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Am Seuev
Wir hocken um das Feuer.
Dünnes, zundertrocknes Holz, zusammengehSuft, darunter 
gebleichtes GraS, vom Sommer her.
Das Streichholzflämmchen windet sich ängstlich 
in der Handhöhle,
ich halte es an das Häufchen . . . 
gierig beginnt es das Gras zu fressen.
Wir sehn mit Zauberaugen auf das wechselnde Not, 
es bricht durch das Stockwerk der Hölzer, 
wächst empor, wir hören die knisternde Sprache des Feuers, 
die gleiche seit Jahrtausenden.
Sprach es anders zu den Höhlenmenschen?
Besangen sie freudiger die Helle, schwankende Zunge?
Das Feuer singt gegen den Wind an mit frohlockendem Tönen. 
Wir Hocken um das Feuer,
wir geben ihm Holz zu fressen wie einem geliebten, 
feurigen, brausenden Tier. Walter Bauer.

Vergiftung der Lugend
. Von Dr. Stillich.

Wie die Republik die Natter an ihrem eignen Busen groß, 
zieht, dafür möcht« ich im folgenden einen besonders drastischen 
Fall anfuhren. Man sollte meinen, daß republikanische Schulen 
alles vermeiden, was der nationalsozialistischen Propaganda Vor- 
schub leistet. Aber wie der Rechtsradikalismus selbst an 
staatlichen Lehranstalten bewußt oder unbewußt begün- 
stigt wird, dafür erhielt ich vor einiger Zeit einen recht über
zeugenden Beweis.

Die Schüler der Oberstufe einer Berliner Schule hatten mich 
aufgefordert, in ihrer Arbeitsgemeinschaft einen Vortrag über das 
Thema „Was ist Nationalsozialismus?" zu halten. In meinem 
Vortrag kritisierte ich die gänzlich mangelhafte Begrifssbildung 
dieser Richtung und wies darauf hin, welche Arbeitersängerei von 
den Nazis mit dem Worte Sozialismus getrieben wird, vor allem 
darauf, daß es keinen Sozialismus auf rassischer Grundlage geben 
könne, daß der Nationalsozialismus auf Mystik und Glaube zurück
gehe und Hitler selbst der Typ des ungeistigen Menschen sei und 
sein Programm ein Sammelsurium völkischer, judenfeindlicher, 
reaktionärer und alldeutscher Forderungen, im übrigen sich aber 
aus Selbstverständlichkeiten zusammensetze und eine Anzahl Punkte 
der gerade von dieser Seite stark bekämpften Weimarer Verfassung 
entnähme.

Nach diesem Vortrag, den die Schüler sich aufmerksam an
hörten, war ich nun im höchsten Maße überrascht, daß alle, die 
in der Diskussion das Wort ergriffen, für Hitler und da» 
„Dritte Reich" eintvaten.

Wie war das an einer staatlichen Anstalt möglich? Waren 
die Lehrer vielleicht Nationalsozialisten oder hatte der Unterricht 
in dieser Richtung gewirkt? Beides war kaum anzunehmen. Ich 
forschte daher näher nach, und es ergab sich, daß die Ursache der 
Option für Hitler in der täglichen ZeitungSlektür« 
der Schüler zu suchen war. Die Leitung der Schule hatt« eS näm
lich für richtig befunden, in dem den Schülern zur Verfügung 
stehenden Lesesaal nicht weniger als fünf nationalsozialistische 
oder ihnen doch nahestehende verwandte Zeitungen auSzuhängen. 
Dabei ist es vollständig nebensächlich und gleichgültig, ob dies« 
Zeitungen von der Anstalt bezahlt oder von den Zeitungsverlagen 
unentgeltlich geliefert wurden. Jedenfalls waren sie vorhanden 
und beeindruckten di« Schüler. Damit war ein Infektionsherd ge
schaffen, dessen Einfluß die Stellungnahme der bei meinem Vor- 
trag anwesenden Primaner und Sekundaner vollständig erklärte.

