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keinen unmöglich und erfordert nicht irgendwelche 
Vorbildung. Dabei ist es selbstverständlich: Die kunstvolle Be
herrschung eines andern Körpers hat die sichere Herrschaft über 
den eignen zur Voraussetzung. Der Jiu-Jitsu-Ausübende darf 
nie ohne seinen Willen aus dem Gleichgewicht kommen, ob er 
steht, fällt oder liegt. Er muß nicht nur die Hände gebrauchen 
können, auch alles andre, Kopf, Rumpf, Schultern und Füße. Er 
mutz eS verstehen, zu fallen. Und er fällt so, daß nie ein Fall ihm 
schaden wird, und er kann so fallen, dah sein Sturz zugleich ein 
Angriff ist. Und eins braucht er: Geistesgegenwart. Wer 
diese nicht hat, gewinnt sie bestimmt, wenn er Jiu-Jitsu lernt.

So ist der Jiu-Jitsn-Kenner immer im Vorteil, und zwar in 
der Lage am meisten, in der ein andrer hoffnungslos verloren 
ist. Es gibt keinen Angriff, dem er nicht gewachsen wäre. Er kann 
mit Ruhe darauf vertrauen daß er auch einer Mehrzahl von 
Gegnern schach bieten kann.

Es gibt Hunderte von Griffen — die man aber nicht zu lernen 
braucht, wenn man das eine lernt: Sich einzuleben in den Geist 
und die sinnvolle Methode Jiu-Jitsu, ein untrügliches Gefühl für 
jede Bewegung des Gegners zu gewinnen. Wer das kann dem 
wachsen die „Griffe" aus den Händen. Wo immer er zufatzt, er 
bändigt sofort den ganzen Mann. ES kann aber nie umgangen 
werden, wenigstens die Grundelemente des Jiu-Jitsu zu erlernen 
und sic in dauernder Uebung zu vervollkommnen. Dazu wende 
man sich an tüchtige Jiu-Jitsu-Sportlehrer oder Jiu-Jitsu-Sport- 
schulen und nicht an „Auchkönner", die Jiu-Jitsu nur so vom 
Hören können und die Fähigkeiten durch viele Worte ersetzen.

Erziehung zur Geistesgegenwart, Schärfung der Intelligenz, 
Konzentrationsfähigkeit, moralische Selbstbeherrschung, Durch
arbeitung des ganzen Körpers, das bietet Jiu-Jitsu, der ritterliche 
Sport des geistigen Menschen von heute. — 

Siu-Stts«, eine Waffe des Geiste»
Gvrrfi SNGev, SvovtsOrrllettev, Aambuv«

den Armen anzusetzen. Er Weitz sich in jeder Lage zu helfen, und 
wenn er gerade nichts andres zur Verfügung hat, dann macht er 
mit den Beinen „Griffe". Das Jiu-Jitsu kennt ein große Zahl 
mehr oder minder kunstvoller, aber stets wirksamer Hebel. Ein 
Griff ist aber meist kombiniert, aus der Ausnutzung einer Reflex
bewegung, einem Hebel und noch einer drittem Hauptgruppe: der 
Ausnutzung des Gleichgewichts des gegnerischen Gewichtes und der 
gegnerischen Kraft. Für die dritte Gruppe ist das Seilziehen, das 
doch jeder schon einmal mitgemacht hat, ein anschauliches und ein
faches Beispiel. Jede Partei zieht hier nach Kräften; besteht die 
eine aber aus boshaften Gemütern, die plötzlich das Seil loslassen, 
dann stürzt die Gegenpartei haltlos durcheinander; je stärker sie 
gezogen hat, desto sichrer fällt sie. Ties ins Jiu-Jitsu übersetzt: 
Mit je größerer Kraft ein Angriff erfolgt, de^o sicherer kommt der 
Angreifer zu Fall. Er fällt immer in dem Augenblick, wo er es 
am wenigsten erwartet. Der Angegriffene hat dabei nur den rich
tigen Moment zu wählen, indem er den Gegner ans dem Gleich
gewicht fallen läßt oder dessen Kraft in abwegige, ihm schädliche 
Bahnen lenkt. Das kann auch der Schwache; er muß es nur richtig 
machen, er mutz es verstehen, zur rechten Zeit nachzugebcn, denn 
Jiu-Jitsu bedeutet in seiner wörtlichen Uebersetzung Siegen durch 
Nachgeben, und dies charakterisiert den Grundzug dieser hohen, 
ritterlichen Kampf- und Sportmethode.

