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Mit dem Stettiner Luugbanuer über GS und Schnee

rate, die fast durchweg mit einem großen 

sich auch ein reines-Holzkohlenteerprodukt kaufen und damit die 

alle Seiten der Hölzer aufgetragen werden, damit sie richtig in das 

anmmmt. Vielfach wird auch warmes Leinöl mit^Petröleum ge- 

auch das Eindringen von" Wasser in die Bretter. Erfahrene Fach, 
männer sagen aber, daß das Petroleum die Holzfaser angreift und 
sogar zerstört, so daß dadurch leichter Brüche entstehen.

Nachdem man die Bretter in die Spannvorrichtung geschraubt 
hat, bewahrt man sie am vorteilhaftesten in einem Raum auf, der 
nicht allzu großen Temperaturschwankungen unterlegen ist. Boden
räume, in denen im Sommer eine große Hitze entwickelt wird, sind 
ungeeignet dazu, ebensowenig Eignung können aber Kellerräume 
haben, die feucht und stickig sind. In ihnen erstickt die Holzfaser 
und neigt dann leicht zu Brüchen, mit Bruchstellen, an denen man 
den Verwesungsprozeß des Holzes mühelos feststellen kann.

An den Stöcken ist ebenfalls zu prüfen, ob sich etwas ge- 
lockert hat, oder ob das Rohr brüchig geworden ist. Das Leder- 
zeug an den Tellern muß auch etwas gefettet werden.

Nicht zu vergessen sind die Stiefel. Etwaige Reparaturen 
lasse man sofort ausführen. Die alte Schmier- und Fettkruste 
muß entfernt werden, damit das Oel für den Sommer richtig in 
die Poren eindringen kann. Wichtig ist das Aus stopfen der 
Stiefel. Durch den Gebrauch haben sich Falten und Rinnen ge
bildet, die leicht brüchige Stellen Hervorrufen; wird aber das Leder 
durch einen Leisten oder festes Ausstopfen mit Papier straffgezogen, 
dann kann dieser Mangel nicht eintreten.

Daß die Kleidung mottensicher verpackt werden muß, be
darf wohl weiter keiner besondern Erwähnung.

Wer im nächsten Jahr ungetrübte Wintersportfreuden er- 
leben will und wer ein guter Läufer werden will, der muß in 
erster Linie einwandfreies Gerät besitzen. Erhaltet es euch durch 
die beschriebenen Vorkehrungen! Wenn der Herbst in das Land 
zieht, kommt das Schneesehnen wieder, nachher seid ihr start-

Zum Imprägnieren der Schneeschuhe gibt es fertige Präpa
rate, die fast durchweg mit einem großen Zusatz von Holz
kohlenteer, am besten von Fichtenholz, bereitet sind. Man kann 
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Bretter einreiben. Die Flüssigkeit muß in heißem Zustand auf 
alle Seiten der Hölzer aufgetragen werden, damit sie richtig in das 
Holz einzieht und es so sättigt, daß es keine andre Flüssigkeit mehr 
annimmt. Vielfach wird auch warmes Leinöl mit Petroleum ge- 
mischt zur Präparierung genommen. Dieses Mittel verhindert 
auch das Eindringen von Wasser in die Bretter. Erfahrene Fach- 
männer sagen aber, daß das Petroleum die Holzfaser angreift und

Nachdem man die Bretter in die Spannvorrichtung geschraubt 

nicht allzu großen Temperaturschwankungen unterlegen ist. Boden
räume, in denen im Sommer eine große Hitze entwickelt wird, sind 
ungeeignet dazu, ebensowenig Eignung können aber Kellerräume 
haben, die feucht und stickig sind. In ihnen erstickt die Holzfaser 
und neigt dann leicht zu Brüchen, mit Bruchstellen, an denen man 
den Verwesungsprozeß des Holzes mühelos feststellen kann.

An den Stöcken ist ebenfalls zu prüfen, ob sich etwas ge- 
lockert hat, oder ob das Rohr brüchig geworden ist. Das Leder- 
zeug an den Tellern muß auch etwas gefettet werden.

Nicht zu vergessen sind die Stiefel. Etwaige Reparaturen 
lasse man sofort ausführen. Die alte Schmier- und Fettkruste 
muß entfernt werden, damit das Oel für den Sommer richtig in 
die Poren eindringen kann. Wichtig ist das Aus stopfen der 
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bildet, die leicht brüchige Stellen Hervorrufen; wird aber das Leder 
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dann kann dieser Mangel nicht eintreten.

Daß die Kleidung mottensicher verpackt werden muß, be
darf wohl weiter keiner besondern Erwähnung.

