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Auf Neettevn im ^arr
Dw KEsbMmes-GSr-rKmrßs

Aller Anfang ist schwer! Datz aber beim Skilaufen der 
Anfang jo schwer ist, das hätten sich doch viele der Jungbanner- 
Kameraden und auch manches „Ski-Häslein" nicht träumen lasten.

Vom 27, Junuar bis 8 Februar gehörte der Harz dem 
Reichsbanner Schwarg-Rot-Gold. Eine Woche lang bildete es seine 
junge Garde in den Bergen zu Schneeschuhläufern aus. In 
Tanne hatten stch die Berliner einquartiert, in Braunlage die 
Magdeburger. Halber st ädter, Quedlinburger 
usw,, in Altenau hatten sich die Schutzsportler von Braun
schweig niedergelassen.

Das war eine Aufregung in den feudalen Kurorten, wenn 
unsre Kameraden vor der Jugendherberge stolz und mit kräftigem 
Frei Heil! die schwarzrotgoldene Flagge hißten, oder wenn sie gar 
in Reih' und Glied mit dem Bundeszeichen aus der Brust durch 
dis Ortschaften zogen. In Braunlage wäre ein Stahlhelmcr bald 
blind geworden Er hielt sich so lange die Augen zu, bis der 
ansehnliche Zug von 34 Kameraden an ihm vorbeigezogen war 
Erstaunte Gesichter gab es auch, wenn dem Ski Heil! der 
Kurgäste und der bürgerlichen, Sportler ein demonstratives 
Frei Heil! entgegenscholl. Merkt euch das besonders. 
Junpbanner-Kameraden, wenn ihr auch unter die Gilde der Ski
läufer gegangen seid. Unser Gruß, unser Kampfruf bleibt 
FreiHeil!

Für die meisten Kameraden wird der Kursus ein unver
geßliches Ereignis geworden sein. Die Harzberge hatten 
ihr denkbar bestes Feiertagskleid angelegt. Bis Montag den 
28, Januar hatte es bei Windstille unaufhörlich «geschneit. Eine 
prachtvolle Schneedecke, die überall über einen Meter 
hoch war, breitere sich aus. Bis an ihre untern Aeste standen die 
rresigen Tannen im Schnee, Von der Wetterseite her glichen sie 
oft einer großen Zuckerpyramide. An den kleinern Bäumen war 
nichts Grünes mehr zu entdecke,!. Märchengestalten gleich boten 
sie sich dem Wandrer mit ihrer Schneelast dar.

Oh, diese Ski-Säuglinge!
Ist es ein Wunder, wenn die Jungbanner-Kameraden in 

dieser Pracht einmal richtig auslebten. Sie haben es auch 
reichlich verdient. Meist nur mit Mühe und Not hatten sie 
ihrem Arbeitgeber einige freie Tage aügerungen oder von ihrer 
Stempelstelle Urlaub erhalten. Vom Skilaufen und der dazu 
gehörigen Ausrüstung verstanden sie fast noch gar nichts. 
Es hätte ihnen auch nicht viel genutzt; denn der schmale Geld
beutel ließ sowieso keine großen Anschaffungen zu. Der jugend
liche Eifer, die Freude an der Freiheit halfen aber über alles 
hinweg. Für nächstes Jahr soll aber gespart werden, datz eine 
Ausrüstung möglich wird Schon jetzt richten die Jungbanner- 
tameraden an den Bundesvorstand die Bitte, im nächsten Jahre 
wieder einen K u r s u s abzuhalten.

Unter diesen Voraussetzungen war das Kursushalten nicht 
ganz so einfach. Biele der Ski-Säuglinge kamen mit einem Paar 
einfachen hohen Stratzenschuhen, geborgten Brettern, in Jackett
anzug, Windjacke, Mütze ohne Ohrenschutz und mit dünnen 
Fingerhandschuhen bet 15 Grad Kälte angezogen. Manche 
Kameraden hatten noch keine Ahnung davon, was eigentlich 
ein Winter in den Bergen bedeutet. Sie hatten auch 

Uebungen der Ski-Sauglmgc

das vortreffliche Essen, das ihnen geboten wurde. Den Kame
raden von Tanne, die selbst nur einen kargen Lohn haben, sei 
herzlichst für ihre Opfer gedankt. Die Kurverwaltung von 
Tanne veranstaltete zu Ehren der Berliner Jungen und Mädel 
einen Begrützungsabend. Den Willkommensgrutz brachte 
der Gemeindevorsteher Wagenschwanz.

