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Die Sahet im «SOrteesimm

Eingang aufgetürmt. Drinneu in der

Muses erstes WiniersNvriseft
unter
Hoch-

Dem Sturm die Stirne bieten!
Die Jungen aber, die mummten sich ein. ha! sie ließen sich 

nicht abhalten. Los ging es! Schon faßte den ersten der Sturm 
und trieb ihn seitwärts übe'' den blankgcfegten Harsch (vereister 
Schnee) von der Straße hinunter. Die andern erfaßte dasselbe 
Schicksal. Ueber der Böschung in einem Graben fanden sie sich 
wieder. Jetzt wurde Querstellung genommen, wie das die Tau
ben so machen, wenn sie sich gegen den Sturm Vorarbeiten. So 
ging's auch mühsam vorwärts. Die Sicherungen wurden bestimmt. 
Aller vier Mann wurde ein guter Läufer eingeschoben. Jede 
Deckung wurde ausgenutzt Blind verlieh sich die ganze Schlangen
linie auf den an der Spitze führenden Genossen Jedes Auf
sehen unter der tiefgezogenen Mütze brachte tüchtiges Stechen 
der eisigen Schneekürner. Froh war man, als man end
lich im nächsten Ort, in Schellerhau, hinter einer Scheune 
einen Schutz zum Ausruhen fand. Eng drängten sich alle zu
sammen; denn links und rechts um die Ecken brachte es den 
Schnee gewirbelt. In einem spitzen Winkel vereinigte er sich wie
der. Ei. wie brannten jetzt die Backen. Dicke Schneekrusten lagen 
auf der Kleidung. Bon der Scheune aus wurde die Richtung ge
ändert. Mit dem Winde ziemlich im Rücken ging die Fahrt von 
Schellerhqu über die Blöße auf ein Waldstück zu. Man wollte es 
nicht glauben, daß man eben noch wie ein Segler über den Schnee 
getrieben worden war. Im tief verschneiten Walde ging die Fahrt 
auf, gut gespurter Schneise mühelos vorwärts. Die große Fahrt ins 
„Böhmische" wurde freilich aufgegeben. Man wollte versuchen, 
wenigstens noch bis zum Städtchen Altenberg zu kommen. Das 
Stück Weg würde gerade noch Schwierigkeiten genug bringen 
Am Waldrand begann der Tanz wieder. Es dauerte nicht lange, 
war die rechte Gesichtsseite mit einer Eiskruste überzogen. Tas 
rechte Auge fing an zuzufrieren. Ab und zu wurde ein Läufer 
abgetrieben. Durch Pfeifen und Signalpfeifen war es nur mög
lich, die Abgetriebenen wiederzuerlangen. Mit viel Glück und 
Richtungssinri wurde das erste Altenberger Haus, das Schützen
haus, erreicht. Der Eingang war kaum zu frnden. Hohe Schnee
wehen hatten sich um den Eingang aufgetürmt. Drinnen in der 
Gaststube wurde ein allgemeines Austauen veranstaltet und nach
her eine Portion aus Rucksack und Gasthausküche vertilgt, wie 
sie nur ein Skiläuferhunger wegbringen kann. Allerdings wurde 
die Mittagszeit etwas länger ausgedehnt als an schönen Tagen.

Besondere Bedeutung erhält die Veranstaltung noch dadurch, 

preußischen, braunschweigischen und thüringischen Regierungen sowie 
die Vertreter der Behörden, der beteiligten Gauvorstände und des 
Bundesvorstandes zu einem offiziellen Empfangsabend 
am Sonnabend den 2. Februar eingeladen hat.

Kameraden aus dem Reiche, dis sich an dem vom 27. Ja
nuar bis 3. Februar stattfindenden Schneeschuhkursus beteiligen 
wollen, wenden sich wegen der Beteiligung in der Jugend
herberge Benneckenstein an den Gauvorstand Berlin-Bran
denburg, Berlin 8 14, Sebastianstratze 37/38, und an den 
Gauvorstand Thüringen, Weimar, Watzdorfstraße 38, in der 
Jugendherberge Altenau an den Gauvorstand Braunschweig, 

Vorstand Magdeburg-Anhalt in Magdeburg, Regierung
straße 1, Part. *

Meldungen zu den Sportwettkämpfen für das 
Wintersportfest am 3. Februar muffen bis zum 26. Januar 1929 
an den Bundesvorstand, Magdeburg, Regierungstraße 1, zu 
Händen des Herrn A. Engel, Wettkampfleiter, eiugereicht werden.

