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Dev gute erlang

II.

Was braucht es txttn der Warte viel,
wenn wir uns Bruder nennen,
em Weg gemeinsam, groß ein Ziel,
im Dunkel zu erkennen------------

Wenn es sich um eine Geländeübung
handelt, darf bekanntlich sogar durch die Stadt
marschiert werden Es wäre sehr töricht, diese
Gelegenheit nicht aüszunutzen. Die Uniform und
das „Geschirr" müssen sowieso oft genug im
Mottenschrank hängen. Demzufolge stand aus Be
fehl am gewohnten Sammelplatz eine Kamerad
schaft mit vollgepacktem Affen. Die Kommunisten
geiferten und alle andern staunten. So hatten sie
das Jungbanner ja noch gar nicht gesehen. (Sie
haben übrigens noch gegeifert und gestaunt, als
wir längst über alle Berge waren.)

Ein Stündlein Rast, ein Becher Wein,
und dann ein Helles Freuen,
um liebend in die Welt hinein
das junge Herz zu streuen! —

Das Wort ist gut, das Wort ist schlecht,
es läßt sich drehn und spreiten»
der Klang allein, der Klang ist echt,
wenn wir im Takte schreiten.
Denn sieh, die besten Warte sind,
die ungesprochen schwingen: —
ein Händedruck, ein Lächeln lind,
und leise hiirst du's klingen.

Den guten Klang, den echten Klang,
den wir im Herzen tragen,
den wir verschämt im Ueberschwang
der Nacht, den Sternen sagen-----------B.

Rudolf, ewev von uns...
I
Ex ist gewissermatzen der unbekannte
l^ungbannerkamcrad. Er wird einmal
I hv” Un8 gehen, ohne daß es groh aufgefallen
■ „re> daß er bei uns war. So geht es natürlich
I 9öen Unbekannten. Warum sollte es Rudolf
1 "nders gehen?
g, Nun ist es zwar nur so, datz Rudolf seine
vflidjt tut. Daran ist auch nichts Besonderes.
Aber datz die andern oder doch viele andre ihre
Pflicht nicht tun, diese Tatsache ändert das Bild
b°n Rudolf und hebt ihn turmhoch über alle
I andern.

III.
Bei Kilometerstein 15 lagen wir das erstemal
im Gras. Der Tornister neben uns. „R ast!"
hatte der Führer gesagt. Darauf hatten 120
Jungen gewartet. Wie sie über den „Affenmarsch"
dachten, hatten sie schon während des Marsches ge
sagt. Jetzt kauten sie mit vollen Backen Schliehlich waren sie schon drei Stunden von Muttern
weg, und auherdem: was man im Bauche hat,
braucht man nicht auf dem Buckel zu schleppen.
Gemeckert hat eigentlich nur ein einziger. Das
hat er gesagt: „Das ist überhaupt keine Sache
nicht, und schließlich wären die Kameraden selbst
schuld daran, und wenn es nach ihm ginge, dann
gäbe es auf der nächsten Versammlung einen
Heidenlärm, und er sei der Meinung, datz man
die Märsche mit vollgepacktem „Assen" schon
viel früher hätte machen sollen, dann hätte
man sich längst daran gewöhnt und . . " Das
hat er gesagt. Und die andern sagten: „Sehr
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richtig!" Schließlich marschierten sie ja in Marsch
kolonne, und da kann man „Sehr richtig 1" rufen.

Tornistermarsches „anzupflaumen": „Sag mal,
was soll nun so ein Blödsinn, den ganzen Tag mit
dem Tornister herumzulaufen?""
IV.
Der Junge, der wahrlich nicht mitmarschiert
Der Führer beobachtete seine Truppe sehr war, ohne sich zuvor übet den Wert eines hzw.
genau. Alles mutzte Matz und Ziel haben, sagte mehrerer solcher Märsche klar zu sein, tonnte
er sich. Und beim Kilometerstein 26,2 war fein seinem Vater darauf nur antworten: „Ich habe
Ziel. Eine Jugendherberge. Sie war zu mir überlegt, daß, wenn die Nazis diesem Staat
klein. Ergo gab es Strohquartier. Der Führer mit Gewalt zu Leibe rücken wollen, diese Gewalt
erkundigte sich nach den „Verletzten". Einige mit anwendung nicht im Saale stattfinden wird. Im
wunden Füßen, einige mit wundem Buckel. Dafür Gegenteil, wir werden viel marschieren müssen,
waren zwei Sanitäter mit und Puder und Salbe. und da bin ich der Meinung, daß ein bißchen
Bei einem war es so arg mit dem Wundsein, der Uebung keinen Schaden tun kann. Na, und ein
durfte — nein, der mutzte nach Hause fahren. Das wenig Abhärtung kann doch nicht schaden.'"
nächste Mal wird auch er durchhalten. Sv war der
Führer. Sinnig und vernünftig. Kein Rekruten,
VI.
schinder! Sondern Mensch.
Ein Fabrikant hatte von unsrer Zlbsicht,
Es gibt auch andre. Die tragen selbst keinen Tornister anzuschaffen, gehört. Fabrikanten haben
Tornister und bilden sich ein, datz Blasen unter gute Ohren. Uird gute Preise. Deswegen haben
den Fußsohlen durch den bösen Willen der be- wir auch keine gekauft, sondern sind zur (selbsttreffenden Futzbesitzer hervorgerufen werden. Sie Hilfe übergegangen. Dazu gehört ein Sattler,
weiden sich an dem Schmerz des andern. Diese das Material, der gute Wille und Geld. Aber
Sorte „Führer" ist glücklicherweise meist bei der von letzterm nicht so viel, wie der Fabrikant haben
schwarzweitzroten Fakultät.
wollte. Und das war das Entscheidettde. Außer
Weil unser Führer ein vernünftiger Mann dem schwor gerade dieser Fabrikant auf daS
war, ging der erste Marsch mit vollgepacktem Hakenkreuz.
„Affen" gut aus. Den Rückweg haben wir am
VII.
andern Tage gemacht.
In der nächsten Jungbannerversammlung
V.
wurde der Antrag gestellt, alle zivei bis drei
Einer von uns badete sich nach der Rückkehr, Wochen einen Gepäckmarsch zu veranstalten.
wie es sich gehört, die Füße. Sein Vater, der Es stimmte ein Kamerad dagegen, aber der
zwar selbst ein Reichsbannermann war, konnte es marschiert auch nicht mit, wenn es ohne Gepäck
sich nicht verkneifen seinen Jungen ob seines losgeht.
L.