Am 27. Januar wurde schon die Kursusarbeit ausge
nommen. Eifrig wurde das Ab fahren und ein schüchternes 
„Halt!?" mittels Steminbogen geübt. Am Montagabend packte 
unsre Berliner schon wieder das Reisefieber, aber nicht etwa nach 
der Heimat. Nein, zum Besuch ihrer Kameraden in Braunlage 
zogen sie aus mit einer langen Rodelschlange. Hellodernde 
Fackeln beleuchteten ihren Pfad oder zeigten den Punkt, an 
dem sich ein abgeworfener Fackelreitsr mühsam aus den meter
hohen Schneewänden herausarbeitete. Bei der nächtlichen Heim
fahrt unter dem prachtvollen Sternendom soll's dann aber mör
derlich kalt geworden sein.

Der Mittwoch wurde zur ersten großen Fahrt auf 
Brettern ausgenutzt, Benneckenstein war das Ziel. Der 
Erfolg der Fahrt spornte an. Den nächsten Tag ging eS zum 
Brocken, wobei auf dem Hin- und Rückwege zwischen Tanne 
und Elend die Eisenbahn benutzt wurde. Swlz waren die Ber
liner, als sie trotz des aufkommenden Sturmes den Brocken, den 
höchsten Berg des Harzes, erreicht hatten. An den andern Tagen 
wurde weiter fleißig am Hange geübt. Die Abende waren 
der geistigen Weiterbildung der Kameraden durch Bor
träge gewidmet.

Magdeburger Bretthupfer.
In Brau,l läge waren die Kameraden des Magdeburger 

Gaues in der schönen Jugendherberge des deutschen 
Jugendherbergsverbandes, Gau Mittelelbe, untergebracht. Die 
Herbergsleitung bot für 8 Mark pro Tag an Pension, was in 
ihren Kräften stand. Für Skiläuferhunger war aber die 
Verpflegung doch etwas zu wenig. Man wird erwägen müssen, 
das nächste Ma! ! Mark mehr anzuwenden, um bei der anstren
genden Kursusarbeit einen beruhigten Magen zu haben.

Das Lernen begann am Montag den 28. Januax, nach
dem am Sonntag die Bretter angepatzr worden waren und die 
erste Fühlung mit dem Schnee hergestellt war. Mit dem 
einfachen Laufschritt wurde die Arbeit angefangen, aus der 
Marschrei h e wurde in eine Vierreihe marschiert und auf 
dem nächsten Hang in guter, geöffneter Ordnung Ausstellung ge
nommen. Nm etwas Gelenkigkeit in die Körper zu bringen, 
wurden verschiedene Arten des Wendens geübt. Hierbei 
gab's schon Stürze; denn das Drehen und Heben der langen 
Bretter brachte doch schon so manchen aus dem Gleichgewicht. DaS 
gab gleich wieder Gelegenheit, das Aufstehen zu erlernen.

! Wie die kleinen Teddybären haben sich da manche Kursisten an 
j den Stöcken aus dem Schnee gebuddelt.

Mehr Freude bereitete schon das Abfahren in gerader 
Haltung, in der kleinen Hocks und in der großen Hocke. Eine 
Lust war es, in dem frischen, weichen Pulverschnee eine gerade 
Spur zu legen. Schmerzlich war es nur für die Kursisten, die 
ungepflegte Bretter hatten. Ihre Hölzer waren so stumpf, datz 
sie am Berge einfach stehenblieben. Ein sachgemäßes 
Wachsen mußte erst Abhilfe schaffen. Beim Aufsteigen nach 
der Abfahrt wurden gleich wieder dis verschiedenen Anstiegs
arten erlernt. Im Serpentintanz mit sicherm Wenden 
an den Wechselstellen, im Gräten- und Treppenschritt 
wurde der Hang bezwungen. Als besondere Kostprobe vor dem 
Mittagesien gab es dann noch den Schneepflug zu erlernen.

