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Nachdem der Artitel „Wie lerne ich boxen?" soviel Beifall den darf. Selbstverständlich soll mit diesem Hinweis iiw.. j>t' 
in den Kreisen der Jungkameraden gefunden hat, soll jetzt ein gesagt sein, daß jedem einzelnen, der sich mit dem Jiu»J>N
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machte ober zu Fall brachte. Mit 
die „sanfte Kunst" der Japaner

Und dazu sollte sich jeder erwerbslose junge Kamerad auf
raffen, sich eine Beschäftigung zu schaffen und damit see
lischen Halt und geistigen Reichtum zu gewinnen. Es bietet sich 
sehr oft die Möglichkeit, in einem Winkel daheim oder bei einem 
Freunde kleine gebrauchsfähige Dinge aus allerlei Schrott und bei 
sehr geringen Ausgaben zusammenzubasteln, fein säuberlich alles 
aufzuzeichnen und gegebenenfalls kleinere Berechnungen durchzu
führen. Niemand, der es nicht schon versucht hat, ahnt, wieviel 
Freude solche Tätigkeit in sich birgt. Und was es da alles zu basteln 
gibt, das ist so unendlich viel! Ich sah junge Fröunde kleine ge
brauchsfähige Dampfmaschinen, Flugzeug Modelle 
und später vollständige Segelflugzeuge, Paddelboote, 
Radioapparate, Haustelephone, ja selbst einen funk
tionierenden Fahrradmotor bauen. Zwar gehört zu vielen dieser 
Dinge Geld, und auch nicht alle sind in der glücklichen Lage, an 
einen Schraubstock oder an eine Hobelbank herankommen zu 
können, doch wird immer einige Energie Früchte tragen.

Aber noch andre Möglichkeiten gibt es, sich selbst zu beschäf
tigen, und sich dabei Wissen, einen guten Schreib- und Sprechstil 
als Beigabe der Schaffensfreude zu erwerben: das Literatur- 

Studium ! Selbst in kleinsten Orten wird die MoglUL? 

Buchentleihung in Volks-, Gewerkschafts-, Partei- oder 1 ' 
Büchereien bestehen, womit diese Art der ^elbstbeschafuü, rjuni>< 
Vorzug gewinnt, die billigste zu sein. Fachliteratur, Nar .$e 
(Chemie, Physik!), Geschichtswerke, wirtschaftliche, soziale, 
psychologische Studien, Sprachstudien (hier auch an das 
erlernbare Esperanto denken!), schöngeistige, moderne „mA 
(zwischendurch ein Karl May ist auch kein Verbrechen), Bwg 
und vieles andre, sie alle sind ein unerschöpflicher Born. die

Ueber die Frage, was jeder einzelne lesen soll, uVÖrsU uiiier* 
Systematik, mit welcher man beim Studium vorgehen W' «t6ge 
halte man sich mit einem erfahrenen Freund. Gerade öl.e< /pf' 
ist so individuell, datz man sie unmöglich im Rahmen eine» 
satzes behandeln kann. , , ..(Reff*'

Das, worauf es ankommt, ist hier gesagt: Bekämpft yetiA 
mismus, kämpft euch durch, schafft euch selbst inneren Hw clii 
eine absterbende Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung w jidl 
nicht gewähren kann. Jugend, hilf dir selb st, re< 
selbst über diese schlimme Zeit hinweg in eine bessere L « 
hinüber! '

in den Kreisen der Jungkameraden gefunden hat, soll jetzt ein 
weiteres Gebiet der Selbstverteidigung, das Jiu-Jitsu, be
schrieben werden. Auch hier sollen in Form einer Uebungs- 
anweisung die zahlreichen Fragen beantwortet werden, die auf 
diesem Gebiet oft gestellt worden sind. Die Beschreibung soll vor 
allen Dingen die Kreise zum Selbstunterricht anregen, die 
keinen geeigneten Lehrer zur Verfügung haben. Es ist dabei in 
erster Linie an die ländlichen Bezirke gedacht. Datz das umfang- 
reiche Gebiet des Jiu-Jitsus schriftlich nicht vollständig erschöpft 
werden kann, ist selbstverständlich. Außerdem will diese Anweisung 
auch denjenigen Anregung geben, die sich bereits mit Jiu-Jitsu 
beschäftigt haben.