Wer im nächsten Jahr ungetrübte Wintersportfreuden er- 
leben will und wer ein guter Läufer werden will, der muß in 
erster Linie einwandfreies Gerät besitzen. Erhaltet es euch durch 
die beschriebenen Vorkehrungen! Wenn der Herbst in das Land 
zieht, kommt das Schneesehnen wieder, nachher seid ihr start
bereit und könnt euch getrost euern geliebten Brettern wieder an- 
vertrauen. —

Auf Schlittschuhen oderaufwärts.
Nun scheint die außerordentlich strenge Kälte dieses 

Winters durchbrochen. Zum erstenmal stieg seit langer Zeit 
das Thermometer wieder über Null. Der Kampf des Frühlings 
mit dem Winter wird jetzt seinen Anfang nehmen, und bald wer
den Eis und Schnee unter Brausen der Frühlingsstürme in 
ihren Urstoff, in Master, aufgelöst sein.

Da denken wir noch einmal zurück und ziehen im Geiste 
mit unsern Jungkameraden über die weiten Eisfelder des Oder
tals und die schneebedeckten Höhen der heimatlichen Wälder.

Bei scharfem Ostwind, aber klarer Winterluft, rüsten sich eines 
Sonntagsmorgens unsre Freunde auf dem Bootsplatz desJungban- 
ners. Nachdem die Schlittschuhe untergeschnallt sind und zur Sicher, 
heitsBootshaken verteilt sind, geht dieReis« los Auf spiegelglattem 
Eise sausen diesmal dis Schlttschuhläufer oderaufwärts. 
Ms Ziel war Güstow, ein Ort an der obern Oder, ausersehen. 
Dabei mußte die Oder überquert werden. Hier hatten aber Eis
brecher am Tage vorher die Fahrrinne nach oberhalb ge
brochen und war deshalb die größte Vorsicht geboten, wenn 
nicht einer unsrer Kameraden mit dem nassen Element Bekannt
schaft machen wollte. Deshalb traten die mitgeführten Boots
haken in Tätigkeit, und von Scholle zu Scholle wurde der 

Schneeschuh kn Ruhr
Wird's einen guten Winter geben? So fragten sich die 

Kameraden im Herbst, als sie an den Einkauf ihrer Wintersport, 
ausrüstung herangingen. Sie haben Glück gehabt. Nicht nur einen 
guten Winter, nein, einen außergewöhnlich guten Winter hat es 
gegeben. Ein Gefühl beschleicht jetzt so manchen Wintersportler, 
das er noch gar nicht gekannt hat; er ist schneemüde geworden. 
März zeigt der Kalender schon an. Weit und breit, selbst auf den 
Fluren des Flachlandes liegt noch der Schnee, die Gewässer stecken 
noch in ihrem Eispanzer; sie üben aber nicht mehr allzu starken 
Reiz auf den Wintersportler aus. Er hat sich genug getummelt, 
hat fleißig gelernt und sehnt sich nun zu den Sommersport
arten.

Nur die ganz „Zünftigen" haben noch nicht genug. Sie 
klettern jetzt etwas höher hinauf auf die Berge und suchen den 
Sonnenschein. Wer das Glück hat, Märzen sonne auf den 
Bergen, etwa über lOuo Meter Höhe, erleben zu können, der hat 
einen unendlichen Gewinn. 20 bis 25 Grad warm scheint die 
Sonne da oben, und doch taut der Schnee dabei nicht. Sie erweckt 
eine unbeschreibliche Freude in den Menschen und brennt ihm die 
Haut brauner als im Sommer. Wer noch eine solche Fahrt unter- 
nehmen kann, beeile sich, ehe aller Schnee als Wasser von den 
Bergen rinnt und das große Hochwasser durch die Täler braust.

Nach all den Winterfreuden heißt es aber auch wieder an 
das Gerät denken. Wer seine Schneeschuhe im Frühjahr acht-

los in die Ecke stellt, ist kein richtiger Wintersportler. Wer im 
nächsten Jahre wieder ein einwandfreies Gerät haben will, auf 
das er sich verlaßen kann, der unterziehe es vor der Sommerruhe 
einer gründlichen Durchsicht.

Die Riemen müssen aus der Bindung der Schneeschuhe 
gezogen werden. Oft ist hier und da ein Nähfaden gerissen; 
schnelles Nachnähen verhindert ein weiteres Auftrennen der Naht. 
Das Lederzeug wird dann erst einmal gründlich gereinigt 
und mit Lederfett oder Lederöl eingeschmiert, damit es den 
Sommer über Nahrung hat. Die Aufbewahrung darf nicht 
an einem zu trocknen, aber auch nicht zu feuchten Ort erfolgen.

Die Bretter selbst sind von allen Wachsresten zu befreien. 
Die Lauffläche ist auf ihre starke Abnutzung hin zu prüfen. 
Der vergangene lange Winter dürfte darauf manche Spuren 
hinterlassen haben. Weicheres Holz ist oft so weit abgefahren, daß 
die Führungsriefe fast nicht mehr zu sehen ist, oder die Kanten 
sind ganz rund gescheuert. Solche Laufflächen sind von einem Fach
mann abzuziehen und nachzuarbeiten. Das Holz muß auch wieder 
präpariert werden, damit es im Sommer nicht zu arg zu
sammendörrt und dann im Winter alle Feuchtigkeit aufsaugt, da- 
durch aber viel seiner guten Gleitfähigkeit verliert.