Die Alten flüchten zum Skat.
Ein paar Schneeschuhläufer kamen von oben. Oh, die hatten 

sich tüchtig eingemummt. Die Kleider hingen ganz voller Schnee. 
Spöttisch wurden sie von den Aufsteigenden angesehen. Müssen 
die sich oft in den Schnee gesetzt haben, daß sie aussehen wie 
die Zuckermänner, aber auch Fußgänger kamen so an. Haben die 
etwa Schneeballschlacht gemacht? Bald löste sich jedoch das Rätsel. 
Als man an die Waldgrenze kam, hörte man nicht nur den 
Sturm, nein, man sah ihn auch Der Schnee stiebte, wirbelte in 
rasender Geschwindigkeit einher. Keine zehn Meter weit konnte 
man sehen. Das kann ja gut werden: Wer getraut sich aus dem 
schützenden Walde heraus. Den Spöttern verging das Reden. 
Ern Witzbold der „Alten Herren", der keine Bretter hatte, rettet 
geschickt für seine Kolonne du Situation. Wißt Ihr, sagt er, wir 
wollen uns ja bloß die Geschichte mal ansehen. Wir gehen noch 
ein paar Schritte bis an die Waldecke, kaffen uns die Graupeln 
mal um die Ohren sausen, dann haben wir's sogar schon mal ge
fühlt und können zu Hause mitreden Wenn wir's dann dicke 
haben, kehren wir wieder um. In Kipsdorf werden wir schon 
eine Ecke finden zum Skat. Es gab nun einmal in unsrer Ju
gend keinen Sport, das können wir jetzt nicht mehr nachholen. 
Dem Vorschlag stimmte man gern zu und setzte ihn auch bald 
in die Lat um.

Schneephiloso-hie.
28., 29., 30., 31. Dezember. — Alle Tage brachte der Wetter

bericht die Nachricht von bestem Wintersportwetter. Mit berech
tigtem Schmunzeln nahmen ihn die Winter sportler entgegen In 
einer kleinen Fabrik in einem Dresdner Vorort, in der in den 
Frühstückspausen der Schutzsport nach allen Seiten durchberaten 
wurde, stand der Jahreszeit entsprechend natürlich auch der Win
tersport auf der Tagesordnung. Nicht nur die Pausen wurden 
zur „Schneephilosophie" verwandelt, nein, auch wenn es die 
Arbeit zuließ, wurden ein paar Worte zum Sporte des kommen
den Sonntags gewechselt. Am Silvestertag mittags beim Ma
schinenputzen wurden die letzten Pläne geschmiedet. Eine große 
Fahrt wird unternommen. Bis hinüber ins „Böhmische" soll's 
gehen. Auch die ältern Kollegen, die zwar nickt mehr Schnee
schuh laufen, aber sich freuen an der muntern Tätigkeit der 
Jungen, und es bedauern, daß sie in ihrer Jugend den Sport 
noch nicht kannten, wollen eine kleine Gebirgkwandrung unter
nehmen. Sie wollen doch wenigstens mal seh^n, ob das Ge- 
schwärme und Aufgeschneide mit den vollbrachten Heldentaten den 
Tatsachen entspricht. In Kipsdorf an der Endstation der Klein
bahn soll allgemeiner Treffpunkt sein. Parole: Jeder versuche, 
mit dem »ersten Sportzug dort zu sein. Denn von Dresden aus 
fahren etwa jeden Sonntag morgen fünf Züge ins Sportgebiet.

Es geht los!
Sonntag früh 5.40 Uhr ging's ab. Auf den Bahnhöfen gab 

es die ersten Hindernisse zu überwinden. Alle wollten sie mit 
dem ersten Kleinzug fort. Im Nu war er gefüllt, der zweite und 
dritte wurde ebenfalls schnell gestürmt. Die ältern Herren vom 
„8"-Werk waren froh, daß sie im letzten „Bähnle" überhaupt noch 
einen Stehplatz erwischt hatten. Warum nur die Menschen so 
drängeln? Es waren doch nur dreiviertel Stunden Differenz 
vom ersten bis zum letzten Zug. Doch jede Minute war kostbar, 
gar zu schnell war so ein kurzer Wintersonntag zur Neige, und 
zu lange dauert die Arbeitswoche dagegen.

Glücklich war man in Kipsdorf gelandet. Die Beine, der 
Enge des Bahnwagens glücklich entronnen, nahmen den ersten 
steilen Anstieg im Sturmschritt. Herrlich ließ sich der Tag an. 
Meterhoch lag der Schnee. Hoch ragten die Fichten zum Himmel. 
Von der Talstraße klang das Schlittengeläut herauf. Dort ließen 
sich die Wintersportler der obern Zehntausend zu den Hotels 
fahren. Tief fegten dicke Wolken über den Gebirgskamm dahin. 
Hatten die es eilig. Dort oben schien ein gutes Lüftchen zu 
gehen. Man kümmert sich aber wenig darum. Hier beim Auf
stieg und auch weiter oben hinter dem Walde herrschte Wind
stille.

