funktionär. Als solcher mußte er ge
legentlich auch in seinen Heimatort, entweder um in Ver
sammlungen der Gesinnungsfreunde zu sprechen oder in gegneri
schen Versammlungen für seine Anschauungen zu werben. Und 
ledeSmal, wenn er dort gewesen war, hatte nächsten Tages die 
Mo«e am Geschäft des elterlichen Hauses keine Ruhe. Dann 
tarnen die Nachbarn und „Freundinnen" und erzählten Schauer- 

> wären über den „verlorenen Sohn". Zur Beerdigung des 
trotz allem geliebten Vaters mußte er sich heimlich schleichen 
and am Grabe aus der Trauerrede des Predigers entnehmen, daß 
Er ein räudiges Schaf sei.

Wer von uns Jungen, welche die damalig« Zeit nicht au» 
Eignem Erleben, sondern nur auS den Erzählungen der Alten 
wnnt, vermag zu ermessen, wie groß der Schmerz gewesen ist, den 
Wiser alter Freund ertragen hat, um sich selbst treu zu 
weiden?

Der Krieg kam und die Revolution. Wo es am 
heißesten hevging, da stand er, unser cklter Kamerad. Immer war 
Er in vorderster Reihe, um mit Energie und Klugheit di« Inter- 
Essen der Arbeiterschaft zu vertreten, sich für Ruhe und Ordnung 
Einzusetzen und für die junge deutsche Republik zu werben. 
Seine politischen und gewerkschaftlichen Freunde hatten längst er
kannt, wie wertvoll er war. Und so sandten sie ihn wiederum in 
oie Volksvertretung, der er schon vor dem Kriege angehört hatte 
Und in welcher er nun, im Zeitalter der demokratischen Verfassung, 
West wertvollere Arbeit leisten konnte als im Parlament der 
Vorkriegszeit. Ni« haben sich seine Gesinnungsgenossen in ihm 
S'Etciuscht. Ständig war er auf dem Pasten.
. Auch seine Verwandten und seine Feinde erkannten langsam, 
baß «r ein ganzer Kerl war. Schon als er in den kaiserlichen 

Reichstag eingezogen war, muhten sie innerlich zugeben, daß 
Wollen und Können in dem „verlorenen Sohn" steckten, daß er 
aber frei war von jeglichem Ehrgeiz. Und als er nachher, in 
schwierigsten Zeiten, immer wieder als aufrechter, unerschrockener 
Kämpfer dastand, hat er ihnen den Respekt abgerungen, den ihm 
kleine Geister versagen wollten. Aus dem Geächteten war ein 
Geachteter geworden.

Als das Reichsbanner gegründet wurde, stellte er sich

sofort zur Verfügung, und bis heut« vergeht kein« Veranstaltung 
und kein Ausmarsch, an dem er nicht, falls nicht wirklich dringende 
Arbeit ihn hindert, teilnimmt. Seine besondere Aufmerksamkeit 
aber gilt der Jugend. Mit wahrer Liebe nimmt er sich ihrer 
an. Er ist jung mit den Jungen und fühlt sich in ihrer Mitte 
am wohlsten. Beglückwünschen wir uns, daß wir solche Freunde 
und Führer haben. Eifern wir ihnen nach in den Leistungen und 
in der Treu«! eu.

Waf-enstudentcntum und älazis
Ein Student, der wegen seiner Zugehörigkeit 

zum Reichsbanner und zur SPD. aus der Burschen
schaft austreten muhte, schreibt uns die folgenden 
Zeilen:

Schläger und Säbel, die Mütze und das bunte Band, Kom
mersbuch und Bierseidel sind auch heute noch die Attribute des 
deutschen Waffen st udenten. Gewiß — noch immer tönen 
aus verrosteten Bierstimmen die alten Studentenlieder, auch heute 
noch fordern sie auf, der „Schläger blanke Klingen" zu schwenken, 
mit „der Mütze auf dem Schädel, um die Brust ein buntes 
Band", die Mädchen und die Welt zu erobern — aber auch sie 
kommen nicht über die Tatsache hinweg, daß die goldenen Tage 
der studentischen Korporationen unwiederbringlich dahin sind.