Zum Zwecke der staatsbürgerlichen Belehrung lagen 
von jeder politischen Richtung in diesem Lesesaal ein oder zwei 
Zeitungen aus, nur von den rechtsradikalen Blättern waren, wie 
gesagt, nicht weniger als fünf vorhanden, nämlich: der „Völ- 
tisch« Beobachter", der „Angriff", der „Aufmarsch", 
di« „Deutsche Revolution" und Isst not leset der 
„Fridericus", also alles Blätter, über deren Qualität es bei 
geistig arbeitenden Menschen, d. h. solchen, di« nicht mit der Faust, 
sondern mit dem Gehirn zu argumentieren Pflegen, nur eine 
Meinung geben kann.

Damit dieses Mißverhältnis beseitigt werde, wandte ich mich 
an die Republikanische Beschwerdestelle Ich wies 
darauf hin, daß die Erziehung der Jugend umer keinen Umständen 
leiden würde, wenn die Zahl der nationalsozialistischen Blätter 
auf «ins beschränkt würd«. Damit kam die Sache in Fluß, die 
längst durch die kulturpolitische Einsicht des Direktors hätte erledigt 
weiden müssen, der heute allerdings nicht mehr an der Spitze der 
Anstalt steht.

Klassisch ist, was das Provinzialschulkollegium 
der Provinz Brandenburg und von Berlin unter dem 
28. September antwortete Das Schreiben verdient im Wortlaut 
mitgeteilt zu werden. Es lautet:

„Die Auslage von Zeitungen aller politischen Richtungen, 
auch links- und rechtsradikaler Blätter in den Räumen der . ... 
ist auf Veranlassung der zuständigen Erzieher erfolgt, die dafür 
Sorge tragen wollten, die politische Erziehung der ihnen anver
trauten Jugend durch offne Aussprache über bestehende Ansichten 
und Zeitungen zu fördern. Ein Verbot rechts- und linksradikaler 
Blätter würde die Schüler dazu bringen, eine solche offne und 
sachliche Aussprache zwischen Lehrern und Schülern zu meiden. 
Damit würde ein wichtiges Erziehungsmittel zur politischen 
Bildung der Jugend im Sinne der preußischen Schulreform aus 
der Hand der Lehrer genommen. Wir können uns aus diesen 
Erwägungen nicht dazu entschließen, ein Verbot im Sinne Ihres 
Schreibens auszusprechen."

Diese Antwort gmg an der eigentlichen Beschwerde voll
ständig vorbei. Denn es handelte sich ja nicht darum, daß sämt - 
liche rechtsradikalen Blätter beseitigt werden sollten) die in dieser 
Antwort so schön als „ein wichtiges Erziehungsmittel zur politi- 
scheu Bildung der Jugend im Sinne der preußischen Schulreform" 
angesehen werden. Es handelte sich vielmehr um die Beseitigung 
des Mißverhältnisses, wie es durch die verschiedene Zahl 
dec ausliegenden Blätter gegeben war.

Eine nochmalige Beschwerde hat dann den Ersotg gehabt, daß 
der Direktor der Anstalt am 13. November mitteilte, es läge (jetzt) 
»von fast jeder der politischen Richtungen ein Blatt" aus, nämlich 

auf der einen Abteilung: der „Völkisch« Beobachter", der 
„Tag", der „Aufwärts", die „Deutsche Allgemein« Zeitung", 
da» „Memeler Dampfboot", der „Deutsche", die „Vossische Zei
tung", die „Frankfurter", das „Berliner Tageblatt", das „Ham
burger Fremdenblatt", der „Vorwärts", di« „Rote Fahne" und auf 
der andern Abteilung: der „Angriff", di« „Kreuzzeitung", d«r 
„Aufwärts", der „Lokalanzeiger", die „Schlesische Zeitung", 
die „Frankfurter", das „Berliner Tageblatt", die „Berliner 
Morgenzeitung", der „Vorwärts", der „Manchester Guardian", der 
„Matin". Vom 1. Dezember an sollen aus Sparsamkeitsgründen 
nur noch die Hälfte der genannten Zeitungen gehalten werden. 
Man wird sich über diese Maßnahme des neuen Direktors freuen

können. Wie ich erfahre, ist nunmehr auch das zweite national
sozialistische Blatt verschwunden, so daß also den Schülern der be
treffenden Anstalt nur noch der „Völkische Beobachter" zur Ver

steht.
ollte in Deutschland einmal, was ich nicht glaube, das 

„Dritte Reich", geboren aus Demagogie und politischem Unver-
stand, aus Ungeist und Terror, errichtet werden, dann halte ich es 
für völlig ausgeschlossen, daß die künftigen Machthaber der Schul« 
auch nur ein einziges demokratisches oder nichtvölkisches Blatt zu 
abonnieren erlauben werden. Jedenfalls wird man nicht so tole
rant verfahren, wie heute die Republik mit den Blättern ihrer 
schärfsten Gegner. —