Vvarmlase - 2. Sebvuarr
Vom 27. Januar bis 3. Februar 1929 führen mit Genehmi

gung des Bundesvorstandes die Gaue Berlin-Brandenburg, 
Thüringen, Braunschweig und Magdeburg-Anhalt in den Jugend
herbergen Ben necken steig, Altenau und Braunlage 
euren Schneeschuhlehrgang durch. Im Rahmen desselben 
werden neben dem praktischen Unterricht im Schneeschuhlauf 
und den theoretischen Vorträgen über die Behandlung der 
Schneeschuhe in den Abendstunden staatsbürgerliche Vor
träge gehalten über die deutsche Reichsverfassung, die Rechte 
und Pflichten des Staatsbürgers, die staatliche Jugendpflege und 
das Jugendherbergswesen. Als Referenten für diese Vorträge 
haben sich die Vertreter der Regierungen und Behörden zur Ver. 
fügung gestellt. Durch diese Vorträge wird erneut bewiesen, daß 
das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold jede Gelegenheit benutzt, die 
staatsbürgerliche Erziehung seiner Mitglieder zu pflegen.

Als Abschluß dieser Kurse findet am Sonntag den 3. Fe
bruar 1929 in Braunlage das erste Wintersportfest 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold statt. Für diese Kurse sind 
folgende Wettkämpfe vorgesehen:

1.. H a u p t kl a sse: 21 Jahre und älter,
10» bis 12-Kilometer-Mannschaftslauf. Eine Mannschaft be

steht aus drei Kameraden, die gemeinsam starten und ge
meinsam am Ziel ankommen müssen.

L Jugendklasse: e) 14 bis 17 Jahre,
o» bis 6-Kilometer-Mannschaftslauf. Bedingungen wie 1. 
d)18bis20Jahre,
5- bis 6-Kilometer-Mannschaftslauf. Bedingungen wie 1.

LSki-Geschicklichkertslauf:
Offen für alle.

4. G ä st e k l a s s e: 4-Kilometer-EinzelIauf.
Teilnehmer die weiblichen Angehörigen der Kameraden.

5. Ski- und Schau springen an der kleinen Schanze in 
Braunlage.
Die Aufstellung dieser Wettkämpfe entspricht unsern „An

weisungen für Ausbildung, Jugend und Schutzsport", Seite 58, 
wo es Heißti

LViMommeu tm Havz!
Es war ein glücklicher Gedanke des Reichsbanners Schwarz- 

Rot-Gold, als Abschluß der von den Gauen Berlin-Brandenburg, 
Braunschweig, Thüringen und Magdeburg-Anhalt veranstalteten 
Schneeschuhkurse ein W : n t e r s p o r t i e st m Braunlage abzu
halten. Am Fuße des Wurmbergs, der als letzter Ausläufer des 
Brockenmassivs sich wert nach Süden erstreckt, liegt der von der 
Warmen Bode durchschnittene Kurort Braunlage, der alljährlich 
Tausenden Erholung suchenden Fremden neuen Lebensgeist und 
-mut für die Erfüllung ihrer täglichen Ausgaben spendet. Der 
Brocken <1142 Meter), der Achtermann <926 Meter), der Wurm
berg <971 Meter) riegeln Las Getnrgsdorf vom Iiorden ab und 
lassen ein offenes, weit nach Süden sich erstreckendes Tal erstehen. 
Daß solches Gelände zum Wintersport wie geschaffen ist, braucht 

.nicht näher ausgeführt zu werden. Hier ist die Geburtsstätte des 
Harzer Schneeschuhsports. der von Jahr zu Jahr neue Freunde 
und Anhänger.gewinnt. Steigt hinauf auf die schneebedeckten 
Höhen des Wurmbergs, die in wenigen Minuten von hier zu 
erreichen sind Und ob ihr dann auf Brettern in rasendem Tempo 
oder auf einem Rodelschlitten die 2 Kilometer lange Rodelbahn 
hinunter ins Tal abwärts gleitet, ihr werdet berauscht sein von 
der Schönheit der Winterlandschaft, die euch auf den Bergen wie 
im stillen Tal der Bode umfängt. Der tollkühne Sprung des Ski
läufers, der alljährlich Tausende immer und nttmer wieder hier 
nach Braunlage zieht, ist es, der dem Sportfreund wie dem Zu
schauer Achtung und Respekt vor den Springern abringt. Auch 
die Langstreckenläufe, die Zähigkeit und Ausdauer von jedem Teil
nehmer verlangen, erfordern den Willen zur Tat und zur Voll
bringung einer selbständigen Handlung, welche den Menschen er
hebt Kommt herauf und legt auf dem schönen Sportgelände von 
Braunlage Proben eures Könnens und Wollens ab, um dann 
nach getaner Arbett einige Stunden der Ruhe und Erhebung im 
trauten Kreise der Kameraden zu pflegen.