Avbettslasev unter Gchwarzrotgold
Verricht aus Dvaunichweis

Als einer der letzten Verbände ist das Reichs pflanzen. Nach all bet Arbeit kommt auch der
banner barangegangen, im Freistaat Braun Wehrsport nicht zu kurz, der in Ausmärschen und
schweig Arbeitslager für ben freiwilligen Arbeits technischen Uebungen besteht. Auch Handball- und
dienst zu errichten. Jetzt, nach einem knappen Fußballspiel wird eifrig betrieben. Aber eins ver
■
Rudolf erwartet keinen Dank. Er tut erstens
I l£tne Pflicht, er tut sie zweitens, drittens und Vierteljahr, marschiert das Reichsbanner mit missen die jungen Leute: Bücher. Alle, die dieser
I Griens und opfert sein Privatleben und alles, zwölf Arbeitslagern an der Spitze und 650 Ji. .end Jugend weiterhelfen wollen, mögen baran denken:
liche haben Arbeit und Beschäftigung in ihnen sie braucht Bücher!! Noch eins muß bei Vienen
I
sanier Pflicht zu genügen. Er trägt Fluggefunden, und — was von unschätzbarem Werte burg erwähnt werden: an den Abenden machten
I
e*,er au6- wenn die Partei und ruft und fehlt ist — sie haben neue Hoffnung, neuen Mut und sich die Nazis durch Anrempeln der ins Dorf
I „!*’ t,amer Versammlung, aus keinem Jungbanner- Lebenswillen.
gegangenen Urlauber, mehrere Male auch durch
I ünrpb'^i®elt fahren ist er beim Ausmarsch der
Schüsse unliebsam bemerkbar.
Das größte der braunschweigischen Arbeits
I (Srnb«, UMclmann im ersten Glied der zweiten
Schon mitten zwischen den Bergen des
I1 bnb « ’• v1 beim Umzug kann es ihm passieren, lager ist das in
Harzes liegt ein andres geschlossenes Lager:
" ’n der dritten Gruppe landet, weil dann
Vienenburg.
biete antreten die in der Stadt aus „ganz
Wolsshagen.
I ^stimmten Gründen" mitmarschiercn. Da sind Weil es auf preuhischem Grund und Boden liegt,
Von
drei
Seiten
vom Walde umgeben, liegt, die
I A?nn auch einige Große dabei, und dann mutz wurden einige Mann aus preußischen Gebiets
vierte Seite auf das darunter sich senkende Tal
I iudolf eine Gruppe zurück.
teilen mit ausgenommen. Hoch über dem Dorfe
■ r Sonst ist er noch zu finden, wenn es gilt, den liegt das Lager, das sich in den Räumen der und die dunkeln Berge geöffnet, das Land
USaal für eine Veranstaltung zu dekorieren oder stillgelegten Preutzag befindet. Ehe man schulheim des weltlichen Elternbundes. Jetzt
iF'e Kartothek des Jungbanners in Ordnung zu dahin gelangt, mutz man den teilweise zuge- weht auch hier die alte schwarzrotgoldene Fahne
und an der Zugangsstratze steht ein Posten des
"ringen oder in der Tbealergruppe ein neues schütteteii Krater passieren, der sich dort vor drei
' Stück einzustudieren Unglücklich ist dieser Rudolf Jahren plötzlich aufgetan hat und Bahndamm Reichsbanner-Arbeitsdienstes. Während in Vie
”ur, wenn es einmal wirklich gar nichts zu und Landstraße in die Tiefe riß. Man muß erst nenburg auf dem düsteren Hintergrund des ver
‘Un gibt. Wahlzeiten sind deshalb sein Dorado, eine Strecke am Walde entlanggehen, ehe man fallenen Schachtes sich streng und ernst das Lager
erhebt, ist hier Landschaft und Heim weich und
Und wenn es gar nichts andres gibt, dann geht er zum Wärterhäuschen kommt, in dem Tag und
’n das Büro, läßt sich die Adressen der Orls- Nacht zwei Kameraden Wache halten und niemand idyllisch. „Das Betreten des Hauses ist nur in
kwuppenleiter geben und saust mit seinem Fahrrad unangemeldet in das Lager lassen. Neben einem sorfen ober Pantoffeln gestattet." Alle technischen
über Land. Er besucht die Freunde dort und gibt Förderturm weht stolz das Banner schwarz-Rot- Annehmlichkeiten des erst 1929 gebauten Hauses
umgeben die jungen Leute in Wolfshagen. In
’hnen Material. Wo noch kein Stützpunkt ist, fragt Gold im Winde.
kleinen Zimmern stehen wenige weiße Betten,
er nach den „Roten" und hat auch dort bald einen
Zwei große Säle des Schachtgebäudes und das ganze Haus ist durchgeheizt, die Küche ist mit
Freund gefunden, der bei der nächsten Wahl das ein paar Keine Räume von den verlassenen, lang
den modernsten Herden und Oefen versehen,
Material durch die Post bekommt. Und wenn er
sam verfaUenden Bergwerksanlagen werden von kurzum, es ist eine Lust, hier zu leben. Und des
zurückkommt, liegt ein Stapel Flugblätter und den Arbeitswilligen bewohnt und benutzt. Leer
sonnabends wird nicht nur wie in andern
wartet auf ihn. Das ist Rudolf. So kennt ihn
waren die. Räume, ehe das Reichsbanner hier Lagern großreinegemacht, hier wird sogar ge
jeder oder keiner. Es komm, aus dasselbe heraus,
hereiuzog, jetzt blüht neues Leben aus den bohnert!
l
In der Kameradschasls. und Distrsitsversamm- Ruinen. Tische und Bänke, alle selbstgezimmert,