GkigytnnafM «n- LrotkenWübungerr
Bon Fritz R. Greuner (Chemnitz).

Die Menschen aus dem Flachland und den Großstädten, 
denen Skifahren in den letzten Jahrzehnten zu einem Be
dürfnis geworden ist, werden doch selten, wenn sie nicht auch sonst 
regelmäßig Sport treiben oder über die nötigen Mittel und freie 
Zeit verfügen, zu einer vollkommenen Beherrschung der 
Technik des Skifahrens kommen. Erst gegen Ende des Winter» 
wenn sie sich wieder „eingefahren" haben, merken sie, daß erst 
mit der Herrschaft über die Bretter Dkifahren wirklich Freude 
macht. Nebenbei gesagt, mancher kommt rne dazu, eS zu merken!

Hier muß systematische Vorarbeit geleistet «erden, 
damit die kurzen Wintermonate uns vorbereitet finden. Ueber 
den Wert der Skigymnastik als' reine Zweckgymnastik 
dürften die Meinungen heute nicht mehr auseinandergehen. Geben 
doch selbst di« „Deutschen Arlberg Skikurse Schneider" (DAKS.) 
in ihrem neuen Winterprospekt vier Skigymnastikübunaen zum 
Haustraining der angehenden Kursisten an. Ander» ist e» mit 
den Trockenskiübungen. Hier gibt e» eine Reihe beachtlicher 
Einwürfe dagegen, die aber meine» Erachten» dann zurücktreten 
müssen, wenn e» sich um da» Training von Menschen au» d«m 
Flachland handelt. Wenn man jeden Winter nur sechs, acht oder 
einige mehr Sonntage zur Verfügung hat, die womöglich noch 
von einer stundenlangen Bahnfahrt „eingerahmt" werden, muß 
man sich vorher so vorbereiten, daß man da» Höchstmaß an Freude 
am Skiläufen herausholen kann und nicht mit steifem und hartem 
Körper und ebensolchen Muskeln auf der UebungSwies« von Bade
wanne zu Badewanne rutscht.

Durch Bilgerie und Jänner sind noch weitere fördernde Er
gänzungsübungen allgemein bekanntgeworden: die morgend
lichen Turnübungen mit Schneeschuhen im Ge
lände selbst. Ich persönlich möchte das „zweite Frühstück" 
— wie Jänner diese Uebungen nennt — an keinem Morgen eine» 
Skitage» vermissen. Di« im folgenden angegebenen Uebungen 
lassen sich zum größten Teil auch auf einem möglichst flachen 
Schneefeld mit angeschnallten Schneeschuhen ausführen. Ihr« 
günstigen Einwirkungen auf Herz und Lung« (Atmung) werden 
sich über den ganzen Tag hinaus bemerkbar machen.

In der weitverbreiteten Literatur — zu nennen find vor 
allem die Bücher von Iann « r, Bilgeri«, Uhlig, Gruber 
und Luther — finden sich noch auSfuhrlkcher« Hinweis«, al» in 
einem Zeitungsartikel möglich sind. Im folgenden ist eine Reihe 
von Uebungen zusammengestellt, die eine möglichst vielseitige 
Vorbereitung und Durcharbeitung de» Körper» ermöglichen.

Vor allem auf die Durcharbeitung meist vernach
lässigt«« und beim Skifwhren besonder» beanspruch
ter Partien ist Wert gelegt. Verkürzte Achillessehnen, schwach« 
Aduktoren, steife Hüften, Versteifung der Sehnen v«r Kniegelenk«, 
verkürzte Fußbänder — um nur einig« d«r „wunden Punkte" zu 
nennen.