UebergangüberdieOder durchgefüh^, und wohlbehalten 
erreichten wir Güstow und konnten die dortigen Kameraden be
grüßen.

Wenn der Lauf oderaufwärts unter fröhlichen Gesprächen 
und Scherzen und auch mit Gesang, der beim Schlittschuhlauf be
sonders erschwert wird, vor sich ging, so mutzten wir bei ^cr 
Rückkehr nach unserm Ausgangspunkt darauf verzichten. Der 
scharfe Ostwind blies aus vollen Backen und schnitt uns eisig ins 
Gesicht und an den Ohren. Mehrmals mußten wir Haltmachen, 
um auszuruhen, aber auch um abgerissene Schuhabsätze zu repa
rieren. Unbeschadet kehrten wir bei anbrechender Dunkelheit heim, 
mit dem gegenseitigen Versprechen, so bald wie möglich einen sol
chen Ausflug zu wiederholen.

Die schwarzrotgoldene Eiskavalkade.
Schon am nächsten Sonntag trafen wir uns wieder, 

diesmal war unsre Schar noch größer, denn es sollte heute der 
Dam irische See überquert werden, der zur jetzigen Zeit 
der Tummelplatz unzähliger Eissportler ist. Schlittschuhläufer 
und Eissegler geben sich hier ein Stelldichein. Wir waren dies
mal auch an Erfahrungen reicher. Als Hilfsmittel nahmen wir 
nicht nur Bootshaken mit, sondern auch Wäscheleinen, die

Vom «Schneepflug bis rum <ruevfchwung 
Grundformen des Ski-Laufes
Bei den Schneejchuhkursen, die dieses Jahr im 

Harz abgehalten wurden, ist versucht worden, einen einheit
lich e n L a u f st i l unter den Kameraden einzuführen. Man wird 
und will das Schneeschuhlaufen nicht schablonisieren, weil jeder 
Läufer nach seiner körperlichen Veranlagung und nach seiner Nei
gung im Lauf und in den angewendeten Schwüngen immer seine 
Persönlichkeit zum. Ausdruck bringen wird. Wir brauchen aber 
zum Lernen und zum Lehren eine Grundform die in allen 
Kursen angewendet werden kann und von der wir die Erfahrung 
haben, daß sie zum Erfolg führt.

Daß es recht viel zu lernen gibt, haben die Kameraden bei 
den Kursen bald in Erfahrung gebracht. Damit sie sich noch ein
mal in Ruhe alles wiederholen können und sich im nächsten Winter 
den theoretischen Bau der Uebungen vor dem praktischen Beginn 
im Schnee erst noch einmal ansehen können, seien die wichtig
sten Uebungen nachfolgend niedergelegt. Kameraden, die im 
nächsten Jahre mit neuen Freunden der weißen Kunst hinaus
ziehen und ihnen Anleitungen geben wollen, werden die Erläute
rungen ebenfalls sehr willkommen sein.

Das einfache Laufen, Wenden und die verschiedenen 
Aufstiegsarten im Serpentingang, Gräten- und 
Treppenschritt bedürfen weiter keiner Beschreibung; denn 
die einigermaßen veranlagten Kameraden führen sie gefühlsmäßig 
richtig aus. Beim Abfahren stellt sich der Körper ebenfalls nach 
den Erfordernissen des Geländes in die mehr oder weniger tiefe 
Hockstellung ein. Anders wird es, wenn es an das Bremsen und 
Halten geht, das will sorgfältig gelernt sein. Wollen wir versuchen, 
eine Abfahrt mit dem

Schneepflug
zum Halten zu bringen. Geht die Fahrt einen Hang hinab und 
sind wir noch nicht in der Lage, emen Schwung zu laufen, so 
können wir mit dem Schneepflug zur Ruhe kommen. Es kann uns 
aber auch auf einem schmalen Wald- oder Hohlweg passieren, daß 
es gar keine andre Möglichkeit zum Bremsen gibt. Will man nun 
aus der Abfahrt in den Schneepflug übergehen, so bringt man erst 
beide Skispitzen auf gleiche Höhe, läßt sie dicht beisammen und 
schabt die Skienden unter gleicher Belastung auseinander. Das 
Gesäß wird dabei zur Reglung des Druckes mehr oder weniger 
zurückgelegt. Die Absätze müssen fest auf den Brettern stehen
bleiben. Durch kräftigen Druck kommt der Läufer zum Stillstand. 
In langen Hohlwegen, in denen man die Fahrt nur verlangsamen 
will, um nicht, die Herrschaft über die Bretter zu verlieren, läßt 
inan den Druck auf die Skienden abwechselnd zunehmen und ab
flauen. Durch die gleichmäßige Belastung und seine Fahrt in ge
rader Richtung ist der Schneepflug eine verhältnismäßig leichte 
Uebung. Er gibt aber vortrefflich das Gefühl für die sich aus ihm 
heraus entwickelnden Schwünge.