Früher, in den Tagen der düstern Reaktion eines Metter
nich, da blies noch das glühende Freiheitsstreben der akademi
schen Jugend wie ein frischer Wind durch die verstaubten Diplo
matengemächer der Höfe, damals blickte das deutsche Volk mit 
Stolz zu den Universitäten hin, von deren Mauern sich zuerst 
die schwarzrotgoldenen Zeichen entrollten, und durch 
deren Hörsäle ein freiheitlicher Geist ging. In den Stürmen 
dieser Tage wurden auch die waffenstudentischen Korporationen in 
ihrer jetzigen Form geboren. Damals hatten sie ihre volle Da
seinsberechtigung. ES galt Auge, Arm und Geist zu schulen für 
den Kampf gegen die überalterten Mächte, die die Knechtschaft 
des deutschen Volkes verewigen wollten.

Doch dann kam es anders. Die „Karlsbader Beschlüsse" des 
Wiener HofeS bereiteten auch dieser hoffnungsvollen Bewegung 
ein jähe» Ende. Und als die alten Burschenschaften dann wieder 
aufmachen durften, da waren au» den aktiven, kämpferisch-demo
kratischen „Burschen" sehr distinguierte, philiströse „Alte 
Herren" geworden, deren freiheitliche Jugendideale an den 
Futterkrippen der monarchistischen Akademikerstellungen zuschan- 
den geworden waren. Da» Waffenstudententurn ist nie mehr aus 
diesem reaktionären Fahrwasser herausgekommen.

Als die Revolution von 1S18 die morsch« wilhelmi
nische Epoche hinwegfegte, da standen gerade diese Kreise am 
Ufer der neuen Zeit und sahen fassungslos zu, wie ihre Felle 
wegschwammen. Von da an beginnt für da» Waffenstudententum 
die Zeit der trostlosen Verknöcherung. Nach der be
freienden Umwälzung hat sich die ökonomische und gesellschaftliche 
Struktur de» deutschen Volkes grundlegend verändert, aber 
dieser Akademikertum ist noch immer in längst vergangenen 
Anschauungen verstrickt und träumt der „alten Burschenherrlich
keit" nach, die nie wiederkehren wird. Während die Klasse der 
neuen Zeit, die Arbeiterschaft, am Steuerrad des Staatsschiffes 
steht, wahrend der junge Arbeiter heiß um staatsbürgerliche Nil- 
düng ringt, sitzt der „freie Bursch" an der Kneiptafel und ver
sucht durch Trinken und Singen da» eindringliche Pochen der 
Welt, die er nicht versteht, zu übertönen.

Eine ganz besondere Bedeutung hat natürlich in diesen 
Kreisen das Fechten. Von ältern „Burschen" wird der junge 
„Fuchs" jeden Tag so lange „eingepaukt", bis er selbst auf dem 
girlandengeschmückten Tanzboden einer verschwiegenen Garten

wirtschaft steht. Nach dem Kommando des „Herrn Unparteiischen": 
Auslage—Mensur—los! darf er dem bandagierten „Herrn Gegen
paukanten" so lange mit dem Schläger über Bäckchen und Köpf
chen hauen, bis der „Paukarzt" „blutige Abfuhr" konstatiert. 
Dann ist der „Durchzieher" da, den man von der staunen
den Umwelt als lebenslängliche Tätowierung eines martialischen 
Sportes bewundern lassen kann. Eigentlich ist das Ganze ja ver
boten, aber der Papa Staat kneift schon mal beide Augen zu. 
In kleineren Universitätsstädten gibt jeder Schutzmann bereit
willigst Auskunft, wo, wann und zwischen welchen Parteien Men
sur stattfindet — es mutz ja auch jeder nach seiner Fasson selig 
werden.

Die republikanische Bewegung steht diesem Treiben mit Recht 
so lange indifferent gegenüber, wie die politische Ueberparteilich- 
keit der waffenstudentischen Spitzenverbände — die prinzipiell 
nie existierte — wenigstens nach autzen hin gewahrt bleibt.