Das Wie, Wann und Wo des Nachgebens, der Hebelanwen
dung mutz natürlich erlernt werden. Dies zu erlernen ist für

Reichsbanner-Skikurse im Harz.
Der milde Winter ist der Entwicklung des Wintersports recht 

wenig förderlich gewesen. Der für den lsi. Januar angcsitzie 
K u r s u s der mitteldeutschen Gaue mußte der un
günstigen Schneelage wegen mit einmonatiger Verspätung durch
geführt werden. Aber die Geduld der Winterspvrtler wurde be
lohnt. An dem Tag, an dem sie in Braunlage, dem Kurort 
des Harzes, eintrafen, setzte ein lustiges Schneetreiben ein, so daß 
in kurzer Zeit eine für den Sport brauchbare Schneedecke ent
stand. Dazu kam in den folgenden Tagen noch Kälte und strah
lender, blauer Himmel, ja der Sonnenschein verwandelte die herr
liche Landschaft förmlich in ein Paradies.

Es ist heut« etwas Streit um das Skiläufen ent
brannt. Ganz verschiedene Richtungen haben sich hcruusgebildet. 
Die einen wollen nur durch die Landschaft wandern, schauen und 
genießen. Sie lehnen es ab, nur eine Stunde an den llebungs- 
hang zu gehen, um systematisch zu lernen, sie sagen: Wie man 
laufen muß, das lernt man am besten im Gelände. Andre wieder 
gehen hinaus, um bloß am Uebungshang herumznkrareln, weil 
es ihnen oft zu bequem ist, Touren zu unternehmen und weil 
sie schließlich, wenn sie große Fertigkeiten auf dem Uebungshang 
zeigen können, dafür bewundert werden. Die ganz sportlich 
eingestellten Leute wollen von beiden nichts wissen. Ihr Schnee
schuhsport ist der Wettlauf von der kürzern bis zur längsten 
Strecke und der Sprunglauf. Viele von ihnen achten wenig der 
Schönheit der Natur, ihnen ist die Zeit pro Kilometer alles.

Einseitigkeit schadet in jedem Sport. Der vollkom
menste Sportler beherrscht möglichst alles. Weil unsre Schutz
sportler Menschen sein sollen, die in jeder Situation ihren Mann 
zu stellen missen, so wurde auch die Kürsusarbcit dementsprechend 
aufgebaut. Wer in jedem (Münde gut und sicher und vor allen 
Dingen ohne große Kraftanstrengung laufen will, mutz vorher 
fleißig am Hange geübt haben, damit er die Technik und d«n 
Stil des Skilaufs systematisch erlernen kann. Richtig ist, daß sich 
die Vielseitigkeit der Anwendiingsinöglichkeitcn der Technik und 
die Sicherheit im Laufen erst im Gelände festigen. Die größte 
Geschwindigkeit, zähe Energie und Ausdauer dagegen werden wohl 
beim Wettkampf anerzegen.

Auch darüber, nach welclhun System das Skiläufen erlernt 
werden muh, brauchen sich unsre Kameraden kaum zu streiten. 
Jeder Sportler, ganz gleich aus welchem Fach er ist, weiß heule, 
daß eine Uebung richtig ausgeführt wird, wenn der ganze .Körper 
dazu in Anspruch genommen wird, daß bei^der geringsten Kraft
ersparnis die größtmöglichste Leistung mit Sicherheit und schöner 
Bewegung erzielt wird. Deshalb brauchen wir uns auch nicht zu 
streiten um Norweger-Technik, Arlberg-Schule oder 
System R e u e l.

Mit unserm Kursus haben wir jedenfalls bewiesen, datz in 
einigen Tagen fast alle Kameraden mit großer Freude und Sicher
heit in dem vorhandenen (Monde alle Schwierigkeiten mit elegan

ten Schwüngen und Sprüngen überwanden und daß sie auch 
draußen im unbekannten Gelände sofort wußten, was sie in jeder 
Situation anzuwenden hatten. Auf geeigneten Sirecken machte 
es sogar sehr viel Freude, die Laufarten, die im Wettkampf an
gewendet werden, kennenzulernen und auch auszuprobieren.

Ter gesamte Kursus dauerte sechs Tage. Vier Tage 
davon waren zum Lehren vorgesehen. Ein umfangreiches Pro
gramm wurde durchgearbeitet.