Der Schneepflugbogen
ist der einfachste Schwung. Bei Krümmungen in Waldwegen und 
auf freiem Gelände läßt er sich vorteilhaft anwenden. Das Ein
fühlen in den Bogen geht genau so vor sich wie beim Schneepflug. 
Die Skienden werden unter gleicher Belastung auseinander
geschabt; wenn der Bogen beginnen soll, wird aber nur das bogen- 
äutzere-Bein belastet. Will man also den Bogen nach links laufen, 
so ist nur das rechte Bein belastet, will man dagegen die Richtung 
nach links aufnehmen, so ist das linke Bein belastet. Auf einem 
steilern Hang, auf dem man sich nicht getraut, in einer Schußfahrt 
hinabzusausen, kann man in fortgesetzten Schneepflugbogen nach 
rechts und links ohne Gefahr hinabgleiten. Beim Schneepflug und 
Schneepflugbogen sind die Beine durchgedrückt und gerade. Das 
bedingt eine gewisse Steifheit, deshalb wollen wir diesen Bogen 
auch nur als eine Uebergangsform zum

Stemmbogen
gelten lassen. Mit dem Stemmbogen erzielt man bei viel ge
schmeidigerer Fahrweise eine größere Standsicherheit. Zum Er
lernen des Stemmbogens mutz die größte Sorgfalt verwendet 
werden, weil er als die Grundlage des Laufens in steilerm Gs- 
läirde überhaupt angesehen werden kann. Seine Grundform läßt 
sich etwa in folgende Bewegungen zusammenfassen: Die Abfahrt 
beginnt in mäßiger Hockstellung. Wenn der Bogen nach links ge
zogen werden soll, liegt das ganze Gewicht des Körpers auf dem 
linken Ski. Die Spitzen werden auf gleiche Höhe gebracht. Das 
rechte Bein schabt den rechten Ski ohne Belastung seitlich heraus. 
Im rechten Bein darf nur so viel Spannung sein, wie zu einer 
sichern Führung notwendig ist. Das Gewicht wird nunmehr vom 
linken Bein auf das rechte hinübergelegt. Das rechte Bein geht da
bei in die Hockstellung. Diese Hockstellung wird hervorgerufen durch 
das Hereinschrauben des Oberkörpers in den Bogen. Die rechte 
Schulter sowie die ganze rechte Körperseite drehen sich dabei nach 
rechts vor. Die linke Schulter schwingt zurück. Je schneller man 
das Körpergewicht auf den bogenäußern Ski bringt und je kräfti
ger man den Oberkörper herumschwingt, je kürzer und schärfer 
wird der Bogen. Führt man die Bewegungen langsamer und 
weniger wuchtig aus, entsteht ein großer Bogen. Die Form und 
Ausführung der Bogen wird sich in den meisten Fällen nach dem 
Gelände und seinen Hindernissen richten müssen. Der Bogen nach 
der rechten Seite wird genau so ausgeführt, nur mit entgegen
gesetzten Bewegungen. Von vornherein ist darauf zu achten, daß 
die Bogen nach beiden Seiten gelernt werden; denn die Hinder
nisse im Gelände erfordern Sicherheit nach allen Seiten. Eine 
noch sicherere Art des Aüfahrens in steilem Gelände ist

der Christianiaschwung.
Er hat noch den Vorzug, daß man mit ihm schnell und sicher 

halten kann. Die Anfangsbewegungen sind wieder die des Stemm- 
bogens. Wir wollen zur Abwechslung die Beschreibung eines 
Christianiaschwungs nach rechts geben.

In der Abfahrt in der Hockstellung wird das ganze Gewicht 
auf den rechten Ski gelegt. Das linke Skiende wird ohne Belastung 
herausgeschabt. Dann dreht sich der Oherkörper schon langsam in 
den Bogen hinein und verstärkt das noch durch Herausschwingen 
der Hüfte. Das Gewicht wird dabei auf den linken Ski, der jetzt 
der bogenäutzere wird, verlegt. Der Oberkörper legt sich in die 
Kurve, also nach der Bergseite, und etwas zurück. Dabei schabt das 
rechte Bein den rechten Ski auf der Außenseite an den linken 
heran. Das linke Bein bleibt in der Hockstellung, der linke Ski ist 
etwas nach der Innenseite gekantet, während das rechte aus- 
gestreckte Bein den rechten Ski unbelastet führt. Erst im AuSgang 
des Schwunges, und wenn man zum Halten kommen will, wird 
auch der rechte Ski etwas mit belastet und gekantet. Will man am 
Steilhang m fortgesetzten Schwüngen links und rechts abfahren, 
so darf man den Schwung nicht zu weit ausfahren, daß immer 
noch genügend Fahrt bleibt. In tiefem, etwas schwerem Schnee

wird man den Schwung leichter ausführen können, indem man den 
unbelasteten Ski etwas anhebt und an der Bergseite den Stock 
noch zur Unterstützung einsetzt. Hier sowie auch bei allen andern 
Schwüngen mutz man je nach der Schneelage die Bretter mehr 
oder weniger kanten.