Wer hat das Jiu-Jitsu in Deutschland eingeführt?

Ende des 19. Jahrhunderts kamen Japaner nach Europa 
und zeigten einen geheimnisvollen Selbstverteidigungstrick, den 
sie Jiu-Jitsu, auf deutsch: „Die sanfte Kunst", nannten. 
Ihre Selbstverteidigung erregte grotzes Aufsehen, gelang es diefen 
kleinen Leuten doch, erheblich stärkere und grötzere Gegner in 
kürzester Frist kampfunfähig zu machen. Kaum hatte ein muskel
bepackter Europäer einen dieser Zwerge angegriffen, lag er auch 
schon mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden, ohne eigentlich 
zu wissen, wie er herunter gekommen war. Schliehlich beobachtet« 
man, datz sich die starken Leute mit ihrer eignen Kraft schlugen, 
denn die Japaner verstanden es, die Kraft und den Schwung 
ihres angreifenden Gegners in eine Hebelwirkung umzu
sehen, die jenen kampfunfähig machte oder zu Fall brachte. Mit 
dieser Erkenntnis hatte man " ,s ~ 
aufgedeckt. Bald hatte sich auch in Deutschland ein Kreis Jiu- 
Jitsu-Begeisterter gebildet, der für die Verbreitung dieser schönen 
Art der Selbstverteidigung sorgte. Das Erstaunen der Jiu- 
Jitsu-Begeisterten war aber grotz, als man Stiche alter Meister 
entdeckte, die klar zeigten, datz sich unsre Vorfahren 
bereits mit einer Art Selbstverteidigung beschäftigt hatten, die 
zwar in Form eines Ringkampfes ausgeführt wurde, aber mit 
dem heutigen Jiu-Jitsu grohe Aehnlichkeit hatte.

Wer soll Jiu-Jitsu erlernen?

Jedermann, der Mut und Entschlossenheit besitzt. Eine 
Altersgrenze gibt es nur für diejenigen, die das Jiu-Jitsu rein 
sportlich, also als Kampfsport betreiben wollen; denn hierzu ge
hört ein junger und geschmeidiger Körper. Für diejenigen, die 
das Jiu-Jitsu zum Zwecke der reinen Selb st Verteidigung 
erlernen wollen, genügen einige bestimmte Griffe, die allerdings 
so lange zu üben sind, bis sie im Falle eines Angriffes ganz 
mechanisch, also ohne Ueberlegung, angesetzt werden können. Die 
Auswahl der Griffe muh jedem selbst überlassen werden. Auf 
alle Fälle gehört aber die Messer- und Stockabwehr dazu, da mit 
diesen Griffen die meisten bekannten Angriffe abgewehrt werden 
können. Wer neben Jiu-Jitsu noch die Boxstöße beherrscht, wird 
seinen Gegner in den meisten Fällen überlegen sein.

Wo soll geübt werde» und wie soll geübt werden?

Steht eine Turnhalle, die natürlich der geeignetste Uebungs
raum wäre, nicht zur Verfügung, so genügt auch irgendein 
anderer Raum, der aber mit einer Matte ausgelegt sein mutz. 
Das ließen ohne Matte oder weiche Unterlage kann zu anher- 
ordentlich schweren Verletzungen 'führen, die unter Umständen 
sogar tödlich verlaufen können. In den Sommermonaten kann 
auch im Freien auf weichem Boden geübt werden. Trotz 
aller Vorsichtsmaßnahmen ist beim Jiu-Jitsu-Ueben dennoch 
gröhte Vorsicht geboten. Bei dieser Gelegenheit soll auf 
besondere Fälle hingewiesen werden, die fast immer zu Ver
letzungen geführt haben. ES gibt nämlich immer Leute, die ihre 
besondere Kraft zeigen müssen, und einem Jiu-Jitsu-Griff 
unnötige Kraft entgegensetzen. Die Folge davon ist, datz der an- 
gesetzte Hebel so heftig wirkt, daß schwere Verstauchungen 
oder gar Knochenbrüche eintreten. „Es werden daher Neu
gierige gewarnt!" Solange die Ausbildung noch nicht vollständig 
ist, soll den Griffen kein besonderer Widerstand entgegengesetzt 
werden. Ist ein Griff richtig angesetzt und treten bei dem Partner 
Schmerzen auf, so soll dieser sofort abklopfen. Mit diesem 
Klopfen auf den Boden oder an den eignen Körper, gibt der 
Partner zu erkennen, daß der Griff nicht weiter fortgeführt wer-