Nachmittags wurde aus dem Schneepflug heraus der 
S ch n e e v f l u g b o g e n entwickelt. Nach der linken Seite war 
er bald erlernt, nach der rechten Seite wollte aber gar keine 
Kurve herauskommsn. Es bedurfte erst vieler Mühe, ehe sich der 
Körper nach dieser Seite hin eingestellt hatte. Dafür war es 
dann eine doppelte Freude, als der Bogen nach beiden Seiten 
klappte. Mit dem Bewußtsein, jetzt können wir alles, wurden 
Schlangenlinien in fortgesetztem Schneepflugbogen nach 
links und rechts den Berg hinuntergezogen.

Am nächsten Tage hatte aber der Lehrer noch mehr vor. Der 
Schneepf!ugbogen sollte nur eine Vorübung zum Stemmbogen 
sein. Dieser Stemmbogen ist so einfach, wenn man ihn kann, 
beim Lernen bereitet er aber doch allerhand Schwierigkeiten. Ein 
Vormittag genügte jedoch, um ihn einigermaßen aufzunehmen. 
Bei allen weitern Fahrten und Uebungen hat sich der Stemm
bogen dann bei den Kursisten so gefestigt, datz sie in der Lage 
sind, überall damit zum Halten zu kommen.

Am Dienslagnachmittag konnte das lieben des Chri- 
stianiaschwunges begonnen werden.' Einer Anzahl Jung
bannerkameraden ist eS auch gleich am ersten Tage gelungen.

Am Mittwoch war ein freier Tag. Er wurde von manchem 
Kameraden zur notwendigen Ruhe ausgenutzt. Die robuster« 
gingen daran, alles das noch zu erlernen, was ihnen ihr Lehrer 
gezeigt hatte.

Der Donnerstag und Freitag war dem praktischen G e - 
ländefahrsn Vorbehalten. Eine herrliche Tour führte 85 
Kameraden, darunter einige Frauen, auf den über 900 Meter 
hohen „Achtermann". Neben den herrlicbsten landschaftlichen 
Reizen boten sich den Wandrern auch prachtvolle Abfahrten in 
solchen Geschwindigkeiten, daß bei der schneidenden Kälte das 
Wasser nur so aus den Augen lief. Auf dieser Fahrt ist allen 
so recht zum Bewußtsein geworden, wie unbeschreiblich 
schön doch der Winter sein kann.

Der Ausflug am Freitag nach Tanne bot dem techni
schen Können der Läufer nicht so viel Schwierigkeiten, dafür 
wurde aber ein Langlauftraining daraus für die Mann- 
schastSläufe, dir noch bevorstanden. Die „Wuchter" streckten dann 
auch schon lange die Beine wieder unter dis Tische der Jugend
herberge, als die letzten ankamen. Am Sonnabend hatten die 
Braunlager Kursisten eifrig zu schaffen an der Vorarbeit 
des Sportfestes. Einige Abende waren ausgefüllt mir 
Sitzungen für das Sportfest, zu denen auch die Kameraden 
von Braunlage erschienen waren. Ein Vortrag und lustige 
Geselligkeit halfen über die andern Abende noch hinweg.

Braunschweiger Jungen.
Am Mittwoch traten die Kursusleiter die Fahrt nach 

Altenau an, dort harrten ihrer l5 Kameraden vom Gau 
Braunschweig, die ebenfalls den sehnlichsten Wunsch hatten. Jün
ger der edlen Skikunst zu werden. Die Braunschweiger 
waren flotte Jungen. Sie hatten schon seit Sonntag die 
schwierigsten Sachen versucht. Die öOV Meter Höhenunterschied 
vom Bruchberg bis Altenau hatten sie schon einige Male über
wunden. Dasselbe Lehrprogramm wie die Kameraden in Braun
lage hatten auch die Braunschweiger durchzukosten, aber bei 
ihnen ging das alles viel flotter. Bis. zum Stemmbogen gab es 
fast keine besondere Mühe für sie. Sie hatten, sich aber dann so 
fest auf ihn eingeschworen, daß fast nichts andres mehr gelingen 
wollte. Den „C h r i ft i a n i a" erlernten einige, den Quer
schwung hatten bald alle begriffen. Nach links und rechts 
führten sie ihn aus, daß es nur so eine Lust war. Schwierige 
Stemmbogenfahrten durch pulvrigen Neuschnee wurden ausgc- 
führt. Wälzte sich auch der eine und der andre bei allzu scharfen 
Kurven am steilen Hang im Schnee, so war doch ein bedeutender 
Fortschritt festzustellen.