Der Christiania kann auch ausgeführt werden, ohne durch 
vorheriges Abstemmen die Fahrt zu verlangsamen. Dieser Schwung 
wird dann mit

Scherenchristiania
bezeichnet. Seine Ausführung ist eigentlich leichter als die des 
Stemmchristiania, weil er nicht soviel Bewegungen in sich ver
einigt. Schon bei der Abfahrt nimmt der Läufer Christiania- 
stellung ein, d, h. will er den Schwung nach rechts laufen, so ist 
das rechte Bein bereits gestreckt vorgebracht. Auf dem linken, ge
beugten Bein ruhen etwa vier Fünftel der Körperlast. Nun legt 
man sich bergwärts und läßt den rechten Ski an der Spitze etwas 
seitlich ablaufen, so daß die Bretter von ihren Enden aus ein 
ziemlich spitzes V bilden. Es ist besonders dabei zu beachten, daß 
die Schneeschuhe nicht hinten übereinanderlaufen, sonst gibt es 
einen sichern Sturz. In dieser Stellung werden beide Skier ge
kantet und belastet. Die linke Hüfte schwingt stark nach außen 
und der Oberkörper wird dabei noch zurückgelegt Soll der Schwung 
weit ausgefahren werden, so darf das vordere Bein nicht zu sehr 
belastet werden und das Hineinlegen des Oberkörpers in den 
Schwung muß langsamer erfolgen.

Ein Schwung, der nicht so sehr schön aussieht, aber dafür 
größte Zweckmäßigkeit in sich birgt, ist der

Querschwung.
Seine Anwendung ist besonders beim Anhalten aus schnellster 
Fahrt auf schwierigem Gelände notwendig. Am Steilhang läuft 
man in tiefer Hocke mit etwas breiter Spur abwärts, um eine 
breite, sichere Basis zu haben. Aus dieser Abfahrtsstellung richtet 
man den Oberkörper etwas auf und schwingt, wenn man nach links 
will, die rechte Seite der Hüfte und Schulter stark nach rechts her
aus. Beide Skier werden sofort gekantet und belastet. Das linke 
Bein ist vorn in Ausfallstellung (gebeugt) und klammert sich ge
wissermaßen an den Berg an. Das rechte Bein ist gestreckt seit
wärts nach hinten geführt und stützt den Körper gegen das weitere 
Abrutschen nach der Talseite. Der Oberkörper liegt nach der 
innern Bogenseite aber nach vorn. Der Querschwung erfährt eine 
bedeutende Unterstützung durch Einsetzen des Stockes an der Berg
seite. Ganz kurze, gerissene Querschwünge nach links und rechts 
ohne Unterbrechungen sind die typische Ablaufart des geübten Ski
läufers.

Der Anfänger wird nun sagen, welchen Schwung soll ich 
denn unter all den vielen immer anwenden. Darauf läßt sich 
keine bestimmte Antwort geben. Jeder Läufer wird sich in der 
entsprechenden Lags die rhm nach den Schneeverhältnissen am 
besten passendste und ihm am sichersten erscheinende Bewegung 
instinktiv wählen. Es werden sich auch Kombinationen daraus 
ergeben, die hier nicht beschrieben sind. Notwendig ist es aber, 
alles zu lernen, um überhaupt beweglich zu werden auf den 
Brettern und um sie vollkommen in seine Gewalt zu bekommen.

Mit den genannten Schwüngen ist die Schule des Skilaufs 
noch keineswegs erschöpft. Wenn diese Grundformen aber erst ein
mal überall erlernt sind, dann haben wir schon viel erreicht. 
Im nächsten Jahre können wir uns vielleicht an die höhere 
Kunst heranwagen.