©igeittlid) sind in diesem Hause zwei „Lager"
Klung sitzt Rudolf still in der letzten Stuhlreihe. Er an die Wände gemalte Bilder und Sprüche geben untergebracht, denn die hier Untergebrachten
/Hort sich an, was die andern reden. Ihm liegt das dem zum Tagesraum gemachten Saal ein freund haben zwei verschiedene Aufgaben;
I »eben nicht. Er ist auch noch nie nach seiner liches Aussehen. Darüber, in dem ehemaligen
I Meinung gefragt worden. Nur bei der Flugblatt- Umfleiberaum der Bergarbeiter, ist jetzt der
! I Verbreitung fragt man ihn: „Einen oder zwei schlafsaal. Langsam bevölkern sich hier die
I Aezirke?" Dabei Weitz jeder, daß Rudolf zwei Wände mit selbstgemachten Spinden, ist doch das
I Bezirke übernimmt.
Lager erst feit Ende November aufgemacht.
I .
Das ist Rudolf. Es gibt tausende. Es ist
Vienenburg ist eins der „geschlossenen" Lager,
In allen Gauen des Bundes werden im
I ?Qraboj: aber wenn es Millionen gäbe, gäbe es d. h. die Arbeitswilligen sind Tag und Nacht hier, Laufe des Frühjahrs 1933 größere WerbungsI /’ne mehr. Dann wäre es für alle Spielerei, erhalten Verpflegung und Unterkunft, dazu noch aktionen für das Jungbanner durchgeführt. Da
I
für Rudolf wäre es schade, denn er müßte sich ein Taschengeld. ES hat sich mehr und mehr her- gilt es für alle Jungba-Führer. jetzt schon die
I Nm erstenmal überlegen, was er mit seinem ausgestellt, daß diese Art des Arbeitsdienstes das Vorbereitungen zu treffen Um die Jugend wirbt
I /”’vatleben anfinge. (Hieraus werden viele den Beste für junge Männer ist, während für die ia nicht nur bas Reichsbanner, sondern auch unsre
I ^utz ziehen, datz es im Interesse Rudolfs liegt, weibliche Jugend ein „offnes" Lager (nach Been Gegner. Es gilt also um die Jugend einen
?enn es so bleibt, wie es ist. Leider ist die Zahl digung der Arbeit gehen die Mädchen nach Hause) K a m p f zu führen. Dabei werden die Gegner
nicht bei einem ehrlichen, geistigen Ringen um die
I
so Denkenden nicht klein.) Was wären wir, vorzuziehen ist.
Frühmorgens um sechs Uhr beginnt der Tag Jugend bleiben, sondern wie bisher schon vor den
°bs wäre die Bewegung ohne Rudolf? Nichts I
mit Aufstehen, Waschen und Kaffeetrinken. Zum verlogensten und gemeinsten Kampfformen nicht
Dixi.
Kaffee gibt es Schwarz- und Graubrot, Milch und zurückschrecken. Es ist daher nötig, jeden JungbaZucker. Um neun Uhr und um zwölf Uhr gibt es Kameraden so zu schulen, daß er gegenüber dieser
wieder je zwei Scheiben Brot mit Wurst und dazu Flut von Verleumdung, Lüge und Verdrehung
Kaffee. Wenn die Arbeit draußen an der Oker fest und sicher steht und ihr entgegenwirken sann.
beendet ist, strömt alles den Berg hinauf zum Dazu gehört — das muß jedem Jungba-Führer
Mittagessen. Daß es jedem schmeckt, dafür sorgt klar sein — ein tüchtiges Matz von politischer
Luzie Arndt, die beste Köchin Niedersachsens. Bildung. In den großen Städten wird diese
i.
llh Es ist alles schwer zu begreifen. Erst war es Stolz blickt sie auf ihre lebenden Triumphe, Schulung nicht schwer zu erreichen fein, stehen
-„/’ogijch. giewn, vielen Besserwissern llar- haben doch die meisten der Neuangekommenen in doch genug gute Referenten zur Verfügung. Was
machen, datz ein Reichsbanner und ein wenigen Wochen 8 bis 10 Pfund zugenommen, geschieht aber in den kleinen Gruppen? Da heißt
^"gbanner sein müssen. Das haben sie ta, es waren auch einige mit 12 Pfund dabei. es für den Jungba-Führer: Selbst ist der Mann!
Dafür einige Winke:
Ci* Begriffen. An den Gedanken dätz man tm (45 Brote werden täglich verzehrt!) Ihr stehen
In das Monatsprogramm der JungbaIst'n Banner auch „exerzieren" muh, haben zwei Köchinnen und einige Mann zur Seite, aber
Ke*
schließlich auch gewöhnt und feste mit- mit den Lieferanten umspringen und Schweine Gruppe wird ein Abend ausgenommen unter dem
»emachi. aber den „Affen" (Tornister)? Das schlachten besorgt sie selber.
Motto: „Was ist los in der Politik?" Einige
Wach- und Waschdienst, Küchen- und Stuben Kameraden werden beauftragt, an diesem Abend
Na, um es kurz zu machen. Heute
ist u.en üe sogar den „Assen" und, was noch beb er dienst wird immer abwechselnd von den Lager- über bestimmte Ereignisse in der Politik kurz zu
Bei'’s wissen auch, warum sie ihn tragen. Wie bewohnern gemacht, sonst heißt es, unten an der referieren. Hieran knüpft sich eine allgemeine
Ffei hacken, schaufeln, Erde karren, die neu ent- Aussprache. Was wird damit erreicht? Die be
-illi.Bü B’s es soweit war ------------ Es ist eben
stehende Böschung pflastern und mit Werden be auftragten Kameraden müssen mit erhöhter Auf»
ichwer zu begreifen! Das vorweg.-------------

