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Wir gehen für unser Volk durch die Nacht, 
barhäuptig, einfach und schlicht.
wir kämpfen für unser Volk um den Sieg, 
für Freiheit, Schönheit unö Licht.

Wir gehen auf Straßen örückenöer Last 
öen weg öer Gemeinsamkeit 
unö schreiten über öie Hügel öer Not 
öen weg in öie kommenöe Zeit.

Vie kommenöe Zeit wirö unsere sein 
mit Zrieöen, Zreiheit unö Glück, 
unö aus öen Himmeln erobern wir 
öie Rechte öer Menschheit zurück. Alfred Thieme.

Bewertet das tV ntevvvogvanrm vov!
Ein böser Winter voll wirtschaftlichen Nöten und poli

tischen Gefahren steht uns bevor. Das Reichsbanner wird ständig 
auf dem Posten sein und eine sinnvolle Aktivität entwickeln müssen, 
um die faschistischen Aktionen aller Art abzuweh
ren. Diese allgemeine Situation wird auch die Winterarbeit des 
Jungbanners bedingen, das ja kein abgekapseltes, zeitent
rücktes Jugendleben führen kann und will, sondern bewußt einen 
aktiven Teil der gesamten Reichsbannerbewegung darstellt. Darum 
bit das Jungbanner in diesem Winter auch in erster 
Linie für die Hauptaufgabe des Reichsbanners — Abwehr 
des Faschismus — zur Verfügung zu stehen. Diese Abwehr 
besteht u. a. auch in einem unablässigen aktiven Zum-Ausdruck- 
bringen der Gedankenwelt des Reichsbanners.

Die Jungbannergruppen vornehmlich unsrer großen Orts
vereine werden also bei der Aufstellung des Winterprogramms in 
Gemeinschaft mit der Ortsvereinsleitung zu überlegen haben, ob 
sie nicht hin und wieder mit gut vorbereiteten öffentlichen 
politischen Jugendversammlungen Vorstotzen sollen. 
Man wird bei der Abfassung des Themas, bei der Wahl des Re
ferenten, bei der Ausgestaltung des Versammlungsraums, bei der 
Art der Versammlungsleitung, bei der Umrahmung der Veran
staltung durch Musik und Gesang aufs feinfühligste die Psychologie 
der gegnerischen und der indifferenten Jugend berücksichtigen 
müssen. Auch wirkungsvolle Werbe Veranstaltungen des 
Jungbanners, die Kundgebungs- und Unterhaltungscharakter 
tragen, sind in diesem Winter sehr nötig und müssen das Ergebnis 
gut durchdachter, keine Einzelheit vergessender Vorbereitung sein. 
Bei der Propaganda für solche öffentlichen Jungbannerver- 
anstaltungen wird man auf neue, unverbrauchte, wirksame Mittel 
sinnen müssen.

Zum Kapitel „agitatorische Aktivität" gehören auch die 
Flugblätter. Man kann z. B. gut auf dem Rotary herge
stellte aus dem „Reichsbanner" usw. benutzte Artikel als Flug- 
blätter hinauswerfen und so unmittelbar auf wichtige politische 
Ereignisse antworten. Dabei braucht man durchaus nicht immer 
einen ganzen Ort mit Flugblättern zu belegen; für eine solche 
Flugblättermasse wäre das Herstellungsverfahren zu primitiv. 
Aber eS wirkt schon, wenn man in den Hauptstraßen derartige 
kurze Flugblätter verbreitet. Selbstverständlich fallen diese Flug
blätter unter die bewußte Notverordnung und müssen der Polizei 
Vorgelegt werden. Selbstverständlich dürfen auch solche Flugblatt
aktionen nur mit Zustimmung der Ortsvereinsleitung vorgenom
men Werden.

Zur üblichen Winterarbeit des Jungbanners gehört, daß 
stärker als in der Sommerzeit die politische Schulung 
unsrer Kameraden betrieben wird. Vortrags-, Dis küss io ns-, 
Leseabende, Arbeitsgemeinschaften, Wochen
endkurse müssen aktuelle und grundlegende Fragen behandeln. 
Dabei ist Wert darauf zu legen, daß die Fähigkeit, sich münd
lich auszudrücken und sich in Diskussionen zu behaupten, 
bei möglichst vielen Jungkameraden geweckt bzw. gefördert wird.