Auf Wiederhören beim nächsten Schnee! —
*

So bewahrt man dir „Bretter" nicht auf.
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Mutter heimlich hergeben mutzte, dienten zur Ausrüstung für 
unsre Unternehmung. Auch wurde vorher das Schuhzeug auf 
Standhaftigkeit untersucht. Dann setzte sich unsre Eiskaval - 
ko de in Bewegung, voran wurden zwei schwarzrotgol
dene Fahnen mitgeführt. Unter Umgehung aller gefährlichen 
Stellen, die ebenfalls durch die Arbeit der Eisbrecher entstanden, 
und vorbei an sogenannten Fischlöchern, standen wir bald 
auf der unabsehbaren Eisfläche des Dammschen Sees. Erfreu
licherweise bekamen wir hier Rückenwind. Das gab unsern 
Kameraden von der Marinejugend Gelegenheit, ihre see
männischen Erfahrungen in Anwendung zu bringen. Borwinder 
und Raumwinder traten in Aktion. Als Segel dienten die auf
geknöpften Windjacken. Hier hatten Fischer, die auch 
im Winter ihrem Gewerbe nachgehen müssen, zahlreiche Eislöcher 
in das Eis geschlagen, doch waren als Warnungszeichen 
Eisstücke, die bei jedem Loche zu einem Haufen aufgestapelt 
sind, weithin sichtbar. Für uns hietz eS, möglichst zusammenzu
bleiben, damit bei eventuellen UnglückSfällen alles bei der Hand 
sei. So glitten wir mit autzerordentlicher Geschwindigkeit über die 
weite Eisfläche. Eisschlitten mit zirka 90 Stunden, 
kilometer Schnelligkeit sausten an uns vorüber. Wir hatten 
jetzt auch die ersten Havarien. Durch Sturz hatte sich ein Kame
rad eine Verletzung am Kinn zugezogen, ein andrer war in ein 
Fischloch geraten und durchnäht herausgezogen worden. 
Deshalb hielten wir es doch für ratsam, an die Rückkehr zu 
denken, da auch der Wind immer stärker einsetzte, und wir hatten 
den See bis zu zwei Dritteln überquert. Ueber Altdamm und Zoll
krug erreichten wir die Altdammer Chaussee. Die Schlittschuhe 
wurden abgeschnallt, und mit dem Liede Florian Geyers: „Ge
schlagen ziehen wir nach Haus, unsre Enkel fechten's besser aus!" 
erreichten wir nach kürzerm Fußmarsch den Bootshafen des Jung
banners.

Die Eissegler hatten bei einem Kameraden solches Inter
esse erweckt, datz er Mittel und Wege fand, sich aus Brettern und 
Schlittschuhen einen Segels chlitten zu konstruieren. Als 
Segel verwandte er ein kleines Bootssegel, die Schlittschuhe bil
deten die Kufen des Schlittens. Mit diesem primitiven Fahrzeug 
ist er jetzt ständig Gast auf dem Dammschen See und hat tatsäch
lich die Aufmerksamkeit aller Eissegler auf sich ge
lenkt, und hiesige Tageszeitungen brachten unsern Jungkameraden 
mit seinem Fahrzeug als „zünftigen Genossen" im Bilde.

Eine Winterwandrung.
Reicher Schneefall bot der Jugend Gelegenheit, eine Win

terwandrung zu veranstalten, die nicht allein dazu dienen 
sollte, den Körper zu stählen, sondern auch die Schönheiten 
in Wald und Feld zu bewundern. So zog denn ein Trupp an 
einem herrlichen Wintersonntag hinein in den Eckerberger 
Wald. Der reiche Schneefall hatte die Großstädter herausgelockt, 
um sich am Rodelsport zu erfreuen, wozu die Höhen im Ecker
berger Walde Gelegenheiten bieten. Die Rodelbahnen waren 
überfüllt, und in mehreren Fällen traten ernstliche Unglücks- 
fälle ein. Der unsre Jugend begleitende Reichsbanner-Sanitäter 
mutzte seines Amtes walten, auch die Jungkameraden mutzten 
Hand anlegen, um den Verletzten die erste Hilfe zu leisten und 
die Rodelbahn so lange freizuhalten, bis die Beschädigten gebor
gen waren. Zur Neichsbannerarbeit gehört auch der Dienst am 
Nächsten.

Wir setzten unsre Wandrung bis zur städtischen Jugend
herberge Odermühle fort. Bei heißem Kaffee verzehrten wir unsre 
mitgenommenen Stullen und kehrten mit dem Bewußtsein, einen 
herrlichen Tag verlebt zu haben, nach Hause zurück. Auch am 
Rodeln selbst betätigte sich das Jungbanner, und viele Jung, 
kameraden werden infolge des in diesem Jahre recht lange dauern
den strengen Winters manchmal an fröhlich verlebte Stunden 
beim Schnee» und Eissport zurückdenken.

______________ Das Reichsbanner_______________
Die Reichsbannerleute und besonders die Jungkameraden 

müssen bestrebt sein, jede Lebenslage und jede Situation zu mei - 
stern, um den Kampf für die Republik erfolgreich bestehen zu 
können. Dazu ist aber auch ein gesunder Körper notwendig, und 
jede Gelegenheit muß ausgenuht werden, ihn zu stählen und zu 
schulen. Darum seien nochmal die geflügelten Worte zitiert: 
„Dem Volke giliH, wenn wir zu spielen scheinen!" 

Otto Krüger, Stettin.

Jujitsu der Leipziger Schutzsportler.