die eine Abteilung mutz in dem nahegelegenen
Langelsheim die Innerste regulieren, während
eine kleinere mit der Planierung einer Spiel
wiese beschäftigt ist. Zu der Beschäftigung gehört
außer der auch in andern Lagern üblichen noch
ein Marsch nach Goslar mit anschließendem
Schwimmen und an zwei Abenden der Woche
Zürnen in der Turnhalle des Dorfes.
Ein offnes männliches Lager ist in

Benzingerode.
Während in den oben geschilderten Lagern
Jugendliche aus dem ganzen Freistaat Braunschwerg beschäftigt sind, arbeiten in Benzingerode,
das kurz hinter Wernigerode liegt, nur Einhei
mische. Hier erhalten sie keine Verpflegung, son
dern nur Bargeld. Zwischen Dorf und Waldrand
liegt eine Wiese mit einem alten Feuerteich, der
durch die Arbeitswilligen bald in ein Schwimm
bad von den schönen Ausmatzen 52 mal 23 Meter
verwandelt sein wirb. Hier, wie überall, über
wacht ein alter erfahrener Fachmann die Arbeiten.
Schon hat, nach wenigen Wochen Arbeit, die alte
Wiese eine neue Gestalt gewonnen, man sieht
schon den Uferrand des künftigen Schwimm
beckens und, an der obern Hälfte, den neuen
Grund.
Außer den soeben erwähnten männlichen
Lagern gibt es noch ein offnes in der Stadt
Braunschweig. Weibliche Lager gibt es in
Oker, Helmstedt, Blankenburg, Wolfenbüttel und
Braunschweig. Alle diese sind offne Lager, nur
ein geschlossenes weibliches Lager hat das Reichsbannet in Gandersheim. Fast in allen
Lagern sind etwa 30 Mädchen beschäftigt, nur
Blankenburg hat 50 und Braunschweig über 100
zu betreuen.
Trotz Hemmnisse marschiert das Reichsbanner
an der Spitze der Verbände im Lande, in dem
Klagges regiert.
Dr. F.

-Aungba und politische Gchrttrms

Mit voUgkvLttziem
„affen*-*.