In letzter Zeit weist aber die Hochschulchronik in erstaun
lichem Matze Fälle auf, wo die örtlichen Waffenringe 
ganz der Radaupolitik der Nationalsozialisten 
anheimgefallen sind und sich den Demagogen um Hitler 
mit Haut und Haaren verschrieben haben.

Die Dinge liegen heute so, datz in diesen Tagen zwischen dem 
„Allgemeinen Deutschen Waffenring" und dem 
„Nationalsozialistischen Studentenbund" ein 
Uebereinkommen getroffen worden ist, das durch vertrauliche Mit
teilungen den einzelnen Verbänden zuging. Dem ADW. gehören 
folgende Verbände an: Die Korps (Kösener, Weinheimer- Rudol- 
städter), die Landsmannschaften, die Burschenschaften, die Sänger
schaften, die Turnerschasten, der Verein deutscher Studenten, der 
Allgemeine deutsche Burschenbund und andre kleinere Verbände. 
Rechnet man jedem Verband durchschnittlich 90 Korporationen mit 
durchschnittlich je 78 Mitgliedern zu, so ersieht man daraus die 
Bedeutung, die der Waffenring auch heute noch im hochschulpoli
tischen Leben hat.

Das betreffend« Uebereinkommen betont nun besonder» die 
Notwendigkeit der Zusammenarbeit der beiden Verbände und sieht 
ausdrücklich eine engere Arbeitsgemeinschaft mit den 
Nationalsozialisten vor. Es wird den einzelnen Korpo
rationen ausdrücklich anheimgestellt, ihren ältern Mitgliedern die 
Teilnahme an nationalsozialistischen Veranstaltungen unbedingt 
zu erleichtern. Wer die bisherige straffe Disziplin in den Waffen, 
korporationen kennt, Weitz, was dieser Schritt zu bedeuten hat: 
Der Waffenring hat jede Initiative verloren, 
er ist ganz ins Fahrwasser Hitlers geraten!

Die republikanische Bewegung wird die Konsequenzen zu 
ziehen wissen. Einem solchen Versuch, sich die öffentliche Tribüne 
zurückzuerobern, steht das deutsche Volk in seiner überwältigenden 
Mehrheit verständnislos gegenüber. Besonders die deutsche 
Arbeiterschaft hat sich unter schwersten Opfern die politische 
Macht im Staate erobert, kein Gegner kann sie ihr wieder neh
men. Die Tage des WaffenstudententumS sind gezählt, in der 
sozialen Republik wird kein Platz für überalterte Lebensformen 
sein. PragmattuS.

wie lerne ich boxe«?
(Schluß.) Bon Han» Kanig, Gausportleiter von Berlin-Brandenburg.

Deckungen.
Deckung gegen geraden Stoß zum Kinn (siehe 

Bild 12):
1. Der Stoß wird mit der geöffneten rechten bzw. linken 

Hand vor dem Kinn abgefangen.
2. Die Arme des Gegners werden im Augenblick des Stoßens 

nach außen geschlagen, so datz der Stotz links bzw. rechts am 
Körper vorbeigeht und der Gegner dann selbst ungedeckt dasteht 
(siehe Bild 18).

Deckung gegen Stöße zum Herzen, Magen 
oderzurLeber:

Der angewinkelte linke bzw. rechte Arm wird vor den Kör
per gelegt und fängt die Stöße mit Unter- oder Oberarm ab. 
Der freie Arm liegt zum Gegenstoß bereit. Diese Art der Deckung 
wird auch Blocken genannt.

Deckung gegen Aufwärtshaken:
1. Die geöffnete linke bzw. rechte Hand fängt die Aufwärts

haken ab.

2. Die vor dem Kinn angewinkelten Arme decken Kinn- und 
Körperpartien.

Deckungen gegen Haken und Schwinger (stehe 
Bild 14):

1. Die angewinkelten Arme werden rechts und links an- 
gehoben und fangen die gegen die Kopfpartien gerichteten Stöße ab.

2. Die Haken und Schwinger gegen die untern Körperpar- 
tien werden durch die angewinkelten Arme, welche vor die Magen- 
bzw. vor die Herzgegend gelegt werden, abgefangen, also ab- 
geblockt.