Am Freitag früh aber schauten die lieben Braunschweiger 
etwas mißtrauisch drein. Ein beträchtlicher Sturm hatte sich 
aufgemacht. Er rüttelte schon die ganze Nacht an den Fenstern 
der Jugendherberge. Draußen aber wirbelte er den lockern 
Schnee durch die Luft und warf ihn als Bruchharsch an die Süd

eigentlich nicht gedacht, daß sie schon stramme Schneeschuhläufcr j 
werden sollten. Sie wollten sich vielmehr erst einmal die Sache 
anseheu und gelegentlich ein paar „Rutscher" mit versuchen. ' 
Sie empfanden bald: Schneeschuhlaufen ist harte! 
Arbeit.

Zwischen „Schneeschuhlaufen" und Schnceschuhlaufen ist. 
auch noch ein großer Unterschied. Wer es nur so weit bringen j 
will, wie die meisten der „herrschaftlichen" Kurgäste,- 
der braucht wenig körperliche Vorbereitung. Tagsüber etwa 3 bis 
4 Stunden mit dem Lehrer auf der Uebungswiefe — (sprich: Ler- 
lobungswiesej, aber auch nur bei gutem Wetter — umherzu- 
rutschen, das ist keine Kunst. Ein Jungbannerkamerad 
jedoch soll mehr können. Er mutz wetterfest sein, darf keine Stei
gung und keine Abfahrt fürchten, soll ein klares Auge für die 
Vorteile des Geländes bekommen und soll eine „zünftige" Tages
tour auf den Brettern aushalten.

Dazu fehlten allerdings bei vielen Kameraden noch die 
körperlichen Voraussetzungen. Wer ein tüchtiger 
Schneeschuhläufer werden will, muß das ganze Jahr über Sport 
treiben. Fußball-, Handspiele, Laufen und Rumpfgymnastik schaf
fen bald die notigen Grundlagen.

Viel Freude gab cs aber dennoch, als nach den Kursustagen 
die Bretter einigermaßen ihren Lenkern gehorchten; nach den 
Touren gab es stets ein „Schwadronieren" und ein Ausschneiden. 
Jeder wollte diesen Hang am besten genommen oder das 
Hindernis mit geschickter Technik genommen haben. Andre, Be
scheidenere klagten darüber, datz ihre „Bremsbacken" arg in Miß- 
leidenschaf: genommen wären, daß sie grün und blau schillerten, 
bei einem, der am Bruchberg die mit Leder bezogene 
Bremse gezogen hatte, soll es sogar geraucht haben.

Die Berliner üben....
Dis Kameraden des Gaues Berlin-Brandenburg hatten sich 

bei Kameraden in Tanne sehr gui einquartiert. Sie waren des 
3ckb«s voll über dis glänzende Gastfreundschaft und Braunlage «m Harz, der Ort unsers ersten Reichsbanner-Wintersporrfeftes.
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hänge, auf den Nordseiten vereiste Stellen zurücklaflend. Kame
rad „Staaf" und „Schief" fragten kleinlaut: „Heute können 
wir wohl nicht ausrücken?" Sie holten sich aber eine Abfuhr 
Lei ihrem Skilehrer. Durch Sturm und Schneewehen ging's über 
Berg und Tal, bis hinter hohem Fichtenwald eine schützende 
Stelle gefunden war. Dort wurde der Telemarkschwung 
geübt. Ab und zu sauste aber doch so eine eisige Windbö 
über den Uebungshang, die den Braunschweiger Kameraden bald 
die Lust zum Neben nahm. Vorzeitig suchten sie die schützende 
Jugendherberge auf. Sie haben sich dann ordentlich ausgeruht, 
um am Sonnabend den M-Kilometer-Marsch über den Bruchberg 
nach Braunlage gut zu überstehen. Mit Sack und Pack trafen sie 
auch glücklich in der Mittagsstunde dort ein.