Und so rufe ich Ihnen allen ein herzliches Willkommen hier 
in Braunlage zu und hoffe, daß, wenn Sie mtt einem kräftigen 
„Ski Heil!" hier von uns scheiden, die Erinnerung an schöne 
Wintersporttage in Braunlage noch lange in ihrem Gedächtnis 
weiterleben wird. Willkommen und Ski Heil!

Roloff, Bürgermeister.
*

Die LauMveSerr
Der Start für den Lauf der Hauptklasse 12-Ktlo- 

meter-Langlauf für Kameraden über 21 Jahre befindet 
sich in der Nähe des Schützenhauses Braunlage. Bon hieraus geht 
der Lauf nach Nordosten, überkreuzt die Schneise, erreicht am 
Walde die Eisenbahn und überquert die Warme Bode. Bis hier
her ist der Fall ist etwa 44 Mete,. Auf der andern Seite führt 
die Strecke aufwärts durch Hochwl-Id in der ursprünglichen Rich
tung weiter bergauf bis zu einer Waldschneise (Punkt H.) die nach 
Norden verfolgt wird bis zum Punkt 8, unter mehrfachem Wechsel 
von Steigen und- Fallen. Ein scharfer Knick nach Osten führt in 
nahezu ebenem Gelände durch Hochwald und auf einem Holzweg 
bis zum Punkt L, der mit 6 Kilometer den Wendepunkt des Laufes 
darstellt. In kräftigem Anstieg ist die Linie dann nach Süden um-

gebogen und erreicht bei v (7,2 Kilometer) mit 60 Meter 
der Starthöhe ihren tiefsten Punkt. Bis jetzt dauernd in , 
Wald gelegt, biegt die Strecke nach Westen ins Freie ab, entlang 
der Warmen Bode flußaufwärts und führt vom Punkt 8 mit rund 
80 Meter Steigung und daran anschließender kleiner Abfahrt 
zum Start zurück. Die gesamte Laufstrecke liegt günstig gegen 
Sonnenbestrahlung, so daß Verharschung sowie allzu starkes Ab
tauen der Schneedecke auch bei ungünstigen Witterungsverhält
nissen nicht zu befürchten ist. Rund drei Viertel führt durch Hoch
wald und nur Anlauf und Auslauf über freies Gelände.

Die 6-Kilometer-Strecke für die beiden Jugend
klassen ist bis zum Punkt H. identisch mit der 12-Kilometer-Streckc, 
schneidet aber zwischen H. und 8 nach rechts abbiegend den großen 
Winkel ab und mündet zwischen v und 8 wieder in den großen 
Langlauf.

Der 4-Kilo meter-Lauf (für Gäste) hat nach sanftem 
Anstieg eine kleine Abfahrt nach Südwesten in das Brunnen
bachstal, überkreuzt diesen Bach und zieht sich in weitem Bogen 
wieder zum Ausgangspunkt zurück. Bei diesem Laus ist kaum mit 
ernsteren Schwierigketten bei Abfahrt und Anstieg zu rechnen, wie 
vielleicht bei den beiden ersten Läufen, so daß auf zahlreiche Be
teiligung auch seitens der weiblichen Angehörigen unfrer Kame
raden gerechnet werden kann. —

Auf Skiern talabwärts.
Beim Abrücken wurden die Hölzer gleich im Haus angeschnallt 
„Pauz" ging es hinaus. Einen nach dem andern packte sofort der 
Sturm und schleuderte ihn gegen eine Schneewehe gegenüber der 
Haustür. Das war gleich wieder der richtige Empfang Mit 
Trotz und fest zusammengebissenen Zähnen wurde aber nach vie
len Stürzen der Bergrücken des „Raupennestes" mit seinem 
schützenden Wald erreicht. Dies Stück Weg war der letzte Kamps 
mit dem Unwetter. Im Walde versperrten den Weg zwar noch 
viele umgebrochene Bäume. Auf dem Heimweg aber wurde der 
Sturm zum Bundesgenossen; wie flitzten da die Bretter mit seiner 
treibenden Hilfe. Der Weg über Schellerhau zurück glich nun 
einer einzigen langen Abfahrt. Dabei wurde schnell der Kampf 
vom Morgen in umgekehrter Richtung vergessen. Mit dem letzten 
Heulen und Zausen des Sturmes wurde in die stelle Schneise, 
die zur Bahnstation im Tale führt, eingebogen. Hier herrschte 
wieder Ruhe, in der Natur. Der zeitige Winterabend brach schnell 
herein. In eiligen Schritten wurde das letzte Stück Weg bis 
zum Bahnhof zurückgelegt.