Der erste Tag begann mit Wenden und Aufsteigen 
nach den verschiedensten Artem Schon hier zeigte sich, datz die 
Kameraden, die fast alle durch eine Sportart vorgebildet waren, 
gute Körperbeherrschung halten, sehr leicht begriffen. Bald wurde 
zum Abfahrtslauf in der Hockstellung übergegcmgen. 
Das Bremsen aus der Fahrt durch Schneepflug folgte. 
Schneepflugbogen nach rechts und nach links leiteten das 
Stemm fahren ein. Zum Stemmbogen nach links und 
auch nach rechts war es nur ein kleiner Schritt. Das Laufen nach 
der sogenannten „Schokoladenseite" kam fast gar nicht besonders 
zum Ausdruck. Lustig stemmten sich die Kameraden durch die 
ziemlich eng hintereinandergestellten Stöcke den Hang hinunter. 
Erst als die ganze große Uebungswiese in einer langen Schlangen
linie mit Stemmbogen genommen werden sollte, gab et einige 
Schwierigkeiten. Angewehter stumpfer Schnee und einige steil ab
fallende Mulden brachten doch so manchen kühnen Läufer aus 
dem Gleichgewicht. Mit frischem Mut versuchte er jedoch seine 
Bogen weiter fortzusetzen. Einige Kleinigkeiten wurden noch bis 
zum Mittag probiert, so das Auslaufen eines Bogens mit 
Gleitschritten und das Wenden aus der Fahrt.

Die Aufgabe für den Nachmittag lautete: Erlernung des 
Stemm-Kristianias. Dieser Schwung wollt« den Kame
raden anfangs etwas verzwickt erscheinen; denn di« GewichtSver- 
legungen und die starke Belastung des einen Skis brachte sie 
doch allzu leicht auS dem Gleichgewicht. Als es aber langsam an
fing zu dunkeln, war die Sache begriffen, und welche Freude 
erregte es dann, wenn am Auslauf des Hanges der Fahrt mit 
sicherm Schwung ein Halt geboten werden konnte und der Schnee 
nur so davonstiebte. Eigentlich wollte gar keiner mehr nach Hause 
gehen, und so wurde dann natürlich schnell der Schwung noch 
nach der andern Seite probiert. Auch das war bald begriffen, so 
daß der Weg zur Jugendherberge Braunlage, in der das Fräu
lein Alwine schon mit Kaffee und Marmeladenstullen wartete, 
mit größter Befriedigung zurückgelegt werden konnte.

Jin Bette soll so mancher noch taut gelacht haben. Und wenn 
die eisernen Feldbetten nicht gar so stabil gewesen wären, so wäre 
im Traum manche auseinandergestemmt worden.

Am zweiten Tage gäbe eine kurze Wiederholung. Erst wollte 
sie nicht so richtig funktionieren, weil die Deine noch etwas steif 
waren, aber bald war wieder Leben in der Truppe. Di« nächste 
Uebung, der Ouerschwung aus der vollen Fahrt her
aus ohne jedes Abstemmen, wurde gezeigt und probiert. Die

Jiu-Jitsu, bei uns meist „japanische Selbstver- 
teidigung" genannt — im Heimatland seit dem Mittelalter ein 
Elite-Sport — gewinnt in Europa erst seit wenigen Jahrzehnten 
Bedeutung. Es liegt nicht daran, datz diese Sport- und Kampfart 
unserm Wesen fremd ist sondern Japan, die Heimat dieser Kunst, 
gestattete erst spät einen Einblick in ihre Eigenart, die eng mit 
dem Wesen seiner Kultur verwachsen ist. Das Jiu-Jitsu ist dort 
seit langem der eigentliche Sport des ganzen Volkes und wird 
vom Staate gefördert. Japanisches Militär, japanische Studenten, 
Beamte usw. werden in besonderen Schulen darin unterrichtet. 
Alle Welt schreibt die japanische Zähigkeit, den Sieg über militärisch 
übermächtige andre Völker zum großen Teil der allgemeinen, 
durch Generationen zurückreichenden Schulung durch Jiu-Jitsu zu.