Volle Deckung (siehe Bild 18):
Die angewinkelten Arme decken rechts den Kopf und links 

Herz- und Magengegend.

Finten und Gewichte.
Beherrschen wir nun die Stötze und Deckungen, dann ver

binden wir sie mit den Schrittbewegungen. Nun werden die 
Arme aber nicht mehr steif vor dem Körper gehalten, sondern
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führen in der Boxhaltung rollende Bewegungen aus, die den 
Gegner täuschen sollen. Durch angesetzte aber nicht durchgesührte 
Schläge, also Finten, soll der Gegner dauernd beunruhigt 
werden. Diese verbundenen Uebungen ohne Gegner nennen wir 
auch Schattenkämpfe.

Nun beginnen wir mit dem Kampf Mann gegen Mann.
Zu diesem Zwecke müssen gleiche körperliche Gewichte zu

sammengestellt werden. Wir unterscheiden beim Faustkampf fol
gende Gewichte:

1. Fliegengewicht, bis 102 Pfund.
2. Bantamgewicht, über 102 bis 107 Pfund.
3. Federgewicht, über 107 bis 114sH Pfund.
1. Leichtgewicht, über 114^4 bis 123 Pfund.
5. Weltergewicht, über 123 bis 133s4 Pfund.
6. Mittelgewicht, über 133Z4 bis 145 Pfund.
7. Halbschwergewicht, über 145 bis 159Z4 Pfund.
8. Schwergewicht, alle Gewichte über 159f4 Pfund.

Die Boxhandschuhe werden angelegt und gut verschnürt, da
mit keine heraushängende Verschnürung Verletzungen verursacht. 
Der sportliche Leiter erklärt den Schülern, daß Stötze unter den 
Gürtel verboten sind, und datz ferner Nieren- und Genickstötze im 
sportlichen Wettkampf nicht gestattet sind. Die Gegner begrüßen 
sich durch Handgeben und nun beginnt der erste Schulkampf. 
Der Kampfeseifer läßt alle guten Lehren vergessen, und beide Geg
ner schlagen wild aufeinander ein, ohne an die Deckungen oder 
an die vorgeschriebenen Stötze zu denken. Bald zeigen sich die 
ersten Spuren des ersten Boxkampfes in Gestalt von blutenden 
Nasen und blauen Augen. Nach dieser Schlägerei mutz der sport
liche Leiter die Kameraden verwarnen und belehren. Er muß 
ihnen sagen, datz es nicht darauf ankommt, den Gegner möglichst 
schnell niederzuschlagen, sondern, datz es vielmehr darauf ankommt, 
alle gelernten Stötze und Deckungen richtig anzuwenden. In 
den ersten ernsthaften Kampf soll kein Anfänger geschickt werden, 
der nicht richtig boxen gelernt hat. Geschieht es dennoch, so ver- 
liert der Schüler den Mut und den Angriffsgeist. Er wird nie 
Boxer werden.

Die Vorbereitung zum Kampf.
Wie soll ich mich nun für einen Kampf vorbereitend
1. Gymnastik; 2. leichtes Schattenboxen; 3. Boxen mit mög- 

lichst schnellen Gegnern; 4. Seilspringen; 5. Boxen an Schlag, 
geräten.

Grundsätzlich sei folgendes zum Boxtraining gesagt: 
Niemals soll bis zur Erschöpfung trainiert werden. Trainieren 
heißt: Kräfte für den Kampf sammeln. Dieser Grund- 
satz soll aber selbstverständlich nicht zum Bummeln verleiten.

Zum Schluß noch etwas über Boxgeräte. Für die leichte 
Uebungsarbeit eignet sich der Box» und Doppelendball. 
An diesen Bällen wird auch gleichzeitig das Auge geübt. Für die 
schwere Arbeit ist der Sandsack bestimmt. Hier sollen die Stötze 
zwar ebenfalls schnell, aber auch kräftig ausgeführt werden. Der 
Boxring soll eine Größe von mindestens 4 mal 6 Meter im 
Quadrat haben. Die Seile müssen durch Spannschrauben ge
spannt werden können.