Lln-ve Zunsbannevavbett
Vom Nordhäuser Jungbanner. Im Nordhäuser Jungbanner 

geht es rüstig vorwärts, nachdem es im Juni des vorigen Jahres 
neu organisiert und ein Jugendleiter aus den Reihen der Jugend 
gewählt wurde. Am 15. Juni 1928 entstand auch endlich eine 
Schutzsportabteilung. Zunächst wurden Handballmann
schaften gebildet. Regelmäßiges Training in der Woche und des 
Sonntags früh ermöglichten bald Wettspiele, aus denen 
— trotz anfänglicher Niederlagen — viel zu lernen war. Der 
Ortsvereinsvorstand hat unsre Arbeit durch Stiftung eines Schutz
sportwimpels, eines Handballes und durch Beschaffung eines 
Sportplatzes gut unterstützt. Wir haben jede Woche zweimal 
regelmäßig Zusammenkünfte. Montags treiben wir in der Turn
halle Leibesübungen und Hallentraining. Freitags finden 
Versammlungen mit Aussprache statt. Unser erster Unter
haltungsabend verlief sehr schön. Ueberhaupt werden alle Ver
anstaltungen gut besucht. Es geht vorwärts! —

Handballregeln und Spielbetrieb. Ein Berliner Kamerad 
schreibt uns: Unsre Schutzsportbewegung im Reichsbanner ist noch 
jung, man muh'sich darum besonders freuen, wenn man z. B. die 
zahlreichen Meldungen zur Teilnahme an den Handballspielen 
beobachtet. Für Berlin sind es zirka 20 Mannschaften. Zweifel
los ist unsre Schutzfportbetätigung eins der besten Werbemittel, 
um an die Jugend heranzutreten. Wir könnten noch viel mehr 
erreichen, wenn folgende Vorschläge, die die Handballregeln und 
den Spielbetrieb betreffen, durchgeführt würden.

Da sind zunächst die Rundenspiele. 20 Mannschaften oder 
noch mehr in einer Gruppe spielen zu lassen, ist ein großer Fehler. 
80 Spiele für eine Mannschaft, ein halbes Jahr jeden Sonntag 
nur Wettspiele, ist zuviel. Wäre es nicht einfacher und praktischer,
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die Mannschaften in Abteilungen öder Kreise einzuteilen ? 
Das geht sehr gut und mutz auch bei uns gehen. Es wird da
durch viel Zeit und Geld gespart. Ich stelle hier eine Forderung 
auf, die bei andern Verbänden schon längst mit Erfolg durchge
führt ist: Fünf Mannschaften in einer Spielgruppe und nicht 
mehr. Dann bleibt auch noch Zeit für andres: Freundschafts
spiele, Waldläufe, Wandrungen usw.

Nun zur Schiedsrichter-Frage. Ein sehr traurige? 
Kapitel. Wir haben in Berlin vielleicht fünf gute Schiedsrichter 
ohne die aktiven Spieler, die ich nicht dazurechne. Es geht nicht, 
daß ein Spieler erst vorher ein Spiel „schiedsen" und nachher 
noch in seiner Mannschaft spielen muß. Eins mutz darunter 
leiden. Ein Vorschlag: Jede Mannschaft, die zu den Runden
spielen meldet, mutz mindestens einen Schiedsrichter namentlich 
melden, wenn nicht, kann sie nicht daran teilnehmen. Dies ist 
zwar eine harte, aber ebenso billige Bedingung.

Jetzt zu unsern Handballregeln selbst. Hier mutz auch vieles 
geändert werden, wollen wir nicht rückständig erscheinen. D i e 
Körperregel mutz fallen. Durch diese Regel leidet der 
ganze Spielverlauf. 'Das Spiel wird unsicher, langsamer und 
verpfiffen. Wenn man einem Spiel auch von guten Mann- 
schäften zusieht, so hört man dauernd abpfeifen. Fast ausschließ
lich Körperfehler. Hoffentlich finde ich hier bei den Spielern 
selbst volle Unterstützung. Ich schlage vor, die Regeln (Einheits
regeln) der deutschen Sportbehörde usw. Verbände auch für unsre 
Spiele zu verwerten oder dieselben noch ein wenig abzuändern. 
Abzuändern wären da m. E. noch: 8-Sekunden-Regel, 13-Meter- 
Wurf, Strafecke usw. Erwin Schwand t.

Probealarm in Billstedt. Zu Sonntag den 3. Februar war 
ein Auslnarsch des Ortsverein angesetzt. Die grimmige Kälte 
hatte jedoch manchen Kameraden bewogen, der Veranstaltung fern
zubleiben. Da die Zahl der angetretenen Kameraden dem Vorstand 
nicht ausreichend genug erschien, entschloß er sich kurzerhand, einen 
Probealarm ins Werk zu setzen. Einige radsahrende 
Kameraden mutzten die Nachricht verbreiten, die Schutzsportler 
seien unterwegs überfallen und ihres Wimpels beraubt 
worden. Es währte nur kurze Zeit, da kamen die säumigen 
Kameraden aus allen Himmelsrichtungen herbeigelaufen, um 
Hilfe zu leisten. Mit einer starken Mannschaft ging es dann im 
Laufschritt den Uebeltätern nach. Unterwegs wurde sie sogar von 
einer im Auto zur Verfolgung ausrückenden Schar Schutzsportler 
überholt. Nachdem noch die Ost-Steinbecker Kameraden alarmiert 
worden waren, durchstreiften wir die Waldungen kurz vor Glinde, 
wo sich die Uebeltäter angeblich versteckt hielten. Sieh da — dort 
erwischten wir tatsächlich die Bösewichte. Es stellete sich nun 
aber heraus, datz es keine Feinde der Republik, sondern biedere 
Reichsbannerkameraden unsers Ortsvereins waren. Erst gab 
es ein paar verdutzte Gesichter. Nachdem aber Kamerad Eisen
blätter für Aufklärung der mysteriösen Angelegenheit gesorgt 
hatte, war das Vergnügen groß. Unter fröhlichem Gesang ging 
es wieder den Billstedter warmen Oefen zu. —
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.Deutsche Republik
Wir suchen in mittleren und größeren Orten noch 
zuverlässige orts- und personenkundige Kame
raden (auch Nichtfunktionäre), die gewillt sind, als 