Der Japaner bezeichnet das Jiu-Jitsu ironisch-liebevoll als 
„sanfte Kunst". Es ist durch Jiu-Jitsu leicht, selbst einen 
überlegenen Gegner ohne Mühe wehrlos zu machen, ohne ihm 
gleich die Knochen zu zerschmettern. Der Jiu-Jitsu-Kundige kann 
seinen Gegner alle Stufen des Schmerzes erleiden lassen an
gefangen vom leicht mahnenden Fühlenlassen der Wehrlosigkeit bis 
zur höchsten Verzweiflung und Not. Und das Verblüffende dabei: 
der also Behandelte kann nachher seine Glieder wieder gebrauchen, 
merkt nach kurzer Zeit nichts imchr von dem ausgestandenen 
Schmerz. Natürlich, nur der Kundige und Geübte kann so gegen 
seinen Gegner angehen Aber jedermann kann Meister 
dieser Kunst werden. Man braucht keine besondere Körper
kraft, um sie zu lernen. Man braucht nur Gewandtheit und die 
Fähigkeit, feine Energie zur richtigen Zett und am rechten Ort zu 
gebrauchen. Einfache, wohldurchdachte gymnastische Uebungen lassen 
diese Fähigkeit gewinnen und machen den Körper darüber hinaus 
zäh und hart, den Schwachen stark und elastisch. Jiu-Jitsu erzieht 
zur Geistesgegenwart, bildet alle Muskelgruppen durch, ohne un
schön« Mustelberge zu schaffen.

Durch die dem Jiu-Jitsu eigne Möglichkeit, einen Körper 
restlos zu entspannen und wieder anzuregen (zu spannen), ohne 
in stumpfsinnige Eintönigkeit zu verfallen, durch das hohe Matz 
an geistiger Konzentration, moralischer Selbstbeherrschung, blitz
schnellen Entschlüssen, die es fordert, ist es der naturgemäße 
Sport des gei st igen Menschen. Es kann mit Recht gesagt 
werden, daß Jiu-Jitsu nicht Nur den Körper wehrhaft macht, 
sondern auch dazu die Intelligenz zu schärfen geeignet ist. Damit 
ist sein Zweck ein weit höherer als nur das hervorragende System, 
die unsichtbare und sichere Waffe der Selbst
verteidigung zu sein.

Es ist verblüffend, auf welch einfache Wirkungen die Jiu- 
Jitsu-Griffe oft beruhen. Da sind z. B. die Reflexbewe
gungen. Das sind alle diejenigen Bewegungen, die der Körper 
unabhängig von dem Willen unternimmt. Jeder wird die Augen 
schließen — nur auf einen Augenblick, aber ganz willenlos — wenn 
ein plötzlicher Stoß darauf geführt wird. Diesen alten Trick nutzt 
der Jiu-Jitsu-Kundige allerdings kaum aus; er kennt bessere. Es 
gibt ja noch viele andre solcher Reflexbewegungen. ES kann jeder 
probieren, ob er nicht sofort und unwillkürlich seinen ganzen Wider
stand auf die linke Seit verlegt, tvenn er dort am Arm oder irgend
wo scharf angepackt wird oder einen plötzlichen Ruck dort fühlt. Der 
Jiu-Jitsu-Kämpfer fordert eine solche Bewegung mit voller Absicht 
heraus. So ganz nebenbei greift er kurz und schnell nach der linken 
Seite seines Gegners, richtet aber im selben Augenblick seine ganze 
Kraft aus die andre Körperseite des Angreifers und kann ihn dort 
mit einem kurzen Ruck und entsprechender Ausnutzung andrer 
Momente zu Boden reißen. Er weih eben, daß der Gegner, der 
instinktiv seine Kraft auf die scheinbar angegriffene Seite verlegt, 
im gleichen Augenblick ihm seine Aufgabe auf der anderen Seite 
sehr leicht macht. Tort hat er nämlich in diesem Moment keine 
Kraft.

Man kann eine Reflexbewegung aber auch dadurch auSuupcn, 
datz man sie nicht macht oder eine ganz andre Bewegung ausführt 
als der Gegner erwarten kann. Solche andersgeartete Bewegungen 
kann natürlich nur der machen, der auf sie eingeübt ist, also der
jenige, der Jiu-Jitsu kennt und erlernt hat. Ein ganz einfaches 
Beispiel: Der grohe und weit kräftigere Gegner will ein ,nächtige, 
„niederschlagende" Ohrfeige vergeben. Da holt er nun aus und — 
liegt im nächsten Augenblick selbst am Boden und kann sich lange 
nicht von dieser Ueberraschung erholen. Und es kam so: Der Gegner 
erwartet, dah sich sein Opfer bestimmt vor seiner Ohrfeige zu 
schützen suchen wird, und das kann ja nur durch Ausweichen oder 
Ducken geschehen Seine ganze Gewichtsverteilung, sein Ausholen, 
kurz, die gesamte Beivegung ist nun ohne weiteres auf diese zu 
erwartende Abwehr eingestellt. Statt sich aber zu ducken, springt 
ihn das Opfer an, damit allein schon sein ganze Bewegung störend, 
pariert auf Jiu-Jitsu-Weise leicht den zuschlagenden Arm und 
schmettert den ganzen Mann zugleich mit einer kunstgerechten 
Jiu-Jitsu-Ohrfeige zu Boden.