In den kleinen Schmalspurwagen saßen die Wintersportler 
schon dicht aneinander gedrängt. Die zarteren waren gar nicht 
zufrieden gewesen mit dem rauhen Tag aber die wetterfesten, 
die konnten den Sturm nicht genug loben. Für sie war die Fahrt 
ein Erlebnis gewesen. Was hatten sie nrcht alles zu erzählen! 
Als man bald wieder in Dresden war und durch die Fenster kein 
Krümchen Schnee mehr zu erblicken war, da stand es bei allen 
fest: Es war der schönste Neujahrslag! —

„Wo Wettkämpfe abgehalten werden, dürfen keine Einzel
konkurrenzen stattfinden; Mannschastskonkurrenzen, 
welche den Gemeinschaftssinn fördern, sind dringend zu 
empfehlen."
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Jugendherberge Braunlage, wo das Reichsbanner-Wintersportfest stattfinden wird.
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Lmrgbarmev von der »Waieesant"
Wir an der »Waterkant" haben dem Bericht des Kameraden 

A. Weinstoch, Kreisjungbannerführer aus Heilbronn, Gau 
Württemberg, entnommen, daß in Süddeutschland die Be
wegung verhältnismäßig langsamer vorangekommen ist als 
bei uns im Norden. Da diese Feststellung vielleicht den An
schein erweckt, als ob wir in der Nordmark weniger Widerstände 
zu überwinden hätten, will ich kurz den Werdegang des Jung
banners in Wilhelmshaven-Rüstringen skizzieren.

Als im Jahre 1624 in Heller Begeisterung täglich große 
Scharen zu den Fahnen der Republik eilten und die Reichsbanner
bewegung auch äußerlich gefestigter wurde, ging man bei uns 
daran, eine eigne Jugendabteilung zu bilden. Bisher 
waren die jungen Kameraden stets bei den Abteilungen ange
treten, in deren Bezirk sie wohnten. Das wurde jetzt anders. 
Ein tatkräftiger Kamerad wurde zum Abteilungsführer 
derJugend ernannt und ihm zur Seite standen einige tüchtige 
-Helfer. In der Gründungszeit des Jungbanners kamen stets 
eine große Anzahl Kameraden zu unsern Veranstaltungen. In 
einer Stärke von nahezu 200 Mann wurden Ausmärsche gemacht. 
Der Stand der Bewegung ließ nichts zu wünschen übrig.

Mochte nun bei manchem Kameraden der erste Sturm der 
Begeisterung verflogen sein, oder hatten sie die Arbeit innerhalb 
unsrer Bewegung unterschätzt, ich will das nicht nachprüfen; 
jedenfalls bemerkten wir mit der Zeit ein langsames Abflauen 
des Interesses. Aus der großen Masse heraus kristallisierte sich 
allmählich ein fester Stamm. Bei den Veranstaltungen waren 
stets dieselben Kameraden zu sehen. Nach mehrmaligem Wechsel 
in der Leitung des Jungsbanners wurde es auch nicht besser.

Wir fanden uns zu guter Letzt mit den Tatsachen ab und 
griffen die Sache von vorne an. Mit Hilfe unsers Gau
jungbannerführers Ari Grünewald junior reorganisierten wir 
eines Tages unser Jungbanner. Neben dem Abteilungsführer 
ist jetzt auch ein Leiter für die Abteilungsversammlungen vor
handen. Von jeder Veranstaltung, wie Versammlung, Führer
sitzung, Ausmarsch usw. hat der 1. Schriftführer ein genaues 
Protokoll anzufertigen. Vor jeder Monatsversammlung findet 
ein« Führer- und Vorstandssitzung statt. Die Tages
ordnung mutz vorher genau festgelegt werden. Dadurch kaün es 
nicht Vorkommen, daß eine Versammlung aus dem Stegreif ge
leitet wird. Alle 14 Tage tagt unsre Arbeitsgemeinschaft. 
Wir haben für sie einen tüchtigen staats- und wirtschaftspolitisch 
geschulten Referenten gewonnen. Der Redner hält uns 
Vorträge über Staats- oder Wirtschaftspolitik. Da
bei notierten sich die Kameraden Stichwörter, arbeiten das Gehörte 
zu Hause durch und schreiben einen Aufsatz darüber. Am 
nächsten Arbeitsabend werden die Aufsätze vom Referenten durch
gesehen, korrigiert und etwaige Fehler besprochen. Auf diese Weise 
bekommt jeder Kamerad, der ernsthaft lernen will, ein Bild von 
dem Getriebe der „hohen Politik". Neben politischen werden auch 
Borträge über die Geschichte unsrer engern Heimat gehalten.

Viel Sorgfalt legen wir auf die Auswahl unsrer 
Führer (auch Gruppenführer), denn nicht jeder Kamerad, 
welcher in der Lage ist, Vorträge zu halten oder in technischer 
Hinsicht tüchtig ist, eignet sich zum Führer in einer Jugend
gruppe. Ein Jugendfühver soll vor allen Dingen Pädagoge sein, 
er muß die jungen Kameraden individuell behandeln können 
und sich in die Geisteswelt eines jüngern Menschen hineinver
setzen können. Es liegt meist an der Führung, wenn eine Jugend- 
bewegung nicht gut ist. Hier kann man das Wort anwenden: 
„Wie man in den Wald schreit, so schallt es heraus." Wer viel
leicht glaubt, er könne die Jugendlichen in eine Schablone pressen, 
ist absolut ungeeignet, Führer der Jugend zu sein.