-Sugend. t>iif div selbst!
Als ich vor einigen Monaten von einemwe st deutschen 

Arbeitsamt mit Der Unterrichtserteilung in einigen Fach- und 
Hilfsarbeitertlassen, die aus jugendlichen Erwerbslosen 
zusammengesteltt waren, beauftragt wurde, da habe ich zum ersten
mal erschüttert Die seelische Depressionswirkung voll kennengelernt, 
die die Arbeitslosigkeit auf unsre erwerbslosen jugendlichen Volks
genossen ausübt, und ich bin zu der Auffassung gekommen, datz 
gerade die Mutlosigkeit und das vollkommen verlorengegangene 
Selbstbewußtsein der zu Untätigkeit verdammten Jugendlichen der 
Ausgangspunkt vieler Gefahrenmomente ist. Aggressive Einstellung 
gegenüber Staat und Gesellschaft, die sich hieraus rekrutierenden 
Gesetzesübertretungen, Aufnahmebereitschaft für politische Hetzen 
bis zur Fanatisierung. Trieb zur Vagabondage, das sind die 
Folgen. Hier kann vorerst, solange die unselige Arbeitslosigkeit 
noch anhült, nur eins helfen: immer wieder Ansporn und Er- 
ziehung zur S e l b st z u ch t, die durch nichts so sehr erreicht wird 
wie durch intensive Selb st beschäftig ung in der mannig
fachsten Art, wie sie bereits sehr viele Jugendgruppen aner
kennenswerterweise eifrig propagieren.

Um sogleich den rechten Kontakt mit meinen Betreuungs
befohlenen zu bekommen, richte ich in den obenerwähnten Klassen 
stets zu Beginn der ersten Stunde an sie die Frage, was sie 
interessiere und was sie zu hören bzw. zu lernen wünschten. 
Prompt erhielt ich darauf — mit ganz wenigen Ausnahmen — ein 
einmütiges „N i ch t s" zur Antwort. In einem Falle gar ent- 
wmelte sich nach diesem Vorgang zwischen dem Wortführer der 
Klasse und mir ein Zwiegespräch, das Wohl mehr als Wissenschaft, 
liche Bande die erschreckende Gemütsverfassung wiedergibt, in der 
srch unsre arbeitslose Jugend befindet.

„Möchten Sie denn nicht einige interessante Dinge aus Ihrem 
r)-ach lernen?" hatte ich nach Erhalt des negativen Bescheids gefragt, 
worauf der Klassen-Sprecher erwiderte: „Fach? — Glauben Sie 
denn, datz wir jemals wieder Arbeit in unserm Fach bekommen?"

„Ja, gewiß glaube ich das, ja, es ist für mich sogar selbstver
ständlich", antwortete ich zuversichtlich. Darauf die Klasse fast wie 
im Chor: „W ir glauben es nicht!"

Und wie ich mich auch mühen wollte, wie ich auch Vor
stellungen erhob betreffs tüchtiger Fachkräfte, vielseitig gebildeter 
.Handwerker, Aufstiegsmöglichkeiten usw., alles prallte ab an der 
starren Wand:

„Wir glauben es nicht!"
Da lehnte ich schließlich ab und. schlug statt Fachkunde Recht- 

schreibung, bürgerliches Rechnen und Algebra vor — zwecklos!
„Mit der Rechtschreibung, die wir beherrschen, kommen wir 

aus", meinte wiederum der Wortführer, „sollten wir mal an einen 
Bekannten schreiben, der lann’8 ebenso schlecht wie wir. An eine 
Behörde, na, die soll schon herausfinden, was wir meinen. — Be
werbung, Aufstieg .in bessere Stellungen? — Ach, wir haben Ihnen 
eben schon gesagt, daran glauben wir nicht mehr."

Dabei handelte es sich bei den jungen Leuten aber durchaus 
nicht um vage Quertreiber und Starrköpfe, sondern es waren 
fleißige und strebsame Burschen gewesen, die nur, wie 
mir die spätern Stunden bewiesen, durch die Arbeitslosigkeit in 
ein hoffnungslosen Pessimismus verfallen waren. — 
Hier war sehr viel Geduld geboten. Aber manches derb auf
munternde Wort und stetiger Ansporn haben endlich doch ihre Wir
kung getan. Heute, da die Kurse — leider — beendet sind, können 
wir mit Freude feststellen, datz e» gelungen ist, vielen, wenn auch 
bei weitem nicht allen, der jungen Menschen neuen Lebens- 
m u t einzuflößen und — und da» ist die Hauptsache — Ansporn 
zu selbständigem Schaffen gegeben zu haben.