merksamkeit unsre Presse und auch die Presse der
Gegner lesen. So lernen sie, ein kurzes Referat
zu halten und sich einer kritischen Aussprache
darüber auszusetzen. Die zuhörenden Kameraden
riskieren viel eher mal ein Wort in der Aus
sprache, wenn ihresgleichen und mal nicht „große
Kanonen" zu ihnen reden.
Ein zweiter Vorschlag: Es werden Kameraden
beauftragt, die örtliche Arbeit der Gegner (Ver
sammlungen, Presse usw.) zu beobachten und
darüber in Form eines kurzen Vortrags zu be
richten.
Und nun noch eins. In keinem Heim sollte
an der Wand der Fra gekäst en fehlen, jener
Kasten, in den jeder eine Frage wirft, die er
gern beantwortet haben möchte. Bei der Aus
leerung kann der Jungba-Führer wieder einzelne
Kameraden zu Hilfe nehmen und ihnen bestimmte
Fragen zur Beantwortung überweisen.
Da man oft bemerkt, datz gewisse Argumente
der Gegner (verleumderischeBehauptungen) immer
wiederkehren, ist es gut, wenn sich die kleinen
Gruppen eine Lügen-Abwehrmappe anlegen, um
dem Gegner gleich mit der Wahrheit dienen zu
können. Auch bei der Anlegung dieser Mappen
müssen alle Kameraden helfen. Das sind einige
Vorschläge, die, richtig angewandt und durch
geführt, unsern Kameraden einiges Rüstzeug
geben, das sie im Ringen um die Jugend brauchen.
H. R.
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werdet tüchtige Menschen im
und Leben." So sagte der Obe riehRührung, Und dann sind die voM «chulzw
,..
Gewordenen gegangen.
_ iusi
Gleich am andern Tage ging Walter
cbMit seinem Pater eine Lehrstelle fum.n-~
Tim Jungbannerkamerad soll schwimmen zielen.
,
Die geschleuderten Unterschenkel wirken und die Beine werden, ohne daß ein Hin- und drucket wollte er werden. 9» stiieL~fl,n ge
se=
.6, J
können. Jeder Jungbannerführer aber müßte wie die Flügel einer Schiffsschraube, so daß beim HevschleNderN in den Hüften entsteht, in loser sagte Man ihm, er solle siÄ einige Wo
eigentlich crawlen können, ist doch das Bein- ;Beinschlagschwimmen der Körper gewissermaßen Streckhaltung nachgezogen. Dann gehe man dazu dulden er bekäme Nachricht. Nun, da ba
*e -flr
schlagschwimmen heute nicht mehr die Schwimm als „D o p p e l s ch ra n b e n d a m p fe r" durchs über, in gleicher Weise längere Strecken nur mit wartet. Nicht Wochen. Monate
art einzelner besonders veranlagter Sportgrößen: Wasser geht. Es empfiehlt sich jedoch, bei den Armbewegung zurückzulsgen. Bei diesen Uebun und hörte später, daß ma» ■Hine# - Liiokting.
nein, es ist bereits auf dem Wege, die allgemeine Anfangsübungen nicht gar zu eifrig auf das Ein- gen sinken dem Anfänger gewöhnlich die Beine einstellte. Dann, als et glaubte, mdh m» yt'
„Badeschwimmart" zu werden. "
wärtsdrehen der Füße zu achten, — dazu ist Zeit, unter, so daß der Körper in eine hemmende eben in einem andern Beruf umsehen,
.
Wenn unsre Jugend sich im Wasser tummelt wenn der Jungkamerad das Wichtigste bereits er Schräglage gerät. Darum ist es zweckmäßig, bei Reihe nach Schreinereien, E l e >'t r o
und sich dort an ihren Spielen mit und ohne lernt hat, Nämlich das lose und schnelle Pendeln den ersten Versuchen ein Schwimmkissen st ä t t e n , Tapezierer-, P o l st e r e.
wer weiß was für Werkstätten ausgesuchtrjgjH
Ball ergötzt, ist ihr das übliche Brust der völlig entspannten Beine.
oder ein Ko r k st ü ck a n d e n Seinen ju
als Empfehlung mich vorgezeigi..und aus VÄ.,
schwimmen zu langsam, und zu. schwerfällig-.
befestigen.
Allmählich
aber
muß
der
Jungkamerad
Der B e i n s ch l a g muß von vornherein ttti
Ohne Hilfe eines Lehrers lernen die „Wasser- Wasser geübt werden, und zwar zunächst so, daß lertz-n,- sich auch .ohne .diese Hilfsmittel Mit den Lehrer hingewiesen, der gern Bereit. fCI,:
vatteU" sehr bald das Handüberhand-schwimmen die Hände sich mit vorgehaltenen Armen in Armen durchs Wasser zU. ziehen. Durch sorg- über ihn ztt geben.- Ach, was . das zeugnis anbelangte,, gewiß, das |t'
mit Beinschlag, denn diese Schwimmart ist.un Wasserhöhe am Bassinrand festhalten, und dann fältjge Uebung mit langsamer Leistungsman habe eben keineA p bei t und könn
entbehrlich, wenn es gilt, möglichst schüel! übers der Körper mit loset Streckung - in' die waage steigerung muß er .dahin kommen, 50 bis
Wasser zu gleiten. Man kann ruhig sagen: Wer rechte Lage gebracht wird. Im knietiefen Wasser 100 Meter sowohl nur durch Ärmbewegung wie keinen Lehrling brauchen. So hat er
schon an b i er Ia h re vergebens ä „Mlftj
nur Brustschwimmen erlernt hat, kann „sich kann gut . im Liegestütz geübt wevden und in etwas: nur durch Beinschlag zurückzulegen. Nur so irgendwo in einem Berns als Lehrling _ yii, j
über Mass er halten", — aber „s chwim - tieferm so, daß sich der übende Schüler an einem erwirbt «r das Gefühl, für die zweckmäßigste Bezuschlüpfen Ab Und an mal eine ÄuShils|
tn e ft" kann man erst, wenn man daneben ancki andern, der ihm den Rücken zukehrt, Mit aus-' wegungsform, uni schließlich Mit geringem Kraftdazu
langte
es
mal,
damit
er
nicht
,inn<i
i
einsatz
die
bestmögliche
Wirkling
zu
erzielen.
das Crawlen beherrscht.
gestreckten Armen je nach Wassevttefe an Hüften
das Brot seines Vaters umsonst atz.
^1
Schon frühzeitig wird damit, begonnen, den
Crawlen ist die natürliche Schwimmart, oder Schultern festhält. Schön bei diese:
diese i ersten
als er seine Kommodenschublade aufräu>n j
eine verfeinerte Form des Pudelns oder Hunde Versuchen ist darauf zu achten, daß die llel'itiifl Beinschlag-mit. der Ärmbewegung zu verbinden, er auch mich wieder Als er .mich.sah/.w 6
trabs, den die Jugend lernt, wenn sie ohne An nicht zu kurz ausfällt, denn erst ihre längere indem während , des Schwimmens Mit Beinschl.ag zornig geworden: „Was soll. Mir. nur VN m
AB nfler zur nRIsteu die Arme zunächst vereinzelt, und dann in Dreck. Gutes Zeugnis hin, —- gutes 3?uü’ . je:
leitung zu schwimmen versuchtDas Brust Ausdehnung zwingt de
pausenlosem
Wechsel
dstt
.Durchzug
ausführen.