Die Zusammenstellung erhebt keinen Wert auf unbedingt« 
Originalität und erschöpfende Aufzählung, «» gibt noch viele 
andre Möglichkeiten und Variation«», vor allem G«r.ät« 
(Sprossenwand) eignen sich zu einer Vorbereitung. Bei Uebungen 
in Abteilungen oder Gruppen ist vor allem auf «inen guten 
Aufbau der Stunde zu achten, beginnend mit Laufübungen, 
Lockerungsübungen, danach Oberkörper», Arm» und BauchmuSkel- 
übungen und Beintraining usw. Die einzelnen Uebungen, die 
au» der Grundstellung heraus auSgeführt «erden, sind in lang
samer Steigerung, evtl, recht» und links, etwa S bis 20mal auS- 
zuführ«n. Besonder» zu beachten ist, daß immer ein« ski. 
gerecht« Stellung eingenommen wird. Fersen immer auf 
dem Boden halten, Füße parallel, oder, bei Seitgrätsche, Zehen 
einwärts gestellt, daß eine gedachte Fortsetzungslinie in Spitzen
entfernung sich schneidet.

1. Hock«: In di« tiefe Kniebeuge gehen. Führ und Knie 
zusammenhalten, Fersen fest auf den Boden drucken, 6 bis 
30mal auf und nieder Wippen, den Schwerpunkt dabei senkrecht 
über den Füßen halten. ,

L. Hocke zu zweit: Front gegeneinander, Armvorhalte, 
Hände fassen, Füße parallel, einen Fuß eine halbe Fußlang« vor
gestellt, tiefe Kniebeuge, Fersen fest auf dem Boden halten, 5 bi»

Jungbanner bei frohem Krastspiel.

LVmalige» gleichmäßiges Auf- und Niederwippen, danach Wechsel 
des vorgestellten Beines.

8. Hocke allein oder zu zweit: Allein oder zu zweit 
angefaßt, auf der Stelle aus der Hocke strecken und wieder in die 
Hocke springen, mit regelmäßigem Wechsel des vorgestellten Fußes.

4. Hocksprung: Aus der Hocke mit beiden geschloffenen 
Füßen an Ort hochspringen, während des Sprunges beide Knie 
an die Brust ziehen. Nach dem Sprung wieder zur Ausgangs
stellung, tiefe Hocke, zurück.

ö. Lauf Übung: Im Gehen und dann an Ort (schwerer) 
Rückwärtsschlagen eines Unterschenkels, bi» dessen Ferse das Ge
säß berührt.

8. Laufübung: Lange Schritte vorwärts, das Knie de» 
rückwärtigen B«ineS berührt bei jedem Schritt durch Auftupfen 
den Boden.

7. Ausfall: Tiefe Ausfallstellung, hinteres Knie berührt 
den Boden, im Sprung wechseln und Nachwippen (Federn, Knie 
vom Boden abheben und wieder senken).

8. Kanten: Füße 20 Zentimeter parallel auseinander
stell«»: ») 8 bi» LOmaligeS Kanten nach innen, d. i. auf den 
innern Fuhrand stellen: b) 8 bi» LOmaliges Kanten nach außen, 
d. t. äußern Fußrand belasten; c) 8 bi» LOmal nach einer Seite 
im Wechsel kanten (link» außen und rechts innen und umgekehrt).

5. Rumpfkreisen: In die erweiterte Seitgrätsche 
springen, Fersen gut nach außen drücken, Arme in der Nacken
halte, mehrmaliges Rumpfkreisen, dabei auf steife Knie achten.

18. Rumpfübung: In die «rweiterte Seitgrätsche 
springen, beide Hände an einem Bein innen und außen von der 
Hüfte bi» zum Fußgelenk führen, im Wechsel rechts und links; 
durch Umfassen de» Fußgelenke» wird der Oberkörper, bei ge
streckten Knien, kräftig nach der betreffenden Seite, bis zum 
Kniekuß, nach unten gezogen.

11. Rumpfsenken: Seitgrätsche, Rumpfsenken mit ge- 
radem Rücken, vorwärt» bis zum rechten Winkel, Armvorhalte. 
Kräftige» Seitführen des Rumpfes nach rechts und links auf 
derselben Ebene.