<Sitit?mfabnett der Lungen Svont
„Jugend, republikanische Jugend, zum -Angriff vor! 

Faust empor! Empor das heilige Fahnentuch! Wir kämpfen 
siegen unter dem Rufe: Freiheit!" S o I l m a n n beendet __
diesen Worten seine Rede auf der überfüllten Jugendversammlung 
in Kiel.

Der Vorhang der Bühne hebt sich. Scheinwerfer blitzen auf. 
Drei große rote Pfeile auf schwarzem Grund werden sichtbar. 
Auf jedem steht eins der Worte: Einigkeit, Aktivität, Disziplin. 
Der Spielrnannszug des Reichsbanners und der freien Turner 
dröhnt sein Marschlied durch den Saal. Die Paukenschläge rollen 
wie Donner durch den Raum, wo Kopf an Kopf die proletarische 
Jugend, die Jugend der Eisernen Front steht. Die Saaltüren wer- 
den aufgerissen, zehn Fahnen mit den Eisernen Pfeilen, der Auf
schrift „Junge Front, K i e l" und der Sturmnummer werden 
von den politischen Führern der einzelnen Abteilungen hereinge
tragen. Der Saal erhebt sich und mit hochgereckter Faust folgt die 
Jugend dem Einmarsch ihrer neuen Sturrnfahlien, die auf der 
Bühne in das Scheinwerferlicht tauchen.

Musik bricht jäh ab. Stille im Saal. Andreas G a y k, der 
Führer der Jungen Front, nimmt das Wort:

„Die Kampfleitung der Jungen Front überreicht heute allen 
Abteilungen Sturm- und Kampfesfahnen. Wir sind dem Zufall 
dankbar, datz dieser Vorgang in eine so ernste Zeit fällt. Nichts 
liegt der Jungen Front ferner, als hohles Wortgeklingel und leere 
Paraden. Unsre Fahnen sind das Symbol des Freiheitskampfes 
der Arbeiterschaft und sollen der jungen Generation in den 
schweren Kämpfen, die vor uns stehen, vorangetragen werden. Es 
sind nur Vorgefechte, die wir heute erleben. Die Entscheidungs- 
schlacht steht uns noch bevor. Die politische Machteroberung, die 
Neuordnung der Wirtschaft und Gesellschaft läßt sich nicht zwischen 
Mittag» und Abendbrot erledigen.

Die Kämpfe, die jetzt vor uns stehen, werden die Junge 
Front weder auf der Seite der politischen Revolutionsromantik 
und Hysterie sehen, noch auf der eines bleichsüchtigen Reformis
mus. Unser Symbol, die Fahne mit den drei Pfeilen, soll uns 
auch künftig voran wehen. Sie ist die Fahne der Arbeiterschaft, 
die wir auch mit dem Leib zu decken haben, wenn es erforderlich 
ist! In diesem Kampfgeiste übernehmen die Fahnenträger ihre 
Sturmfahnen."

Die politischen Führer treten zurück, zehn junge, kräftige 
Kerle im Jungbannerkleid, der Uniform der Jungen Front, 
nehmen die Fahnen und reißen sie in die Höhe. Die Jugend im 
Saal steht auf, mit erhobenen Fäusten singen zweitausend junge 
Kämpfer: Brüder, zur Sonne, zur Freiheit! Wieder flammen die 
Scheinwerfer auf und lassen die Sturmzeichen leuchten. „Ewig der 
Sklaverei ein Ende, heilig die letzte Schlacht!" Die Worte ver- 
klingen als Gelöbnis. —

yc-1 uy *• VU Q JCUC-H l e- UlQCt : ICI 1/ Vt-4, fUVVJ Ulli UClll I «-1 '
schäftigen will, nun auch die Knochen gebrochen werden mA
Etwas Härte wird sich beim Jiu-Jitsu natürlich nicht velM 
lassen.