Die Erfahrung hat es uns gelehrt, daß die Jugend sich 
vor allem auch unterhalten will. Man darf einen jungen 
Menschen nicht mit allzu schweren Problemen überfüttern. Wenn 
man mit den jungen Menschen eine Stunde „Geistesakrobatik" 
getrieben hat, dann kann man bemerken, daß das Interesse nach
läßt, auch Wenn ein Redner es versteht, die Zuhörer zu fesseln. 
Aus diesem Grunde rate ich, einen schweren Vortrag nicht über 
eine Stunde auszudehnen. Anschließend an den Vortrag und seine 
Diskussion empfiehlt es sich, zwecks Entspannung kleine, heitere 
Geschichten vorzulesen.

Die Lokal frage ist bei uns und gewiß auch an vielen 
andern Orten eine heikle Frage. Nicht jeder junge Kamerad 
kann sich an einem Versammlungsabend ein Was Bier erlauben, 
zumal wenn er noch in der Lehre ist. Aus diesem Grunde be
fassen wir uns augenblicklich mit der Schaffung eines eignen 
Heims. Dieses Heim soll neben ernster Arbeit im Dienste des 
Reichsbanners auch der Unterhaltung dienen. Wenn die Jung
kameraden sich allabendlich in einem eignen Heime treffen können, 
lernen sie sich näher kennen. Die Kameradschaft wird fester, das 
Zusammenarbeiten besser. In dem Heime müssen gute Bücher 
bildender und unterhaltender Art vorhanden sein. Diese Ein
richtung wird gewiß von belebendem Werte sein.

Alle Vierteljahr wird von unsrer Führerschaft ein Arbeits
plan aufgestellt; denn nichts ist schädlicher, als wenn ein Ab
teilungsführer allein drauflosoperiert. Jeder Jungkamerad mutz 
genau wissen, wann eine Veranstaltung des Jungbanners statt, 
findet. Ich laste nun als Beispiel den Arbeitsplan für unser 
Jungbanner vom September bis Dezember 1928 folgen:

11. September Führer- und Vorstandssitzung;
18. „ Abteilungsversammlung;
LS. . Führerbesprechung;
26. . Arbeitsgemeinschaft;
80. „ Ausmarsch zum Stadtpark;

3. Oktober Abendmarsch mit Spielkorps;
10. „ Arbeitsgemeinschaft;
12. „ Führersitzung;
18. , Nachtausmarsch zum freien Gelände am

Jadebusen (Geländespiel);

16.
21. „

23. „
24.

2. November
6.
7.

10.

21.
4. Dezember
5.

Wteilungsversammlung;
Ausmarsch zur Burg Knyphausen (Vortrag 
über Historisches von Inn- und Knyphausen); 
Außerordentliche Versammlung; 
Arbeitsgemeinschaft;
Führer- und Vorstandssitzung;
Abteilungsversammlung; 
Arbeitsgemeinschaft;
Stiftungsfest und Fahnenübergabe des 
Jungbanners;
Arbeitsgemeinschaft;
Abteilungs Versammlung;
Arbeitsgemeinschaft.

Selbstverständlich beteiligt sich das Jungbanner stets ge
schlossen an den Veranstaltungen der Ortsgruppe des 
Reichsbanners. — AIS die Schutzsportbewegung aufkam, meldeten 
sich auch bei uns zahlreiche Kameraden zur Gründung einer 
Schutzsportgruppe. Leider gelang es in der ersten Zeit 
nicht, die Sache vorwärtszubringen. Wir beschlossen auf Anra
ten der Ortsgruppenleitung, uns einem Turnverein anzu
schließen. Heute sporteln unsre Kameraden unter der sachge
mäßen Leitung eines erfahrenen Arbeiterturners im Arbeiter- 
Turn- und Sportverein Heppens.

Man sieht also, auf welche Art wir an der Wasserkante 
arbeiten und den andern zeigen, daß der vielgeschmähte „Papp
helm" auf einem Stahlkopf sitzt. Unsre planmäßige, ziel
bewußte Arbeit hat unsern Gegnern von rechts und links im 
Laufe der Zeit statt des Hohnlächelns und Spöttelns Respekt 
abgerungen. Aber auch innerhalb der Bewegung sind die Früchte 
unsrer Arbeit zu sehen. Die Versammlungen iverden besser be
sucht, an den Ausmärschen beteiligen sich mehr Kameraden als 
bisher. Also: die Arbeit hat sich gelohnt.

Heinz Jacobs,
Schriftführer des Jungbanners Wilhelmshaven-Rüstringen.