Vertrauensleute 
der Republikanischen Arbeitsgemeinschaft Laas- 
Löbe-Wirthin ihrem Wirkungskreis odereinem 
zuzuteilenden Bezirk die Interessen des Organs 
der Republikanischen Anion, der Wochenschrift

..Deutsche Republik' 
wahrzunehmen (Verdienstmöglichkeit). Zuschriften 
tunlichst mit Paßbild zwecks Ausfertigung des 
Ausweises erbeten an

..Deutsche Republik"
Geschäftsstelle Berlin 3VV 48, Wilhelmstraße 130

Friedrich Wendet:
Wilhelm II. in der tkartkatur. Ei» Stück 
Weltgeschichte, glossiert Lurch Satire. Mit 
185 Karikaturen.

Kart. Mk., Leine» 8.8g Mk.

Emil Ludwig:
Wilhelm der Zweite. Diese» aufsehen
erregende Buch, das die Wahrheit über den 
Exkaiser aufzetgt, erschien jetzt in neuer 
Volksausgabe ungekürzt, illustriert, tn Lei- 
ne» gebunden für nur 2.8» Mk.

Max Bauer:
Deutscher shürstenspiegel. Ein Konterfei 
des Gottesgnadentunis nach ungezählten 
Quellenwerken, das besser nicht gegeben 
werden kann. Ganzleinen. Nur 1g.— Mk.

Sämtlich zu beziehen gegen Nachnahme oder Voreinsendung Les Betrages

Frttz Wecker:
Unsre Landesoäter — wie sie gingen und 
wo sie bliebe». Darüber berichten zahlreiche 
lebendig Largestellte und reich illustrierte 
Kapitel, die gleichzeitig für Verständigung 
etntretcn. Brosch, ö.— Mk.

Thomas Carlyle:
Friedrich der Grobe. Die bekannte Lebens
beschreibung, zum Studium der preussischen 
Geschichte. Ganzleinen. Jetzt in billiger 
Ausgabe. Nur r.85 Mk.

Bismarck:
Gedanken und Erinnerungen. Drei Bände 
in einem Bande, vollständige Ausgabe, 
7W Seite», Ganzleinen. Beispiellos vor
teilhaft. Nur L.8L Mk.
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Repnb titanische Theater st ii«ke.
Die Helden von Spießerstadt. Ein polttisch-satirisches Possensptck 

t» 1 Akt von Felix Renker. 7 H., 8 Ncbenp. Breis 1.25 Mk. Nötig 
8 Bücher K.Sü Mk. Die treffende Satire, die im ganze» Sluck ausblitzt, 
wird überall große Heiterkeit bervorrusen.

Die Operation oder Die Schmarotzerfupp«. Narrensptcl tn l Akt 
von Hans aus Sachsen. > D-, 3 H. Preis l.- Mk. Nötig S Bucher 
S.4ü Mk. S Bilder l.5i> Mk. Ein Spiel gegen die Reaktion.

Parade der Zinnsoldaten. Satirische Serentssimus-Gzene unserer 
Ex-Herrlichkeiten von Gustav Burg. S H-, Nebenp. Prr<« V.M Sil. 
Nötig v Bücher 8.30 Mk. Wenn schon im Spiel eine Lachsalve die andere 
übertönt, wird der Schluß den Höhepunkt bieten.

Das Haus in der Mitte. Revolutions-Schauspiel tn L Auszügen 
oo» Gustav Burg. 2 D-, S H.. 3 Ncbenp. Preis l.SU Mk. Nötig S Bücher 
8.70 Mk. Eine Handlung, die in allen republikanischen Volkskreisen be
geisterte Anhänger findet: ein gewaltiges historisches Bild.

Die politische Wettersahne. Satirische Szene von Alfred Auerbach. 
1 D., 4 H. Preis l.- Mk. Nötig 8 Bücher 4.- Mk.
Alle Werke stehen zur Ansicht, der Theaterkatalog Nr. 76 kostenlos, bet 

U Bundesstempelabdruck zur Verfügung.
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