12. Rumpfbeugen: Seitgrätsche, Armhochhalte, kräftige» 
Seitbeugen de» Rumpfe» verstärkt durch Armschlagen; die Hüften 
bleiben fest, da» Gewicht auf beiden Füßen.

18. Beinkreisen: Ein Bein gestreckt vor wärt» hochheben, in 
derselben Höhe über die Seite nach hinten führen, so daß ein 
Halbkreis beschrieben wird.

14. Liegestütz: In den Liegestütz springen: s) b bi» 
Lvmaltge» Armbeugen und Klachherunterführen de» Körper» auf 
den Boden; d) Abheben eine» Arme», diesen seitlich hochführen 
Der Körper dreht sich dadurch um eine Vierteldrehung auf di« 
Seite. Nun 5 bi» LOmaliges Sinkenlassen und Wiederanheben der 
Hüfte; c) «in Bein heranziehen, bi» der Oberschenkel fast an der 
Brust aufliegt, mit dem Knie de» andern Beine» auf den Bode« 
wippen und im Sprung wechseln, vor allem auf da» Nachwippen 
der Knie» achten.

16. Hüftlockerung: Knien, Arme in Nackenhalte, nun 
abwechselnd recht» und link» neben di« Unterschenkel setzen, Kni« 
bleiben dabei auf dem Boden, ohne Handhilfe.

16. Gewandheitrübung: Kniestand, ein« Unter- 
schenkellLnge Zwischenraum zwischen d«n Füße», Kni« geschlossen 
und versuchen, sich in dieser Haftung zwischen di« Knie auf den 
Boden zu setzen.

17. Schneepflugübung: In di« Seitgrätsche springen, 
scharf nach auswärts gedrückte, fest auf den Boden gesetzt« 
Fersen, einwärt» gestellte Fußspitzen, den äußern Fußrand be
lasten, leicht gebeugte nach außen gedrückte Knie: 5 bi» 20- 
malige», möglichst tiefe» Federn in den Knien; d) (Schneepflug
bogen) wechselseitiger Belasten eines Beine» durch Vordrücken de» 
betreffenden Knies und Strecken de» andern Beine». Beide 
Füße bleiben fest auf dem Boden in der angegebenen Stellung. 
Zur Kontrolle der vollständigen einseitigen Belastung greift di« 
Hand der Standbeinseite nach dessen Fußgelenk.

18. Stemmkristiania-Vorübung: Tiefe Hock«, 
Arme hängen lassen, ein Bein seitwärts spreizen, dessen Fuß fest 
aufsetzen, Fersen nach außen drücken, Fußspitzen einwärts stellen, 
Fußgelenk nach außen drücken. Gewicht übertragen durch Strecken 
de» gebeugten Berne» und Beugen de» abgespreizten Beine», 
Füße auf dem gleichen Ort lassen. Die Hand der Seite de» ge
beugten Beines (Standbeine») greift jedesmal nach der Außen- 
feite des betreffenden Fußgelenkes (also linke Hand zum linken 
Fußgelenk). Um eine vollkommenere Dehnung zu erreichen, kann 
auf das beim Stemmkristiania notwendige „Aufdrehen" (aus der 
Hocke hoch gehen und mit der Gewichtverlegung wieder in die 
Hocke gehen) verzichtet werden und die Uebung ohne Hochgehen in 
einer Ebene mit der Hocke durchgeführt werden. —

sravtemeiihnen beim Vovtvuvv
Unterweisung bei einem Vortrupp-Abend.

Eigentlich haben wir es doch sehr gut in unserm Bortrupp- 
Leben — z. B. wenn es auf Fahrt gehen soll! Selbst wenn es für 
uns wildfremde Gegenden sind, die es zu durchstreifen gilt, können 
wir uns Karten in den verschiedensten Maßstäben kaufen, damit 
wir uns zurechtfinden. Aber nun denkt euch einmal, ihr fahrt 
mit dem Raketenflugzeug, und das stürzt plötzlich über Mittel- 
afrika ab. Ein Fallschirm trägt euch zwar zur Erde, aibrr i'r



Seite 416 26. Dezember 1931
seid nun in einer Gegend, von der ihr keine Karte habt. Da ihr 
längere Zeit dableiben müßt, ehe ihr gefunden werdet, und ihr 
euch nicht immer wieder verlaufen wollt, seid ihr gezwungen, 
euch selbst eine Karte zu zeichnen. Wie macht ihr das?