Der Jiu-Jitsu-Kämpfer gebraucht nie die Faust, noch seltener 
führt er weit ausholendc, „kraftvolle" Schläge aus, solche Kraft- 
Verschwendung kann er ruhig andern überlassen Seine kurzen 
Hiebe mit der Außen kau re der z w auglos geöff
neten Hand sind viel wirkungsvoller, dabei schneller, und ver
brauchen nur wenig Energie. Auch wenn er pariert, tut er dies 
nur mit der Sandkänte, wie bei der Ohrfeigenparade, bei der Ab
wehr von Messerstichen und manchen andern Angriffen.

Dio einfache Parade genügt aber nicht, um den Angreifer 
auch wirtlich wehrlos zu machen. Es könnte ja immer noch sein, 
daß irgendein andrer Angriff versucht wird, wenn der erste miß
lungen ist. Dieses Wehrloömachen wird, wie bei vielen andern 
Griffen, so auch lvü Abwehr eines Messerstiches, in der ganz 
natürlichen Fortsetzung der ersten Paradebewegung erreicht. Der 
Schwung, in dem sich der Körper befindet, wird weiter ausgenützt, 
d r andre, bisher noch freie Arm hilft mit und nimmt den Arm 
des Gegners i» einen sogenannten Hebel. Diese Hebel sind im 
Jiu-Jitsu sehr wichtig und werden immer so angesetzt, datz zugleich 
der belroffene Körperteil, hier der das Mester führende Arm, in 
eine allen Gelenkrichtungen entgegengesetzte Lage gebracht wird 
Dadurch entsteht ein gewaltiger Schmerz, der ohne besondere Krafi 
bis zur Unerträglichkeit gesteigert werden kann. Jede wider
spenstige Bewegung des gebändigten Angreifer» wird jetzt mit 
einer leichten Verschärfung beantwortet, bis er schließlich gern 
sich ruhig verhält, um nur nichts mehr fühlen zu müssen. Wer auf 
den Druck nicht hören will, mutz es mit irgendeinem Gelenkbruch 
büßen- Solche Hebei braucht der Jiu-Jitju-Kundig« nicht nur mit
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beschichte sah erst sehr riskant aus, erforderte aber nur etwas 
Mut und Mithilfe des ganzen Körpers. Bis zum Mittag war 
der Qusrschwung jedenfalls nach einer Seite gelernt. Am Nach
mittag kam das Probieren nach der andern Seite noch hinzu, und 
vor dem Einrürken schwangen unsre Schutzkameraden den kurzen 
Bogen nach links und rechts heraus am steilsten Hange hinunter. 
Waren die Stürze auch nicht zu zählen, so war die Freude doch 
um so größer, wenn eine Fahrt von oben bis unten gelang.

Mit diesen Kenntnissen und Fertigkeiten konnte am dritten 
Tags schon eine Fahrt ins unbekannte Gelände getrost 
unternommen werden. Auf Umwegen sollte der Achtermann 
eine über 900 Meter hohe Erhebung, erreicht werden. Viele 
Hindernisse boten die Umwege. Einmal ging es durch unweg
sames Dickicht, dann mutzte ein Bach überquert werden oder ein 
steiler Anstieg machte plötzlich das Gehen im Treppenschritt 
notwendig. Oft staute sich die Kette von 2ö Kameraden an solchen 
Stellen, weil die Vordersten im Knäuel durcheinanderlagen und 
versuchten, ihre Beine zu sortieren, um in neuem Anlauf das 
Hindernis zu nehmen Alle Mühsal wurde jedoch belohnt durch 
die Fernsicht vom Achtermann und die herrlichen Abfahrten auf 
dem Rückweg. Die tüchtigsten Läufer fanden sich immer in der 
Spitzengruppe zusammen und versuchten hier und da eine Strecke 
des Weges im Dr ei schritt oder im Paßgang zu nehmen. 
Als am Nachmittag die Jugendherberge von Braunlage wieder 
winkte, wußten alle, daß sie ein schönes Stück Weg zurückgelegt 
hatten. Die meisten Kameraden waren das erstemal in den tief
verschneiten Winterwald gekommen und feierten so ein prächtiges 
Erlebnis.