schwimmen dagegen ist eine künstliche und daher Entivannuug.
feine Worte und Empfehlungen des Lehre^
Es empfiehlt sich, von vornherein den Sechs- nicht, — Arbeit und eine Lehrstelle hat R «Fx,
unnatürliche Schwimmart. Seine bekannten drei
Nachdem
das Wesen....................
des Beinschlag:
,
M MW
schlag,
zu
üben,
also
sechs
Beittschlätze
mit
zwei
Teilbewegungen wurden vor 100 Fahren voisi ist, verbindet man ihn mit Bem' früher 'geübten
ganze Plunder nicht gebracht. Rette FreUvo
General v. Pfuel für den Unterricht konstruiert entspannten EntlaNgglelteN, und dann geht man Durchzügen, der Arme zu verbinden. Der Rhyth mir das, die Erwachsenen, von . denen der »r
mus des .Sechsschlags — drei Beinschläge auf gesprochen. Die kälte Schulter bekommt stnr „
Die Bewegungen des k ü n st l i ch e n Schwim dazu über, längere Strecken Mit. Bein- einen Ärmdurchzitg — kann durch Trocken
zeigt. Fo'rt mit dem Plunder
mens sind so eingerichtet, daß der Körper möglichst schlag zurückzulegen. Um die Atmitsig zu er Übungen nach Zählkommando eingeprägt werden
sicher vom Wasser getragen wird, während die des leichtern, mögen bei den ersten Hebungen die Um einen leichten, flüssigen Stil zU erzielen, ist Bi ü Ilka st e n!" Das war ja nun nicht ist .
Walter. Siehst du, so landete ich denn 6l£tl
einens
natürlichen Schwimmens der Absicht entspringen, Hände mit borgestreckten Armen an
es nötig, Möglichst lange Strecken zu
sich an der Oberfläche des Wassers möglichst Schwimmkissen, Korkgürtel öder Wasserball Hali schwimmen. Erst wer 100 Meter und mehr in
„Nun, ich mutz sagen, Karl Weiß
schnell und bequem fortzubewegen. Sie sind sv suchen Später müssen die Schüler ohne diese gleichmäßigem Stil . mühelos zttrücklsHen kann. flinker, anstelliger Schlosse r l e h r l i n
Hilfsmittel
üben
und
.
durch
allmähliche
Steige«
einfach und natürlich, daß ste sich eigentlich ganz ri'i'tg"'in? Lause von Mönaiett'"dahin" gebracht
behaupten, daß et die alte Natürliche niemals machte er'S seinem Meister recht,
\...... st
von selbst ergeben. Während beim künstlichen i '. "- ■ "- -'
-Schwimmart
erlernt hat und beherrscht. Be- gern eins trank Und selteti recht beurteilen
|
Schwimmen der sinkende Körper durch eine Druck- werden, daß sie mit Vorgöhaltenen Armen Und ■ harrliches lieben illit dauernder Beobachtung Und was der Kar! leistele. Da war ein älterer
z
bewegung immer von neuem gehoben wird, so leicht erhobenem Kopf 50 bis 100 Meter nut feil' Fehlerverbesseruiig führt auch die weniger Be- ■ der ihm wohl die besten Kunstgriffe. deS
Werks zeigte. Die andern Schlosier glaubtew^,'
daß mich der unsichere Anfänger nach kürzer Beinschlag schwimmen.
stabten allmählich sicher zum Ziel.
sei der Laufjunge, für sie und haben iHv
Uebung dauernd frei atmen kann, erfordert beim
£ es?' 9- •
Jedem
Anfänger bereitet die
regel-.
regelnatürlichen Schwimmen das Entlangschieben Und LM
’fc'E m ä h i g e A t m « n g zunächst große Schwierig- auch recht oft persönlich, ausgenutzt. Manw^
nutz und manche Prügel hat er einstecken ,n-^«1
«ziehen an der Wasseroberfläche eine sv innige
keitStt, denn die Meisten. liegen so tief, daß die
Vertrautheit mit dem Wasser, daß eine lange Weisel von SpäUNU tg und Entspannung. Völlig AtmNngsöffnungen vom Wasser überspült werden, manches bittere Wort eingesteckt. Niemals P
Uebung erforderlich ist, um mit so einfachen und entspannt wird der Arm aus dem Wasser getzoch.n
bie ruhige, gleichmäßige Schwimmlage unter lich Feierabend. Immer noch -die Wsrksta!-natürlichen Bewegungen atmungssicher über die uwd aus ckofem Schultergelenk nach^voru gebracht: keinen Umständen gestört, werden darf, wäre es fegen,, immer noch für- die Meisterin am i -^pl
Tiefe zu gleiten. Das künstliche Schwimmen so daß die Hand, und vorübergehend auch der f^sch,- sich für die Atmung gewaltsam aus dem abend eine Besorgung machen, Oft die -‘Jkann künstlich Und Mit allerlei künstlichen Hilfs Unterarm, lo-ie herabhangen. Ehe das Ellbogen- Wasser zu heben. Man Muß sich vielmehr dadurch linder aUswarten, der Meistersamilie die
mitteln gelehrt werden; aber das natürliche gelenk völlig gestreckt ist. wird die abwärts n6lfen daß Man den Kops zur Seite wendet, putzen Und so. was daher. Aber immer ha - LV
Schwimmen kann man nur Natürlich lernen, also gerichtete Hand VOr dem Ächultergelenk - nicht Beim Einfätz des rechten Armes wird der Kops. Zähne auseinander gebissen. Zu .yauw v-1
durch langsames Vertrautwerden Mit dem Wasser b?r-J>e?
Dfaster* getaucht, und. -.zwar ohne bie Körperlage zu verändern, leicht nach der Vater gesagt, so schlimm es auch lei, I ‘ ,|
und durch allmähliches Einfühlen in seine physi gleich so tief, daß, ohne. erst einen Druck nach links gedreht und mit geöffnetem Munde tief lausen aus der Lehre gäbe e- 11
dann bekäme er saftige Prügel. Ihm sei ee ij|v*
kalischen Gesetze. Man wird also im Unterricht unten zu verursachen die yand und der ein- ^geatmet,
ingeatmet, während
während gleichzeitig
gleichzeitig . der
der linke
linke.. Arm
Arm
immer Mit der künstlichen Schwimmart beginnen, EvE«
omen wirksamen worgeÄküchL .totfeb; Beim Eintauchen der linken nicht besser gegangen, und doch 1e* or.gros
'
Beim Eintauchen der linken fertig geworden, Käme er heun, müße
wird.das Gesicht wieder Nach vorn gewandt
und die natürliche erst einführen, wenn ei n e DUMM «’* « fe- Dieser muß so
gewisse Vertrautheit Mit dem feuchten ^rchgefuhrt . werden, däß der Ellbogen über imb eg etföigt unter Wasser mit leicht geöffnetem wieder hin. Wenn er daran, dächte, daß
. feine Her.renjahre feien and er. spärer
\
Element bereits erreicht ist. Dis Methode, durch
bie AusatMitttg.
Ausatmung. Infolge 'der
umfang- Geselle würde, dann würde ihm das übet
Munde • die
der umfang»
die die Schwimmschüler vom künstlichen zum
Etltsöt'nt beflnldet als die unter -bnmdurch reichen und schnellen Muskelarbeit ist das (Lauer