Das svoSe <Sz--rrtfef-t kr Beaurrlage
Am Sonnabend ging es gar geschäftig her. Die Braunlager 

Kameraden wetteiferten mit den Gästen in der Vorbereitung des 
ersten Reichsbanner « Wintersportfestes. Ein 
Trupp steckte die Markierungsfähnchen und die Kilometerschilder 
auf die 12-, 6- und 4-Kilometer-Strecken, andre Kameraden 
bauten Ziel und Start auf. Die Sprungschanze wurde 
hergerichtet, Startnummern sortiert, der Saal des Schützenhauses 
würdig geschmückt, zum Empfang der vielen Gäste; all die tau
send Kleinigkeiten wurden erledigt, die zum reibungslosen Ver
lauf eines Sportfestes gehören. Dank all den Helfern, die mit 
Liebe und Kameradschaftlichkeit bei der Sache waren.

Auch die Stadt rüstete zum Feste. Man mutz schon den 
Braunlapern rühmend nachsagen: Sie nahmen Anteil am Feste. 
Vornehmlich die Arbeiterquartiere schmückten sich mit 
schwarzrotgoldenen Fahnen. Vor dem Bürgermeister
amt hatte ein Bildhauer den Reichsadler aus Schnee ge
formt. Eine Opferschale mit Rotfeuer leuchtete abends darüber. 
Vor dem Gewerkschaftshaus hatten geschickte Hände aus 
Schnee eine Ebertbüste geformt. Das waren vollendete 
Zeichen des Miterlebens.

Am Abend versammelten sich die Kameraden und die repu
blikanische Bevölkerung im Schützenhaussaale zu einem wohl
gelungenen, stimmungsvollen B e g r ützu n g saVend.

Der Begrüßungsabend.
Gemeindevorsteher Noloff begrüßte das Reichsbanner in 

Braunlage und sprach seine Freude darüber aus, daß die Reichs
bannersportler auf ihren Skifahrten im Harz die Farben der Re- 
publik in dis kleinsten Dörfer getragen haben. Im Auftrage des 
Bundesvorstandes sprach Hö! termann, der unter starkem 
Beifall mitteilte, datz die Arbeitersportorganisationen durch eine 
rege Beteiligung an dem Fest zeigen, datz gemeinsame Wege sie 
zusammenführew Der Arbeiter-Turn- und Sportbund und die 
sozialistische Arbeiterjugend werden eine Reihe guter Mannschaf
ten in das Rennen schicken. Landrat Or. B a e r e n j p r u n g. 
ein alter Mitkämpfer rm Reichsbanner, und Kreisdeputierter 
Schinkel sprachen für die Landkreise Nordhausen und Quedlin
burg dem Reichsbanner den Dank dafür aus, datz es seine Mann
schaften auch einmal in dieses Gebiet gezogen hat. Hier wären 
noch viele Freunde für die Republik zu gewinnen.' Stadtrat 
Or. Böhme sprach die Festworte. Er betonte, datz im Reichs
banner alles untergeordnet sei dem großen Gedanken: Immer 
und allezeit kampfbereit für die Republik! Henri Beims rezi
tierte und die Magdeburg-Sudenburger Kapelle spielte, 25 Mann 
stark, sehr eindringlich zum Tanz auf.