In welchem Anzug soll geübt werden?
Soll das Jiu-Jitsu sportlich betrieben werden, dann Sx 

Boxschuhe mit leichter Sohle, kurze Sporthose und ein. ' 
Jiu-Jitsu-Kimono unbedingt erforderlich. Für Leute, bü 
Jiu-Jitsu lediglich zu Verteidigungszwecken lernen wollen "" 
wird die Mehrheit sein —, genügt ein einfacher SportanZ 
leichte Turnschuhe und ein altes Jackett. Lehtere- 
dem Partner bei Ueberwürfen einen festen Halt geben.

Wie bereite ich mich für das Jiu-Jitsu vor?

Selbstverständlich muß auch hier, wie bei allen 
Übungen der Körper durch G y m u a st i k geschmeidig 0enLj(t 
werden. Jede Art von Gymnastik kann geübt werden. ®8 
besonders auf die Gymnastik hingewiesen werden, die in 
Artikel „Wie lerne ich boxen?" beschrieben und empfohlen 
ist. Hier soll daher nur eine kurze Spezialgymnastik beschr^ 
werden: J

1. Uebung: Die Handflächen beider Hände werden 
gespreizten Fingern so zusammengelegt, daß die Finger nach/,^ 
zeigen. Nun sind die Unterarme federnd nach unten zu brU° 
ohne die Handflächen zu lüften. (S. Bild 1.)

2. Uebung : Die Hände greifen mit den Fingern
ander. Nun werden die Arme abwechselnd nach links und te '(, 
gezogen, wobei der nachfolgende Arm dem ziehenden einen 6 
wissen Widerstand entgegensetzt. (S. Bild 2.) LJ

8. Uebung: Armbeugen und -strecken. Die Uebung B’’ 
auf den gespreizten Fingerspitzen ausgeführt. -

4. Uebung: Faßübungen. Die Hände fassen schnell N 
einem Gegenstand (aufgestellter Stock usw.) und halten den ®eß 
stand mit festem Griff eine Zeitlang fest.

6. Uebung: Klimmziehen am Reck.
6. Uebung: Hangeln am Tau. j
7. Uebung: Wechselseitiges Anhocken der Beine, wo 

so weit anzuhocken ist, daß die Oberschenkel den Brustkorb 
rühren und schnellstes Ausstrecken nach vorn.

8. Uebung: Beinspreizen vorwärts und seitwärts. .
9. Uebung : Wechselseitiges Aufschlagen der HandkaN< ,

auf einen festen Gegenstand (Holzfußboden, Tischfläche, 
Durch diese Uebung sollen die Handkanten besonders für 
Handkantenschläge abgehärtet werden. 9

10. Uebung: Partnerübungen. Standwaage links 11 
rechts.

11. Uebung: Die Partner stehen sich auf Arinins 
gegenüber und pressen ihre Handflächen gegeneinander. Du 
langsames Ausbreiten der Arme, wobei die Füße aber auf r , 
Standplatz bleiben, fallen beide langsam nach vorn. Durch " - 
langsame Zurückführen der Arme wird die Ausgangsstellu 
wieder hergestellt.

12. Uebung: Die Partner erfassen sich so, daß jJ’A
Hände mit den gekrümmten Fingern ineirianderkrallen. A a 
wird abwechselnd links und rechts gezogen, wobei der mitge31)Se 
Arm kräftigen Widerstand leistet. ,

18. Uebung : Die Partner machen links- und rechts^ 
und stellen die innern Füße fest gegeneinander. Die Hände ° , 
zueinandergekehrten Arme fassen fest ineinander und versw . 
nun durch gegenseitiges Ziehen bzw. Drücken den Partner n 
dem Stand zu bringen.

14. Uebung: Die Partner stehen sich gegenüber und e (
fassen beide mit beiden Händen einen Stock von etwa 1 .
Länge. Nun versuchen sie, sich den Stock durch Ziehen, Drw 
oder auch Winden wegzunehmen. .

15. U e b u n g : Die Partner stehen sich in einer Entfernt'^,
von etwa 5 Meter gegenüber und werfen sich den Stock 0e8e 
seitig auch wirbelnd zu. t

16. Uebung : Zuwerfen eines Balles und Sluffangen V1'
einer Hand. (Fortsetzung folg"
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Reichsbanner-Ausrüstungen
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Vie grösste. 
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In ungekürzter Sonderausgabe
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