natürlichen Schwimmen geführt werden, steht ziehende Ha.Nd> Der AVch darf weder zu Beginn . ffoffbebfitfnte' beim Crawlen
außerordentllch Tage Hinweghelfen, Run, er hielt les.. iiU^/r» '
auch ein guter Schlösser. Seine
>- eü
heute ziemlich allgemein fest und ist bei allen noch am Ende des Durchzugs nn Ellbogeugelenk gtcg- Daher ist von vornherein darauf zu achten,
arbeit war prima. Und er bekam, da»
Lehrern mit geringen Abweichungen dieselbe.
völlig gestreckt sein.
dhß'regR'Mäßig. alsv bk! jedem rechten Armdurch
du noch sehen, für praktisch die Note r’ stst
Die Ärmbewegung kann a u f de m L a n d e zu-g, geatmet "wird. Das Anhalten des Atems retisch — er war nicht auf den Kopf geßv
Das Schwimmen ist der Sport einer glatten
und weichen Muskulatur. Völlig entspannt gezeigt
und
vorbereitend
geübt während mehrerer Armzüge bat immer eine ebenfalls.
soll der Körper durchs Wasser gleiten, und das wevden. DMn übt man sie. ..im flachen Wasser, schnelle Ermüdung zur Folge.
Sein schönster Tng- - wär der -P r ft f u 1
*
“
•
~
» natürlich
.- ■»<.»
Der
Unterricht
im Crawlen
läßt sich
ganze Geheimnis eines schnellen und ausdauern indem man in Brusttiefe den Körper leicht vortag, an dem er Mich ausgehänvigt belast
den Schwimmens liegt in dem steten Wechsel von beugt. Auch im Sitzen und im Kniestand kann ebensowenig schematisieren wie jeder andre. Was
hielten viele Meister eine Rede. Die selststst
Spannung und Entspannung der arbeitenden geübt werdeii. Wo es Möglich ist, übe man in vorstehend ausgezeichnet wurde, entspricht der die des JnnungsobermelsterS. „Unser Wk
Muskeln.
Unsre Re i ch s bä N ne rj u ge Nd , der Weise, daß die Füße an der Rinne oder getzenw.artigen Auftastung von dieser Schwimm einer der wichtigsten mit im Wirtschaft-siebe
ist
der die entspannte Haltung noch etwas Natür Stange des BässiiiraNdes einen Halt suchen lind art und' bet heute üblichen Methode zu Ihrer Er
deutschen Vaterlandes. Ein guter Sdre"'
liches und Selbstverständliches, ist, lernt die neue so den lose gestreckten Körper an der Oberfläche lernung. So. kommt es. däß Mättches anders
stolz auf fein Handwerk und hält es hast,
Schwimmart viel leichter und schneller als die des Wassers festhatten. Ist die ArmbeweguNg bin
dargestellt ist als in dem bisher hierüber er rosigsten Zeiten sind es wohl nicht, die hivst
Erwachsenen, •— meistens schon nach wenigen länglich aufgefaht und der notwendige Wechsel schienenen Schrifttum. Da unsre.Kameraden tu liegen, aber ihr wurdet tüchtige Gesellen, 11 lit'1
von Spannung Und Entspannung, durch längeres «bett größern Städten beim Schwimmunterricht ja
Stunden.
Da die Jüngkanteraden sich mit Brust ununterbrochenes ließen leidlich erreicht worden, nicht nur auf die wenigen Sommermonate an Männer, das dankt ihr eUern Meistern.
im Leben sollt ihr zum Ruhm unsers Havschwimmen bereits sicher über Wasser halten wird her Wechselzug der Arme mit dem durch gewiesen sind, werden sie auch i m W i N t e t und zur besondern Ehre eurer Meister Bel ic"
können, kann das Crawlen sowohl im flachen Sprung oder Äbstoß erwirkteit Ent-langgleiten die nötige Zeit zur Erlernung des Ernwlens auf- welche sachliche Erziehung ihr genosienwie im tiefen Wasser geübt werden. Man beginnt verbnnden. Dabei bleibt der Kops leicht erhoben, bringeü können.
G.
sollt
olz a
sollt st
stolz
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d i ee Z
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ug
g elß
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mit dem Entlanggleiten des gestreckten, aber
Handwerk sein. Sollt daran denken|
völlig entspannten Körpers an der Oberfläche des
Deutschland, unser Vaterland, wieder bur® yf '
Wassers. Durch kräftigen Abstoß von der Bassinvorwärtskommen soll. Es geht nichts üvc>
wand erhält der Körper den nötigen Antrieb, Um
gute deutsche Handwerk und die gründlich-'
mit vorgestreckten Armen, etwas einwärtsBildung seiner Lehrlinge. Nun gehe jeder >'
gedrehten Füße,, und leicht erhobenem Kopf vor
in die Welt und st e 11 e seinen W6'ly
wärtszugleiten. Da die Wasseroberfläche etwa in
Dann hat et allen die Hände geschüttelt, iß,1t $
Augenhöhe liegt, muß der Atem angehalten wer
Als der Lumpen- und Altpapier- arrogant Und stolz. Nein, im Gegenteil. Seine Gesellenbriefe ausgehändigt, ein paar Glas
den. Das Wichtigste ist die völlige Streckung und
h d Udler abends den großen Sack mit Makit- Eltern^
Eltern und Lehrer hatten eine rechte Freude au
an gab's noch. Alle dachten und auch Karl Weihes
Entspannung des Körpers, Daher darf der Kopf
laturpapier in seinem sogenannten Lager aus- ihm, Du kannst dir wohl denken, daß es mich sehr, wären sie erst rechte Männer und Schlosiek^K
nur so leicht gehoben werden, daß das Kreuz nicht gekippt hatte und ins Haus ging, um sich von sehr gefreut hat, daß gerade ich sein Zeugnis wollten sie mal zeigen, was los sei mit 'M
gehöhlt und die Brust- und Rackenmuskulatur staub und Schweiß und allem andern zu saubern, werden sollte. Zu Hause
Haufe hat er seinen Eltern, die Am andern Tag aber war In bet Werkstan jj!1 1
nicht gespannt wird. Das allmähliche llNtersinket!
sein Avenoenen
Abendessen einzunehmen und dann seiner auch nicht allzuviel- in die Suppe zu brocken ein neuer Lehrling eingestellt, unftjeiv
lettt
der Beine, das sich bei den meisten Nicht ver Frau zu erzählen, welches Geschäft et
er Voraussicht»
Voraussicht« -hatten,
hatten-, rechtrecht---fleißig
war-- er Weih wurde entlassen. Eine neue Ost
stleißig geholfen.... Immer war
meiden läßt, hindert gewöhnlich ein längeres sich gemacht hatte, schloß er sein Lager hinter sich dienstbereit, immer ans dem Sprunge, seiner arbeit sand er nicht gleich, vertröstete sich ab»
-prange,
Entlanggleiten.
ab. Das gesammelte Papier blieb nun in der- Mutter behilflich zu fein. Und so verständig schon meinte, gut Ding wolle Weile haben.
Jedoch in seinem Beruf hat er schott d^>',
Das entspannte E n t l a n g g 1 e t t e n Dunkelheit allein.