Das Stemmen und Laufen der Kristianiaschwünge war so 
in Fleisch und Blut übergegangen, daß das Erlernen des Tele
markschwunges am vierten Tage nicht so leicht gehen wollte. 
Immer wieder kam das falsche Bein nach vorn. Nach zwei Stun
den aber trat-auch hier ein Wandel ein, und bald wurden die 
Telemarkbogen im lockern Schnee schon besser und sicherer.

Kurz wurden noch die verschiedensten Gelände-, Quer- 
und Umsprünge vorwärts und rückwärts gezeigt. Eine ge
linde Angst mag manchen Schutzsportler überkommen sein, als 
er die waghalsigen, fast an Akrobatik grenzenden Uebungen ge
sehen hat. Aber Uebung macht den Meister, hieß es auch hier. 
Unverdrossen wurde an die Erlernung eines einfachen Gelände- 
und Ouerfprunges herangegangen und die meisten haben auch 
diese Anfaugsgründe geschafft.

Nach dem Verlauf des Kursus können wir getrost sagen, 
daß trotz des sportlich schlechten Winters der Wintersport unsrer 
Schutzsportler wieder einen Fortschritt gemacht hat. Neue 
Mitarbeiter find geworben worden, die sicher für die Ausbreitung 
des Wintersports in ihren Heimatorten im nächsten Jahre werben 
werden.

*

Das Wintersportfest.
Das Wintersportfest in Benneckenstein nahm einen 

glänzenden Verlauf. Die ursprünglich vorgesehenen Rennstrecken 
hatten keine gute Schneelage, nachdem aber die Konkurrenzen in 
das Gebiet der Hühnerbalz gelegt wurden, konnten alle Rennen 
auf sicherer Schneelage durchgeführt werden.

Am Sonntagmorgen marschierten die Wintersportler unter 
Vorantragung der schwarzrotgoldenen Fahnen und den Klängen 
einer Reichsbanner-Musikkapelle gemeinsam zum „Waldschlötzchen", 
wo Start und Ziel bereits aufgebaut waren. Schnell waren die 
Startnummern angesteckt, ein Signal, und schon zogen die ersten 
Rennmannschaften vom Start. Zuerst wurden die Einzelläufer 
für die 12-Kilometer-Strecke losgeschickt, dann folgten die Mann
schaftsläufe, die Jugendklassen, und als Abschluß wurden die Ein
zelläufe für Frauen gestartet. Der Himmel hatte sich zwar be
zogen und auch etwas Schnee geschickt, aber die Rennstrecken waren 
zum Teil doch etwas stark verharscht. Bei den Mannschafts
läufen wurde um den Preis der braunschweigischen 
Staatsregierung gekämpft. Die Harzer Skibereine hatten 
ihre besten Mannschaften zum Start gestellt. Die Braunlager 
hatten im vorigen Jahre bei den republikanischen Wintersport
festen den Preis gewonnen, mußten ihn aber diesmal an die 
Benneckensteiner Mannschaft abgeben, die einen ausgezeichneten 
Lauf zeigte. Geschlossen erschien diese Mannschaft (Trübe, Ohle- 
meher, Hartmann) am Ziele. Sie hatte dis Strecke in der guten 
Zeit von 80:2 zurückgelegt. Die andern Läufe zeigten folgende 
Resultate:

Einzellauf 12 Kilometer: 1. Karl Eckert (Bennecken
stein) 51:53,5; 2. Karl Mückenheim (Benneckenstein) 55:48,5.

Mannschaftslauf: Jugend 16 bi« 18 Jahre. 
6 Kilometer: 1. Fulst, Kahn, Köhler (Braunlage) 44:29.

Mannschaftslauf: Jugend 19 bis 21 Jahre, 
6 Kilometer: 1. Zepmeisel, Landau, Pfeifer (Berlin) 48:47,6.

_______________Da» Reichsbanner __________
M a n n s cha f t s la u f: A l t e r s k l a s s e 6 Kilomet er:

1. Ohne Konkurrenz: Pape, Wille, Kruse (Magdeburg, 51:55.
Die Sprungkonkurrenzen konnten infolge der un- 

sichern Schneelage nicht durchgeführt werden, doch werden sie aller 
Wahrscheinlichkeit nach auf einer der großen Schanzen im Harz 
nachgeholt werden. ei.