Oder ihr macht ein Geländespiel. Die Stellung des 
Gegners in einem Tal oder aus einer Höhe sollt ihr aufzeichnen. 
Wie fangt ihr das an?

Wer anfangen will, rechnen zu lernen, beginnt nicht mit 
Buchstabenrechnen und sphärischer Trigonometrie, sondern mit 
dem kleinen Einmaleins. So klein müssen wir jetzt auch anfangen. 
Am besten wäre es, wir könnten auf einen Berg oder einen Turm 
steigen, von wo aus wir die Umgebung überschauen. Denn alle 
Karten sind so gezeichnet, wie eine Landschaft aus sehr großer 
Höhe aussieht. Wir müssen also aus derVogelperspektive 
sehen lernen. Wenn wir viel Geld hätten und hier in der 
Näherem Horsts des Flugverbandes der Werktätigen, „Sturm
vogel", wäre, würden wir in ein Flugzeug stergen, da man von 
ihm aus senkrecht am allerbesten nach unten schauen kann. Berge 
gibt's hier auch nicht in der Nähe — wenn auch unsre Gegend an 
Hugenbergen nicht arm ist — auch keine Aussichtstürme — waS 
also tun?

Da bin ich nun auf den Gedanken gekommen, die Stadt mit 
ihren Straßenzügen und Plätzen seIbst zu bauen. Wir sind 
bei dieser Arbeit unabhängig von Wind, Wetter und Geldbeutel, 
können mit einfachen Straßenvierecken anfangen und bis zu den 
schwierigsten, verzwicktesten Gegenden fortschreiten. Wir sammeln 
uns dazu Streichholzschachteln: an der Schmalseite, die 
eine doppelte Wand hat, schneiden wir sie auf, klappen die beiden 
Flügel hoch, und haben ein Haus mit einem schönen Dach. Wenn 
tmr wollen, können wir diese Häuser noch bekleben und bemalen, 
dann haben wir eine feine Stadt zusammen. Haben wir sie natur
getreu aufgsbaut, so nehmen wir Papier und Bleistift, stellen 
uns so hin, daß wir senkrecht nach unten auf die Häuser sehen 
können und fangen zu zeichnen an. Zuerst wird es sicherlich schief 

nehmt einen zu großen Maßstab, so daß ihr mit euerm 
Stuck Papier nicht auskommt, oder zwei Häuserblocks, die gleich 
groß sind, sehen bei euch verschieden groß aus, aber allmählich 
lernt ihr diese Fehler vermeiden und den richtigen Maß- 
cm"" Später gehen wir hinaus ins Freie und versuchen, 
Wege Kreuzungen, Eisenbahnstrecken, Flußläufe, dann Schonun- 
gen, Felder, Wälder, und noch später Erhebungen und unsre 
Seen zu zeichnen. Dann habt ihr es gelernt, aber merkt euch 
stets den Grundsatz, daß man beim Kartenzeichnen daran gewöhnt 
sein muß, nichts von der Seite, sondern alles van 
oben zu sehen!

lleberall im Leben muß man mit dem Kleineren anfangen, 
wenn man das Größere meistern will! So wollen auch wir unsre 
Streichholzschachtslstadt bauen, damit wir im Frühjahr imstande 
sind, vom Kirchturm des nächsten Dorfes die Gegend karto
graphisch richtig aufzunehmen. G.

Ztmsbannerr und Kuudkunk
Man kann amdeutschenRundfunk vieles aussetzen, 

aber zu bestreiten ist nicht, daß er vieles bringt, was wir vom 
^ungbanner noch nicht genügend ausnutzen. Viele Jungkameraden 
schalten wohl das Gerät zur Ausfüllung einer Mußestunde ein 
— sicher gibt es auch eifrige Rundfunkhörer unter uns —, aber 
planmäßig werden die Programme zuwenig durchgesehen. 
Die meisten Jungkameraden nehmen das, was gerade gebracht 
wird. Ist es für sie nicht interessant, so nennen sie den Rundfunk 
„langweilig". Das aber ist die unfruchtbarste Art zu hören.