un. Ab und zu raschelte eine Maus für die Familiennöte! So gut anpaffen konnte er
bildet die Grundlage der Uebung und muß immer oder gär . eine
.
s*
Ratte
durch den Papierberg. Zum sich, wenn es hieß, den Riemen enger schnüren, fünf Jahre keinen Handschlag Mehr getüv- .,,st
wiederholt werden. Dann geht man dazu über, Nestbau für
ff die junge Brut brauchten sie zer- weil der Vater allzuwenig Lohn heimbrachte, Hilfsarbeiter für ein-paar Wochen, Tiefbaua' Das Rascheln aber, das nun zu „Laß mal", sagte der Vater oft, „wenn der Walter Beifahrer auf einem Lastauto, das hat er 8*% p
das Entlanggleiten Mit deut Beinschlag ztt ver znpstes Papier.
Pi
binden. Das völlig entspannte Bein wird mit tr.ernehmen war, kam Nicht von Mäusen oder erst aus der Schule ist und ein tüchtiges Sand- mal für kurze Zeit, fein tonnen. Nun ab-' .ji’;
etwas einwärtsgedrehtem Fuß aus der Hüfte RäkteN,
,______ zwei. gr o ß e Bo g e N werk lernt — und er bring!'.? schon zu was, das schon lange, lange arbeitslos. Hat ,
Ratten, -*= sondern
* Gedrucktes und Ge weiß ich —, dann geht es uns Heller. Nicht, ausgegebeu, jemals wieder in seinem Berni ' ,
heraus lose gependelt. Man bewegt also durch Papier, auf denen sich
die Hüftmuskulatttr die Oberschenkel abwechselnd schriebenes und auch wohl Stempel befanden, Walter?" So hat sein Vater oft gesprochen,
so zukommen. Nicht einmal Hoffnung, irgend - yk<w f und nieder Und bewirkt so, daß infolge der waren tu sine lebhafte Unterhaltnnst geraten.
oft Und ernstlich vvrgenommen hat er sich, tn Gelegenheitsarbeiter ein paar Pfennig
völligen Entspannung die losen Unterschenkel
Diese beiden Bogen kämen sich unter alten seinem zukünftigen Berus tüchtig zu sein, um dienen, hat et. Neulich, als seine Mutter
deutlich auf- Und abwärts geschleudert werden. Schulschreidheften und zerknülltem ZeituNgspapier, später den Eltern alles zu vergelten. Gar manches putz hielt, fand sie mich unter allerlei v
Man merke sich also: Der Beinschlag ist kein grauen Packbogen recht vornehm vor und äußerten Lob brachte et aus der Schule heim.
Papieren und fragte ihn, ob er miet *’’V.
Unterschenkelschlag sondern entsteht durch leichtes recht geräuschvoll, wie unangenehm es ihnen doch
Endlich war er da, der Tag der Schul sichern Platz aufheben wolle. Schön QCi*1' .
Pendeln des völlig entspannten Beines aus dem sei, Unter all dem gewöhnlichen Volk hier so herum- entlassung. Der Lehrer veranstaltete sogar er da: „Geh mir mit dem Dreck da ast
Hüftgelenk, wobei die lose Strecklage des .Körpers zuliegem Ja, ja, so hatte ihnen das Schicksal mit
eine kleine Schulfeier, zu der die Eltern der zur Augen. Ich pfeif auf das deutsche Handn - , w
gewahrt bleiben muh. Die Unterschenkel müssen gespielt , . .
Entlassung kommenden Kinder erschienen. Da was damit zusammesihängt. Vier Jahre
so geschleudert werden, daß die Füße Nicht völlig
Nun stellten sie sich einander vor. Der erste wurde Abschied gefeiert. Da flössen wohl den rühr als Lehr;unge schinden lassen für enteil
aus dem Wasser gehoben werden und beim Bogen sagte von sich, daß er ein Sch ul seligen Mädchen die Tränen, die Jungen aber dazu langt's. Kinder verwahren u'-d otf
Niederschlugen nur wenig UNtek die Oberfläche en t l a s s u n g s z e U g n i s der Kiassets der glaubten, sie seien nun Männer geworden; nun andern Krempel machen. Im dritten JE,' >?1’
geraten.
Für diese geringfügige Schleuderung Volksschule für den Schüler Walter Schulz sei, müßten sie Mannhaft sein und nicht heuten. Gesellenarbeit leisten für lumpigeo ~ov
genügt ein kaum merkbares Pendeln der Ober während der zweite stolz genug sich Lehrzeugnis
man ausgelernt, kann Matt die BUve
pst
schenkel. So kommt es, daß man bei oberfläch und zugleich Gesellenbrief für den Schlosser- „Jetzt tretet ihr i n das richtige ß e Ben ein. dann suchen sie sich einen neuen Lehrlst,,
draußen
erwartet
euch
die
große
Welt.
Die
Schule
licher Beobachtung gewöhiilsch nur eine Bewegung gehilfen Karl Weih benamste. Nachdem sie so
unsereins kann stempeln gehn. ®e r 1
.
der Unterschenkel bemerkt. Das Pendeln hat so ihren eignen Schicksalsweg gegensettig geschildert gab euch, so gut sie könnte, das notwendige R ü st - meinetwegen den Platt d e >!
l'st
schnell zu geschehen daß st bis 6 Niederschläge in und sich mitgeteilt hatten, wie wett in der Welt ieug für den Lebenskampf. Wenn aber
Das tat zwar seine Mutter nicht, a...
der Sekunde erfolgen. Diese schnelle Schlagfolge sie schon herumgekommeN, fiel ihnen ein, sich die all das Nicht ausreicht, dann sind da noch eure ganz sprachlos gewesen und weih tticip
verbietst von selbst ein weites Ausschlagen der lange Nacht damit zu vertreiben, aus dem Leben Eitern, eure Lehrer, die Noch oft einen guten Rat genau, rote ich dann hierher kam —
.
Füße und erklärt außerdem, daß aus [ättgetn ihrer I n h n b e r zu erzählen. Und das war ganz geben können. Die Erwachsenen draußen werden
Es wurde draußen hell. Der Altpa .„,e
Händler
kam,
lud
das
Pamer
attl
^i>
Strecken 6er Beinschlag nur mit völliger Ent interessant.
freundlichen jungen Menschen immer gern Freund
P•e h'r.i#A
spannung Vtlrchznsühren ist. da sonst die Muskeln
„Also, das hättest du Mal seheti svlleil, welch und Berater sein. An Empfehlung bekommt ihr ja Wagen und fahr es in tue
schon nach kurzer Zeit.ermüdsn.
feiner Junge der Wa 11 et Schulz war. Immer alle euer E n t la f f U n gs ze U zIIts , das weist Da wird nun wieder, andres Papier
Das Eiuwärtsorehen der lose gehaltenen btt
ste, immer fleißig^ immer aufmerksam ew
und aus, zu weiten Leistungen ihr fähig seid. Sucht macht. Graues, starkes Packpapier, ^"n a n d1UU
Füße ist nötig, um einen guten Antrieb zu er- so tlugl Dabei gar nicht üBerheblich öder gar
euch einen Berus, den ihr gern mögt, und zeugnisie ober Gesellenbriefe.

BOwinrnrfpsrrl im Aeichsvanner
wie leimt man cvawlen?

Schulzeugnis uud Gefetteudriei
Eine Äntevhuüuus