*

Dem Sportfest ging die 1. Verbandstagung des „Deut
schen Wintersportverbandes" voraus, der, wie der Vor
sitzende James Breslauer in seinem Geschäftsbericht über die 
ersten fünf Monate seit Bestehen des Verbandes mittelste, den 
republikanischen Wintersportvereinen einen Zusammenhalt geben 
soll. Durch Veranstaltung billiger Reisen will man vielen er
möglichen, die herrlichen Skigebiete der deutschen Mittelgebirge 
und der Alpen zu besuchen. Der Verband will freundschaftlich mit 
der großen Arbeiter-Turn- und Sportbewegung zusammen
arbeiten. Für den Bundesvorstand des Reichsbanners sprach 
Kamerad Pape (Magdeburg), den der Verband nachher zum stell
vertretenden Vorsitzenden wählte, begrüßende Worte zu den 
Wintersportlern. In einem Telegramm bat man Severing, den 
Ehrenvorsitz zu übernehmen. —

Dev Skikuvsus
Des Kursus erster Tag.

Am ersten Morgen ahnungsbang, 
naht sich das Volk dem Uebungshang, 
wo schon voll Stolz und Majestät 
der Meister prüfend vor ihm steht.
Erst wird dis Bindung angepaßt, 
'ne Arbeit, die der Lehrer haßt.
Doch wer des Meisters Worten lauscht, 
nicht wieder links und rechts vertauscht.
Der Säugling schon ist sich bewußt, 
daß Gleiten ist des Skimanns Lust, 
wo es hübsch sanft und eben geht, 
noch Busch und Baum im Wege steht.
Wer brav will in der Eb'ne gehn, 
heb' nicht den Ski und rutsche schön; 
zum Ausfall beugt sich leicht das Knie; 
wer steif stolzt, gleicht dem Storchenvieh. 
Kennst du den Hang, der sonnig gleißt, 
das Gleiten, so man Abfahrt heißt, 
kennst du den Schnee, bald hart, bald lose? 
Des Neulings Herz rutscht in die Hose. 
„Schneeschuh zusammen, einen vor, 
die Knie locker!" hört dein Ohr.
„Den Blick voran!" Doch an der Erde 
klebt der mit ängstlicher Gebärde. 
Breitspurig wie ein Hörnerschlitten, 
zurückgeneigt, kommst du geritten.
Bums, liegst du da, denn ganz verkehrt 
war, wie du fuhrst, und tadelnswert. 
Mühselig ist der Weg zum Meister.
Erst bist du zag, dann immer dreister, 
mußt du am Hang die Schußfahrt üben, 
soll'n dich die Schneelausgötter lieben.
Im Anfang geht es noch ganz leidlich, 
wär nur die Schnelligkeit vermeidlich; 
doch wie die Skier rascher flitzen, 
erscheint dir sicherer das Sitzen.
Ja ja, der Ski hat seine Tücken-: 
Heut' wird er dich noch nicht entzücken, 
er dünkt dich wie ein Marterholz, 
doch morgen schon ist er dein Stolz.

ReLthsadvetzbuth ßürr Leibesübungen
Vom Ministerialrat Dr. Mallwitz ist unter Mitwirkung ver

schiedener staatlicher und wissenschaftlicher Verbände ein sehr wich
tiges Nachschlagewerk im Ring-Verlag, Düsseldorf, herausgegeben 
worden. Es ist das erste amtliche Adreß-Statistik-Werk über Tur
nen, Sport und Wandern. Die umfangreichen Angaben bieten 
gerade auch unsrer Organisation eine gute Handhabe, uns über 
Freund und Gegner an den einzelnen Orten zu informieren und 
unsre Arbeit auszubauen. Sehr viele Jungbannergruppen sind 
dem Mallwitzschen Werke nach nicht bei den Kreis-, Bezirks- und
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Ortsausschüssen für Jugendpflege beteiligt. Sie gehen dadurch 
der staatlichen Beihilfen verlustig. Die Angaben des Buches geben 
übrigens auch Anhaltspunkte dafür, wo und wie wir für die 
andern Sparten unsrer sportlichen Reichsbannerarbeit (Klein
kaliberschießen, Wassersport, Wintersport usw.) die Propaganda 
aufnehmen müssen. Wir empfehlen es den Gauvorständen 
dringend zur Anschaffung. —

Mittelungen
der ReutMitung des RMsvrrlmndeö 
RepuManiMr Motorradfahrer E.B.

Sitz Leipzig
Lelegr.-Aür. „Remo Leipzig". Postscheckkonto - W Weither, Leipzig, Nr. 184 !8 
Geschäftsstelle- Leipzig L l, Gelleristratze 7/g, Aufgang D III. Telefon 18844 
Versicherungs-Abteilung Leipzig Ul 82, .stschochersche Strotze »4 Telefon 4S7SS

An die Mtgliedschaften des R. R. M.
Zwei für den Verband unliebsame Vorkommnisse 

geben der Reichsleitung Veranlassung, an die Kameraden heranzu
treten, um sie vor Schaden zu bewahren.