ätttkev SrhrMvovt
Geländelaus des Reichsbanners. Am Sonntag den 26. No

vember veranstaltete die Schutzsportabteilung des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Goild Breslau den ersten Wald- und Geländelaus 
im Bebelpark. Es beteiligten sich außer den Breslauer Schutz
sportlern noch Rothsürben und Brockau. Am 3000-Meter-Lauf 
starteten 28 Läufer und am ISOO-Meter-Laus 21 Läufer. In der 
^-Klasse im 3000-Meter-Lauf wurde durch Wiezorek (Breslau- 
Nord) die Zeit von 11 :33,4 Minuten erreicht. Aus der 8-Klasse 
lief Braun (Rothsürben) 3000 Meter in 12Z9 Minuten. Ueber 
1500 Meter lief in der X-Klaste Renner (Brockau) in SL7,7 Min. 
Für die 8-Klasse über die gleiche Distanz wurden von Slawny 
(Nord) 5,37 Minuten benötigt. Die Veranstaltung bewies ein 
gutes Aufkommen der jungen Schutzsportbewegung im Reichs
banner. —

Achtung, Schmuggler! Sie sind nicht in Wahrheit da, 
sondern werden nur „markiert". Aber Uebungen, wie sie die 
Jungkameraden von Langen und Egelsbach im Gau Volks
staat Hessen kürzlich unternommen haben, sind nicht nur schön, 
sondern auch lehrreich. Die Strapazen machen den Körper 
widerstandsfähig, und das Bemühen der „Schmuggler", 
den Gendarmen „durch die Lappen" zu gehen, zwingt zum N a ch - 
denken, wie umgekehrt die „Polizei" überlegen muß, wie sie die 
Rasselbande der „Pascher" erwischt. Nun, in diesem Falle waren 
die Schmuggler die Klügeren.

Ueber Stock und über Steine. So ähnlich war Wohl auch 
der 12 Kilometer lange Waldlauf der Hamburger 
Jungkameraden. Waldwege sind keine Rennbahnen, und 
auch ein Hürdenlaufen auf der Aschenbahn ist nicht so anstrengend, 
wie die Ueberwindung hügeligen Geländes. Aber in einer Stunde 
wurde die Strecke zurückgelegt. Und dazu gehören gute Beine. —

Geländespiel der Schutzsportabteilung Sande-Bergedorf. Am 
Sonntag den 9. Dezember 1928 war um 7 Uhr Treffen. Um 
7.80 Uhr ließ Kamerad Mathies antreten, und los ging es. Die 
Musik (18 Trommler und Pfeifer) spielte sehr tüchtig. Unser 
Weg führte über Lohbrügge, Reinbek am Mühlenteich vorbei in 
den Wald. An geeigneter Stelle wurde HMg-macht und zu dem 
Geländespiel eingeteilt, das erfolgreich verlief. Alles klappte fein. 
Vor allen Dingen war jeder mit Herz und Hand dabei. So kam 
es, daß Abteilung M bald von hinten angegriffen wurde. Doch 
sei dieses kein Vorwurf, da Abteilung F. zu schnell abgsrückt war. 
Nach der Uebung ging es unter Marschsicherung weiter. Spitze, 
Verbindungsleute, Vor-, Nachhut und Seitendeckung, alles war 
vorhanden. Bald kam Wohltorf in Sicht. In mustergültiger Ord
nung in Gruppenkolonne, zogen wir ein und machten hier eine 
längere Rast. Gegen 11 Uhr ging es wieder heimwärts. —

Suren-Gymnaftik für Heim. Beruf und Sport. Für Männer, Frauen, 
alt und jung. Von Hans Sur-n. Mit 17N Lichtbildern von A. Erncr, 18 ana
tomischen Zeichnungen. einer zweifarbigen Dopveltafel, eine» Uebungsheft 
und fünf Bilderalben mit ko Lichtbildern von K. Sturm in Leinenmappe. 
Umschlagbild in Kupseriicfdruck von A. Erncr. Zl. völlig neu bearbeiieie 
und erweüerie Auflage der „Surdn-Gymnastik tn Bildern und Merkwortcn" 
(Verlag Dieck L Co., Stuttgart). Geheftet 8.— Mk., gebunden lv.— Mk.