Hier müssen die örtlichen Jungbannerführer eine wichtige 
Bildungsmöglichkeit und Aufgabe erkennen und an den Ge
meinschaftsempfang von staatsbürgerlichen Vorträgen, 
Diskussionen usw. Herangehen. Im Anschluß an das Abhören darf 
eine Durchsprechungder aufgerollten Probleme nicht fehlem 
Jede Gruppe sollte ihren Rundfunkobmann haben, der 
systematisch die Programme der deutschen Sender studieren muß. 
Bei sorgfältigem Hören bedeuten auch Musik, Hörspiel und 
literarische Veranstaltungen dem einzelnen mehr als bloße Unter- 
Haltung. Doch ist es hier schon schwerer, für den Gemeinschaft-- 
empfang die nötige Zahl zu interessieren. Bei der vielfachen 
Arbeitslosigkeit unsrer Jungkameraden ist auch eine weitere Be
reicherung des Wissens durch das Abhören der Schulfunksendungen 
möglich.

Unter einer bewußten Anleitung de- Jugendführers hilft der 
Rundfunk das Weltbild unsrer Jungkameraden erweitern, was 
auch unsrer Bewegung nur nützlich sein dürfte.

Frank Dorak (Dortmund).
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Vas Jungbannerheim 
in Wilhelmshaven-Rüftringen

Unser Heim — das eigentlich gar nicht unser ist, weil 
wir es nur gemietet haben — steht auf historischem Boden 
Mitten in einer modernen schmucken Arbeitersiedlung. 
Aus den Anfängen dieser Siedlung stammt unser kleines Heim. 
Nur vier Wände und ein spitzes Dach. Früher war das Heim ein« 
Baubude, dann ein kleiner Kaufladen und später haben die Natur
freunde darin ein Heim gehabt. Ms die Naturfreunde ein 
größeres Haus bekamen, übernahmen wir das kleine viereckige 
Häuschen. Ich sagte, daß unser Heim auf historischem 
Boden steht. Historisch nicht allein deswegen, weil die moderne 
Arbeiterbewegung in unsrer Heimatstadt hier zuerst Bo
den gefunden hat, sondern auch weil unweit des Heimes ein 
grüner Hügel davon zeugt, daß hier einst eine mächtige und feste 
Friesenburg gestanden hat. Freie Friesenhüuptlinge wohn
ten hier. Berühmte Seeräuber, wie Klaus Störtebecker und Gödeke 
Michael gingen bei den Häuptlingen ein und aus

Seit drei Jahren haben wir das Heim. Ms wir es bekamen, 
sah es in dem großen Raum wüst aus. Mer mit Farbe, Pinsel 
und einigen Arbeitsabenden richteten wir es ganz nett und 
wohnlich her. Möbel wurden von allen möglichen Stellen be
sorgt. Und als wir den ersten Abend im Heim verbrachten, war 
die Freude groß. Das war -doch etwas andres, als immer in 
Wirtschaften zu sitzen. Wir waren unter uns. Konnten 
singen, soviel wir wollten, kein „Gast" störte sich daran. Unsre 
Bilder, unsre Wandzeitung, alles hing nun in unsern eignen 
Wänden. Welchen Wert das alles hat, kann nur der ermessen, 
der auf Wirtshäuser angewiesen ist. Im Heim kann sich echies 
Jugendleben entwickeln. Man glaubt nicht, was es aus
macht, in seinen eignen vier Wänden zu sitzen. Gleich fühlt man 
sich heimischer — verbundener. Das Heim kann das Gesicht 
der Jugend bekommen, eine Wirtshausstube niemals, und 
wenn man Jahrzehnte darin verkehren sollt«. H- I

der

I

I

i

Vas Stotz vaUvrel
Eine Vorübung für Boxen und Selbstverteidigung.
Es sei an dieser Stelle einmal auf ein interessantes 