1. Ein jüngerer Kamerad, der eine noch fast neue Maschine 
fährt, schneidet in den Straßen einer Stadt eine unübersichtliche 
Ecke und fährt einem neuen Wagen in die Vorderräder. Ergeb
nis: Seine eigne Maschine demoliert und an dem Wagen ein 
Schaden, den die Kaskoversicherung mit 265 Mark geltend macht. 
Kurz vorher hat derselbe Kamerad auf unbehinderter Landstraße 
einen Radfahrer gestreift und zum Sturz gebracht, was ihm einen 
Strafbefehl des Amtsgerichts eintrug und außerdem die Schadens
ersatzansprüche des Radfahrers.

2. In einem zweiten Fall kreuzt wiederum ein jüngerer 
Kamerad früh in der Zeit des Arbeiterverkehrs eine Großstadt
straße ohne zu hupen und ohne das Armzeichen zu geben. Er 
fährt dadurch einem entgegenkommenden Motorradfahrer in dis 
linke Flanke, derselbe kommt zum Sturz und erleidet einen 
Splitterbruch des Schienbeins. Da der Unfall auf dem Wege zur 
Arbeitsstätte passierte, mußte die Berufsgenossenschaft eingreifen. 
Dieselbe macht nunmehr ihre Aufwendungen von 446 Mark gel
tend und teilt gleichzeitig mit, daß eine Erwerbsbeschränkung ein
getreten sei, so daß die Berufsgenossenschaft eine monatliche Rente 
von 17 Mark festgesetzt habe, die ebenfalls von unserm Kameraden 
laufend zu erstatten sei. Dazu kommt noch, daß schon jetzt das 
Eintreten weiterer Erwerbsminderung und demnach eine Er
höhung der Rente angekündigt ist. Daraus ist zu schließen, daß 
mit einer Rentenerstattung auf Lebenszeit gerechnet werden kann. 
Ein solcher Fall hängt den Kameraden ihr Leben lang wie ein 
Bleiklotz an.

In beiden Fällen ist die Schuldfrage eindeutig, ja von den 
Kameraden sogar zugestanden worden, und was das Betrüblichste 
ist: keiner der Kameraden hat eine Haftpflicht
versicherung abgeschlossen.

Die Reichsleitung ni imt diese beiden Fälle zur Ver
anlassung, darauf hinzuweisen, daß die Mitgliedschaft im R. R. M. 
und das Führen der schwarzrotgoldenen Farben in erster Linie 
zu einwandfreiem, verantwortungsbewußtem 
Fahren verpflichtet. Die Kameraden des R. R. M. sollen und 
wollen dazu beitragen, die Abneigung des Publikums gegen die 
Motorradfahrer beseitigen zu helfen. Wir hupen nicht unnötig, 
vermeiden das Knattern und Qualmen der Maschine und lasten 
uns nicht dazu verleiten, die Maschine „laufen zu lasten", ins
gesamt: Wir sind in jeder Hinsicht disziplinierte Fahrer.

Die beiden Fälle zeigen aber auch, wie dringend notwendig 
der Abschluß einer Haftpflichtversicherung ist, nicht um dann be
denkenlos fahren zu können, sondern um sich vor Schaden, die 
einem die Lust am Leben nehmen können, zu bewahren. Im In
teresse aller Motorradfahrer und zum Schutze des gesamten Publi
kums muß man für den gesetzlichen Haftpflichtzwang erntreten. 
Wir wissen, daß es dem Arbeiter schwerfällt, die Haftpflicht
prämie aufzubringen, aber ist es Nicht bester, diese Prämie zu
sammenzusparen und vor Ueberraschungen geschützt zu sein, als 
sich ein Leben lang Woche für Woche den pfändbaren Teil vom 
Arbeitslohn wegnehmen zu lassen!

Kameraden! Wir find verpflichtet, nochmals nachdrücklichst 
auf unsre Haftpflichtversicherung hinzuweisen. Beginnt bereits 
jetzt damit, diese Prämiengelder aufzusparen! Richtet in den Orts
gruppen Sparkassen zu diesem Zwecke ein! Spart fortlaufend im 
Jahre, damit ihr bei Ablauf der Haftpflicht die neue Prämie 
bereitliegen habt! Schützt euch und eure Angehörigen vor 
Schaden! Die ReichsleUung.
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Wer borgt einem Kameraden
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H. G. Wells: 
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