Es wird selbstverständlich nicht gleich möglich sein, diese Ge
räte, die teilweise teures Geld kosten, zu beschaffen.

Wo ein Medizinball vorhanden ist, kann dieser mit einer 
aus Gurten leicht anzufertigenden Aufhängevorrichtung als Box
ball aufgehängt werden. Ein Sandsack, der aber aus dichtem 
Material hergestellt sein muh, wird sich in den meisten Fällen be
schaffen lassen.

Und nun hoffe ich, datz der Faustkampf im Interesse unsrer 
Organisation weite Verbreitung finden möge. Kameraden, lernt 
die hohe Kunst der Selbstverteidigung, lernt das Boxen.

Kamerad, wo steht dein Zunge? 
Wann meldet er sich im Iungbanner an?

Da- Reichsbanner 8. Jahrgang Nummer 33

Heimkehr. Scherenschnitt von Georg Hempel.

«SGMtmssronrrtas des Sambuvsev 
Lttnsbannevs

Freundlich strahlte die Morgensonne, als wir uns vorm 
Bahnhof Langenhorn Mitte mit den Kameraden einiger andrer 
Hamburger Abteilungen formierten und nach Meldung der Wb» 
teilungsführer beim Kreisjugendführer Wulf in Bewegung setzten 
— voran das Trommler- und Pfeiferkovps von Langenhorn. Ein 
halbstündiger Marsch brachte uns zum Ziel. Hohe Masten, von 
denen die Reichsfarben wehten, hoben sich aus dem Gelände her
vor. Inmitten eines urwüchsigen, der norddeutschen Niederung 
eigentümlichen Moor- und Sandgeländes, das von der Tarpen- 
beck mit ihren unzähligen Windungen und den kleinen Kiefer, 
gehölzen am Uferrand durchzogen wird, erheben sich die ver
schiedenen Landheime Hamburger Schulen, der Kinderfreunde und 
des Jugendparks Langenhorn. Der Jugendpark, eine 
vom Hamburger Staat geschaffene Einrichtung zum Spielen und 
Tummeln der Jugend, war unser Gastgeber. Eine große, präch
tige Spielwiese, zwei Heim«, ein angrenzendes Kiefernwäldchen 
und eine einfache, von Gehölz umstandene Freilichtbühne boten 
Gelegenheit zu mannigfachster körperlicher und geistiger Betäti
gung. So war es kein Wunder, daß wir Jungkameraden uns bald 
wie zu Hause, ja noch besser, fühlten. Hornistensignale riefen 
uns bald zum Dienst. Im leichten Turnzeug ging es hinauf auf 
die Wiese. Gymnastische Uebungen und ein wenig Lau
fen machten uns frisch und gelenkig. Um einhalb elf Uhr fand 
sich dann alles in der Freilichtbühne ein, um einem die 
Lage schildernden, klare Ziele weisenden Vortrag des Kameraden 
Redakteur Braune vom „Hamburger Echo" über „Demokratie 
und Jugend" zu lauschen. Mit weitem Blick und freiem Herzen 
konnten wir den Ausführungen folgen, unbeengt von den Wänden 
eines Vortragssaases. Hwr im Freien fühlten wir die Ideen der 
Freiheit tiefer und elementarer — hier wurde uns der Vortrag 
zu einem starken Erlebnis.

Zu Mittag bot uns die fürsorgliche Heimleitung eine kräftige 
Milchreissuppe, die trefflich mundete. Noch einmal riefen 
uns Sport und Spiel für ein paar Stunden zusammen. 
Eine gute Stunde vorm Abrücken gab es dienstfrei. Da 
ging es — heidi! — in das moorbraune Wasser der Tarpen- 
beck. Di« Polizei hatte uns leider schon zu 6 Uhr zum Bahnhof 
bestellt. Wohl oder übel mußten wir, der Notverordnung folgend, 
den uns liebgewordenen Jugendpark verlassen und heimkehren.

Der Schulungssonntag hat unsrer Jungbannerarbeit einen 
starken Auftrieb gegeben, und wir können allen andern Jung
bannergruppen nur raten, von der Möglichkeit, Schulungssonntage 
zu veranstalten, regen Gebrauch zu machen. Tedje.