Datz die Gymnastik Hans Surens zu den beliebieften und führenden 
neuzeitlichen Systemen gehört, beweisen die M Auflagen, die die „Suren- 
Gymnastik in Bildern" tn wenigen Jahren erlebte. Heute liegt uns als 
nunmehr stattlicher Kunstdruckband die ZI. Auslage unter dem Titel „Suren- 
Gymnastik für Heim, Berus und Svvrt" vvr. Ein Buch, das jedem das gibt, 
was er braucht! Wie soll der Sportsman» Gymnastik treiben? Wie der 
Stubenhocker? Me das Kind? Wie die Haussrau? Jeder findet die ge
nauen Angaben und Uebungen, die für sein Alter, für seinen Körperzustanb 
geeignet sind. Auf den wichtigen Teil „Gymnastik für alle Berufe" mutz 
noch bejonbers hingewiesen werde». —
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Unsre Bundesschallplatten.
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Mitteilungen m MMZMwNes

Wir weisen nochmals auf unsre Reichsbanner-Schallplatten 
hin. Nachstehend aufgeführte Platten sind zum Versand fertig: 
Platte 1. Des Reichsbanners Weg und Ziel. Gesprochen vom 

Bundesvorsitzenden O. Hörsrng, Magdeburg.
Platte 2. Wie Ludendorff um Frieden bat. Gesprochen vom Reichs

ministerpräsidenten a. D. Philipp Scheidemann, 
M. d. R., Berlin.

Platte 3. Ausrufung der Republik am 9. November 1918. Ge
sprochen von PH. Scheidemann, M. d. R., Berlin. 
Historische Tatsachen und wörtliche Wiedergabe der Rede 
bei Ausrufung der Republik.

Platte 4. Ein ernstes Wort an alle Republikaner. Gesprochen vom 
Reichskanzler a. D. Dr. Wirth M. d. R., Berlin.

Platte S. Das Reichsbanner, eine Säule im wirtschaftlichen Kampf. 
Gesprochen vom Vorsitzenden des A. D. G. B., Peter 
Graß mann, M. d. R-, Berlin.

Platte 6. Was dankt die Demokratie dem Reichsbanner. Gesprochen 
vom Staatsminister a. D. Dr. L. Haas, Nk. d. R., 
Karlsruhe.

Platte 7. Die Flagge Schwarz-Rot-Gold. Gesprochen vom Reichs- 
Minister a. D. Dr. E. David, M. d. R., Berlin.

Platte 8. Zur Erinnerung an Ebert, Erzberger, Or. Rathenau. 
'"Gesprochen vom Reichskanzler a. D. Or. Wirth, 
M. d. N., Berlin.

Platte 9. Den gefallenen Kriegern zum Gedächtnis. Gesprochen 
von PH. Scheide in ann, M d. R., Berlin.

Die Rückseiten der Platten find mit den besten republikani
schen Liedern teils bespielt, teils besungen.

Auf den Schallplatten wird der große Wert und die intensive 
Tätigkeit unsers Bundes von den Sprechern anerkannt. Historische 
Vorgänge werden der Vergessenheit entrissen. Den Farben der 
Republik wird die gebührende Anerkennung gezollt, unsrer großen 
Toten und der gefallenen Kriegskameraden in Ehrfurcht gedacht.

Diese großen 30-Zentimeter-Platten, die einen Ladenpreis 
von 5 Mark haben, können von uns für 3.50 Mark abgegeben 
werden. Leider machen die Verpackung und das Porto noch eine 
weitere Belastung von 1.20 Mark aus, wenn nur eine Platte zum 
Versand kommt. Für denselben Betrag von 1.20 Mark aöer lassen 
sich auch 15 Platten versenden. Deshalb werden unsre Kameraden 
in den Ortsvereinen guttun. Bestellungen zu sammeln, um damit 
die Ausgaben für Porto zu verringern. Bei Sammelbestellungen 
schicke man den Betrag von 3.50 Mark pro Platte und 1.20 Mark 
für Porto und Versand — bis 18 Platten — auf das Postscheck
konto Magdeburg 3574 unsrer Abteilung „Vereinsbedarf", die 
den Vertrieb der Platten übernommen hat, vorher ein oder be
stelle per Nachnahme. Bei der Bestellung, gleich welcher Art, 
müssen immer die Nummer (siehe oben!) und die Stückzahl genau 
angegeben werden.

Den Gauvorständen haben wir Prospekte der Schall
platten übermittelt; die Ortsvereine können diese Prospekte von 
den Gauvorständen anfordern.

ÄrrS dem OekÄEisverrkehrr
Eiue Fahrt im „Zeppelin" nmsonsi erlebte ein Harzer Edelroller, -er 

Herr» I)r. Eckener als Glücksvvgel von der Kanariengroßzilcht Hcydenrsich 
in Bad Suberode (Harz) Nr. öl zur Verfügung gestellt war. Der kleine Passa
gier Netz trotz Motorengcknatter und Sturmgcbraus sein fröhliches Lied er
schallen, und mit rührender Sorgfalt verpflegte Dr. Eckener feinen kleinen 
Schützling selbst, der ihm vielleicht das Glück aus seiner kühnen Fahrt ge
bracht hat. Wer möchte sich nicht auch das Glück sichern oder seinen Lieben 
dazu verhelfen? Verlangen Sie heute noch -aS kostenlose reich illustrierte 
Heftchen mit intcrcsjanten Angaben über Harzer Zucht- und Bvgelpflegc von 
-er eingangs erwähnten leistungsfähigen Züchteret. —
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