Die Langläufe.
Leider nahm dieser lustige Abend ein Ende. Echt sonn

täglich zog der neue Tag herauf. Dem blitzenden Sternen
himmel folgte ein strahlendes Blau, aus dem golden die Sonne 
herausflutete. Um 8 Uhr begann das Leben im Schützenhaus. 
Die Streckenposten gingen hinaus. Dis Kampfrichter
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stellten sich ein. Vom Bahnhof her brachte die Kapelle in statt
lichem Zu g e die Wettkämpfer. Die letzten Vorbereitungen 
wurden getroffen, die Bretter ordentlich gewachst, die Start
nummern umgehangen. Pünktlich 10 Uhr war alles am Start 
bereit zur Abfahrt. Die erste Mannschaft vom 12-Kilometer- 
L a u f sauste ab. 18 folgten ihr nach. Darunter die Mannschaft 
des Bundesvorstandes mit Pape, Höltermann und Sei
denschnur, die aber nur 6 Kilometer lief. Der Lauf wies 
nicht allzuviel Fall und Steigung auf. Jede Mannschaft bestand 
aus drei Läufern. Die innerhalb 30 Meter geschlossen durch das 
Ziel gehen sollte. Der Kameradschaftsgei st sollte dadurch 
gefördert werden. Das war auch ein schönes Bild der Solidari
tät, wenn eine Mannschaft schön geschlossen mit gleicher Start
nummer durch das Ziel ging. Unerfreulich war es dagegen, wenn 
in einer Mannschaft der Egoismus Einzug gehalten hatte 
und jeder Läufer für sich ankam, der Stärkere den Schwächer« 
einfach im Stiche laßend. Diese Mannschaften sind nicht be
wertet worden. Hoffentlich haben sie damit eine Mahn n n g 
für das nächste Mal erhalten.

III>III»IlIIIIIIIII!III!IIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIII!IIIIIIII — Ex

Hinter den Kameraden über 18 Jahrs gingen sofort die 
Jungbannerkameraden auf die S-Kilometer-Strecke. Die 
Berliner erste Mannschaft eröffnete dieses Rennen. Sie 
wurde aber bald unsicher auf der Strecke und schlug auf der gut 
markierten Bahn unverständlicherweise eine falsche Richtung ein. Die 
folgenden Mannschaften rasten blin d hin t erd rein. Als ein 
Posten das falsche Fahren bemerkte, wies er die Mannschaften auf 
die richtige Fährte. Dabei kam er aber bei den Jungbanner
kameraden schlecht an. Sie schimpften und meuterten und bum
melten in ihrer jugendlichen Verwirrung wieder zum Start 
zurück, nachdem sie noch nicht einmal 1 Kilometer zurückgelegt 
hatten. Datz die Strecke ersichtlich markiert war, bewies das 
richtige Laufen der Bundesvorstands-Mannschafi und einer 
Magdeburger Jugendmannschaft. Die Jungbannerkameraden lie
fen fast alle ihren ersten Wettkampf, das soll sie entschuldigen 
In Zukunft darf aber so etwas nicht wieder vorkommen. Die 
Zurückkehrenden Streckenposten bauten schon wieder das Material 
ab, als der Jugendlaus noch einmal angesetzt wurde, so datz die 
ganze Strecke wieder neu vorbereitet werden mutzte. Die Jugend
mannschaften zeigten sich auch in diesem zweiten Laufe nicht als 
sehr diszipliniert Von den zwölf gestarteten Mannschaften pas
sierten nur sieben geschlossen das Ziel.

Die F r a u e n starteten in der 4 - K i lom e t e r - G ä st e 
il ässe im Einzellauf. Sie hatten ein leichtes Terrain zu über
winden und kamen alle frisch und munter am Ziel an. Ihnen 
fehlte es bei der Kürze ihrer Skipraxis natürlich noch an 
einer rationellen, kraftsparenden Technik. Sie werden aber beim 
Lauf für spätere Zeiten viel Erfahrungen gesammelt haben.

Das Schauspringen.
Der Sprunglauf, die Krone des Skilaufs, wurde am 

Nachmittag durch eine imposante, republikanische Kundgebung 
eingeleitet. Vom Bahnhof ausgehend, bewegte sich unter Beteili
gung der Musikkapelle, der Sportler und der republikanischen Be
völkerung ein stattlicher Zug durch den ganzen Ort zur Sprung
schanze. Die Sportler hatten ihre Bretter geschultert. Lustig

wehten zwei Fahnen darüber. Das war ein froh bewegtes 
Bild von Kraft und Disziplin, das selbst die Gegner 
zur Achtung zwang und viele zum Marsche zur Sprungschanze 
verleitete Dort hatten sich ebenfalls schon viele Zuschauer ein- 
gefünden. Ein glänzender Rahmen mar also auch diesem Aus
klang des Festes gegeben. Während sich alle einen günstigen Platz 
eroberten, wurden von der Leitung die letzten Instruktionen er
teilt, stand doch noch kein eingeübter Kampfrichterapparat zur 
Verfügung, aber es klappte auch hier. Zwölf Braunlager und 
zwei Berliner Kameraden wagten die Sprünge.