Saum im Sabvikbos
Auf steinernem Fabrikhof, wo der Rauch, 
dem Atem gleich aus eines Ungeheuers Bauch, 
in dichten Schwaden unablässig sich erhebt 
und dunkle Schleier an den Himmel webt, 
auf diesem Hofe, schmutziggrau verdreckt, 
ein seltsam fremder Gast die Zweige reckt; 
mit grünem Wipfel, wie ein Frühlingstraum, 
steht hier mit weißem Stamm ein Birkenbaum.
So ganz verloren grünt er zwischen Stein und Stahl 
und keiner Weitz um seine stumme Qual...

Am Abend kost ihn leis der Flüsterwind 
und raunt ihm zu, wie froh die Brüder sind, 
die fern am Waldrand, sonnenglanzumloht, 
nichts wissen von des Birkenbaumes Not, 
der ohne Bienensummen, ohne Vogelsang, 
einsam in Rauch und Lärm sich lebelang 
sehnt nach dem Wald mit allen Fasern seines Seins 
und doch gebannt in Wüsten kalten Steins — 
der in den Nächten, wenn der Werklärm ruht, 
durchschüttelt wird von seiner Sehnsucht Flut...
Fern sind die Brüder, die im Walde leben, 
in einen freien Himmel frei die Wipfel heben, 
die fröhlich spielen mit dem Wind, 
wie Kinder, die im Elternhause sind------------

Mein Bruder Baum, dein Wipfelrauschen in der Nacht 
hat mich bedrückt, sooft ich bin erwacht.

Walter Dehmel.

Llnngbannevavbstt km Rheinland
Im Gau Rheinland verzeichnen wir 57 Jungbannerabtei

lungen und fünf Vortrupps. Es besteht gute Aussicht darauf, 
datz insbesondere die Zahl der Vortruppgruppen sich in nächster 
Zeit erhöht. Das rheinische Jungbanner ist sehr aktiv und 
arbeitet mit Energie und Ausdauer an seinem und der Gesamt
bewegung Ausbau. Infolge der Wirtschaftsnot konnte die ein
heitliche Bekleidung noch nicht in vollem Umfang durchgeführt 
werden. Immerhin tragen aber 80 Prozent unsrer jungen Kame
raden bereits das grüne Hemd. Wie sehr der Wille zur geisti
gen und politischen Fortbildung vorhanden ist, zeigt 
die Tatsache, datz 70 Prozent der Jungba-Kameraden Bezieher 
der Bundeszeitung sind. Heim- und Diskutierabende 
werden in fast allen Gruppen regelmäßig wöchentlich abgehalten. 
Die Sportabende werden mit Gymnastik, Jiu-Jitsu, Boxen 
und Leichtathletik ausgefüllt. Selbstverständlich wird auch das 
Handballspiel gepflegt. Dem Schwimmen wird außerordentlich 
viel Interesse entgegengsbracht. Einige Gruppen haben diesen 
Sport schon als Pflichtfach eingeführt. Der in letzter Zeit be
gonnene Zeltbau hat viele begeisterte Freunde. Die an einzelnen 
Orten seitens des Arbeiter-Turn- und Sportbundes dem Jungba 
gezeigte Reserve ist gewichen. Es herrscht ein gutes Ver
hältnis und eine kameradschaftliche Zusammenarbeit. Die 
Disziplin in unsern Reihen ist gut. Die Ausbildung erfolgt an 
Hand der einschlägigen Bundesliteratur. Die meisten Jungbanner
gruppen sind den Ortsausschüssen für Jugendpflege 
angeschlossen. Das Verhältnis der Jugend zu den Stamm- und 
Schutzformationen ist außerordentlich gut. Ebenso darf das Ver
hältnis des rheinischen Jungbanners zu den Behörden als durch
aus befriedigend bezeichnet werden^ Es sind alle Voraussetzungen 
vorhanden, um das rheinische Iungbanner zu einem starken und 
zuverlässigen Glied der Gesamtbewegung zu machen. —
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