Spiel hingewiesen, das ohne jede Vorkenntnis und besondere 
Vorübungen, vor allem ohne einen besondern Platz, ausgeführt 
werden kann. Ob Turnhalle oder Rasenplatz zur Verfügung steht, 
ist völlig gleichgültig. Auch di« Beschaffung der notwendigen 
Geräte dürfte auf keine Schwierigkeiten stoßen. Wir brauchen 
zum Spiel einen Medizinball, den jeder ja von seinen Vor- 
ubungen zum Boxen kennen wird, dann eine Leine von genügender 
Länge und Mei Pfosten, an denen die Leine befestigt wird. Das 
Spielfeld ist 16 Meter lang und 12 Meter breit. Durch die An
bringung der Leine wird es in Mei gleich große Teile getrennt. 
Zwei Meter von den schmalen Begrenzungslinien entfernt, laufen 
die Begrenzungen des Vorteilsraum-s und zwei Meter von
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Leine die Angabelinien. -Das Spielfeld sieht also so aus, wie es in 
der Zeichnung dargestellt ist.

Wie wickelt sich nun das Spiel ab? In jedem Felde rechts 
und links von der Leine befinden sich sechs Spieler. Es können 
auch mehr sein. Allerdings dürfte sich eine zu große Zahl von Mit
spielenden nicht empfehlen, weil dann die Aussicht, den Ball zu 
fangen, für jeden Spieler zu gering wird. Auf einen Anpfiff be
ginnt nun das Spiel. Von einem Mitspieler wird der Ball über 
die Leine gebracht; wie dies geschieht, ob er gestoßen, geworfen 
oder geschleudert wird, ist gänzlich gleichgültig. Hauptsache ist nur, 
daß der Ball, ohne die Leine zu berühren, in das gegnerische Feld 
gebracht wird. Wird der Ball auf der Gegenseite gefangen, so darf 
ihn der Fänger wieder zurückspielen. Er kann ihn aber auch einem 
andern Spieler übergeben. Innerhalb eines Feldes darf der Ball 
nur 3mal von verschiedenen Spielern berührt werden Mit dem 
Ball in der Hand kann auch drei Schritte gelaufen werden. Dem 
jeweiligen Werfer ist es gestattet, zum Wurf dicht an die Leine zu 
treten. Allerdings bei der Angabe ist der Ball nur von einer be
liebigen Stelle hinter der Angabelinie zu werfen. Eine Angabe 
findet am Beginn des Spieles und nach jedem Fehler statt. An
gegeben wird der Ball bei der Partei, die den Fehler verursacht 
hat. Wie kommen nun Fehler zustande? Wird der Ball beim 
Wurf über die Leine auf der Gegenseite nicht gefangen, sondern 
berührt er den Boden, so gilt dieses für die unaufmerksame 
Partei, die den Ball hat fallen lassen als Verlust. Der siegreichen 
Partei wird ein Punkt zugesprochen Ein Niederfallen im 
Vorteilsraum bedeutet für die Gegenseite einen Gewinn von zwei 
Punkten. Gewonnen hat die Seite, die zuerst den 20. Punkt er
reicht. Alle andern Verstöße gegen die Spielregeln, wie zum Bei
spiel Berühren der Leine beim Wurf, mehr als dreimaliges Fangen 
im Felde, llebertveten der Angabelinie usw. gelten natürlich als 
Gewinnpunkte für die Gegenseite.

Warum sollen wir nun dieses Spiel uns zunutze machen; ist 
es eine angenehme Abwechslung oder liegt ihm ein tieferer Zweck 
zugrunde? Man spiele es nur einmal eine halbe Stunde, und 
man wird die Antwort haben! Durch das Fangen und Werfen des 
rund 7 Pfund schweren Balles werden alle Körpermuskeln erheb
lich angestrengt, durch Laufen und Zuwerfen die Sehnen und 
Gelenke der Beine ausgearbeitet. Man kann den Wert diese« 
Spieles als Vorübung für Boxen und Selb st »er- 
teidigung nicht hoch genug anrechnen. ES ist für diese Gebiete 
jedenfalls eine interessante Vorübung. Man hat e» bei richtiger 
Ausnutzung des Spieles nicht nötig, die langweiligen vorbereiten
den Uebungen mit Zuwerfen von Boxbällen, GelenkigkeitSübungen 
der Glieder und andern nicht gerade beliebten Uebungen zu machen.

F. Bw.
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