Eine Spannung lag unter den Zuschauern. Hatten doch 
die meisten das Schauspiel eines Skisprunges noch nicht gesehen. 
Sie konnten es sich auch nicht vorstellen, wie es möglich sei, einen 
Sprung von etwa 30 Meter auszuführeu. War es doch für viele 
der Flachländer schon ein ungewohntes Empfinden, von der 
Schanzenhöhe herabzusehen.

Endlich ein Pfiff, der Name des Springers wurde an
gesagt. Ruhe herrschte an der Schanze. Oben in der Waldgasse 
löste sich ein schwarzer Punkt, nahm schnell im rasenden 
Herabgleiten Gestalt an, schon drückte er sich von der Schanzen
kante mit kräftigem Schwünge ab und flog 20 Meter weit durch 
den freien Raum, landete sicher, den Körper abfedernd auf der 
steilen Aufsprungbahn, glitt in Schnellzugsgesch windig
keil weiter, um an dem ungenügenden, kurzen Auslauf rmt 
kraftvollem Schwünge der tollen Fahrt ein Halt zu gebieten.

In flotter Folge reihte sich Sprung an Sprung, mit jeden; 
steigerte sich die Kühnheit und die Kampfeslust. Kamerad 
M. Wagner ging beim zweiten Sprunge ganz aus sich heraus, 
33 Meter erreichte er, mutzte allerdings seinen Mut mit einem 
tollen, aber ungefährlichem Sturze bezahlen. Die größte Be- 
wundrung erregte ein 13jähriger Knirps, der in ganz vorbildlicher 
Haltung das Letzte aus sich herausholte und 24 Meter weit 
sprang. Zwei schöne Doppclsprüngs Berliner und Braunlager 
Kameraden bildeten den Abschluß.

Heimkehr.
Hochbefriedigt für alle konnte das Springen beendet 

werden. Die Flachländer waren um ein Erlebnis reicher ge- 
worden, das jedes Jahr für sie ein neuer Ansporn sein wird, die 
winterlichen Berge einmal aufzusuchen.

In geschlossenem Zuge bewegte sich die Masse wieder den; 
Orte zu. Freude undSelb st vertrauen leuchtete aus 
allen Gesichtern. Der schwarzrotgoldene Einbruch in das Harzer 
Bergland war m jeder Beziehung gelungen Kleine innere 
Fehler konnten bei dieser Erstlingsveranstaltung den gewaltigen, 
geschlossenen Eindruck nach außen nicht im geringsten trüben.

Am „Braunen Hirsch", dem Berkehrszentrum Braunlages, 
nahm der 2. Bundesvorsitzende. Kamerad Höltermann, noch 
die Siegerve* kündung und Preisverteilung vor.") 
Dann ging's ans Abschiednehmen. „Frei Heil! — Frei Heil!" so 
wechselten die Grütze.

Extrazüge rollten die Harzberge herab. Sie trugen die 
zufriedenen Republikaner den großen Anschlußbahnen zu. Dort 
ging jung und alt nach allen Richtungen auseinander. Vieler; 
stand noch eine lange Nachtfahrt bevor. Auch sie ist vergangen.

Am Montagmorgen standen alte Streiter mit neuer Be
geisterung wieder am Werkplatz. Der Alltag fordert wieder 
seinen Tribut. Doch die Gedanken ließen sich noch nicht bannen. 
Sie flogen noch über die Berge, saugten noch das goldne Sonnen
licht ein, zogen Stemmbogen in dem frischen, weichen 
Pulverschnee, träumten von kühnen Sprüngen, marschierten 
mit im Rhythmus der Masse, kehrten langsam wieder zurück zur 
Wirklichkeit und fachten neue Begeisterung an für die Repu
blik, die uns diese Freiheit gab. —

") Siehe unsern Bericht in Nr. 6.
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