Auch gute Unterhaltungsabende bedürfen der 
Vorbereitung. Man kann mit ausgewählten Schallplatten, Ge
dichten, Kurzgeschichten usw. Bunte Abende jede Art machen. 
Brett- und Gesellschaftsspiele dürfen bei den unterhaltenden Zu
sammenkünften im Heim nicht fehlen. Sehr notwendig sind regel
mäßige Singabende, an denen neue Lieder,.vor allem die'im 
„Jungbanner" gebrachten, cingeübt werden.

Laienspiele von der Art wie „Adolf der Hitler" und 
„Kasper als Hohenzoller" kann man im Winter einüben cmir 
werden übrigens in einigen Wochen neue Spieltexte zur Ver
fügung stellen können). Bei allgemeinen Reichsbannerveranstal
tungen und auch bei Werbeveranstaltungen auf dem flachen Lande 
kann eine Laienspielgruppe des Jungbanners wert
volle Dienste leisten. In einer solchen Gruppe sollte auch das Re
zitieren gepflegt und bescheidene sprechchorische Ver
suche unternommen werden.

Ueber die Bedeutung einer Wandzeitung für das 
Gruppenleben haben wir uns häufiger verbreitet. Manche Jung- 
bannergrupven haben sie bereits eingeführt. Macht's nach! Man 
kann auch Wandzeitungs-Sondernummern mit wesentlichen Aus
schnitten «Artikel, Bilder usw.) aus verschiedensten Zeitungen her
stellen und — zum Zwecke politischer Aufklärung — in unserm 
Verkehrslokal aushängen. Die Braunschweiger Nazitage boten 
z. B. Stoff für eine solche Sondernummer.

Ganz unumgänglich scheint uns in diesem Winter die Ab
haltung von am besten nachmittags stattfindendL^ Erwerbs-) 

losen-Arbeitsgem einschaften des JungbannerS 
zu sein. Vor allem die größern Ortsvereine müssen in dieser 
Frage vorangehen. Es handelt sich natürlich zunächst um die Er
langung eines ausreichenden geheizten Raumes, in dem möglichst 
viele Zeitungen und Zeitschriften zum Aushang kommen, Brett
spiele zur Verfügung stehen und wo man regelmäßig — unter 
Heranziehung aller geeigneten Referenten — Bildungs- und 
Schulungsarbeit treiben kann. In Magdeburg ist das 
Jungbanner zu solchen Zusammenkünften junger erwerbsloser 
Kameraden übergegangen und hat feftgestellt, daß das Bedürfnis 
danach außerordentlich groß ist.

Eine sehr wertvolle, bisher nur an wenigen Orten gesehene 
Bildungsmöglichkeit für das Jungbanner besteht darin, gemein
sam wichtige Rundfunkvorträge abzuhören und an
schließend darüber zu diskutieren.

Mit den vorstehenden Anregungen wollen wir uns für 
heute begnügen. Wir verweisen die Kameraden, die an die Auf
stellung eines örtlichen Jungbanner-Winterprogramms Herangehen 
wollen, auch auf die Anregungen in unserm Handbuch „Das 
Jungbanner". Und dann wollen wir zum Schluffe nur noch sagen: 
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wo aktive, geistig lebendige, 
findige Kameraden vorhanden sind, wird auch ein gutes Gruppen
leben und eine starke Wirkung des Jungbanners nach außen spür
bar sein. Man soll nicht nur die Aktivität von den 
„Leuten oben" verlangen, man muß zunächst „unten" 
— von seinem Standort aus, in seinem Umkreis — aktiv sein. So 
verlangt es die recht verstandene Demokratie unsrer Bewe
gung. ___________ rr.

Svoviliche LVintevavveit
Es ist jetzt an der Zeit, in den Heimabenden des Jung

banners ein Programm für unsre Winterarbeit aufzustellen. 
Wir sind vom Sportplatz in die Turnhalle gegangen 
und müssen unsre Arbeit so umstellen, daß wir der Zeit ent
sprechend uns dafür schulen, überall unsern Mann zu stehen. Ein« 
oer wichtigsten Sportarten ist — als A und O jedes Uebungs
abends — die Gymnastik, und zwar mutz sie jetzt, wo wir 
zum Teil schon bereits zwei, drei Jahre oder noch länger regel
mässig unsre Abende durchführen, härter und zweckentsprechender 
eingerichtet werden. Zum Boxen, das wir gerade in diesem 
Winter besonders üben, gehört eine harte, nicht allzu kurze Gym
nastik, die in dem im „Jungbanner" veröffentlichten Aufsatz 
unsres Kameraden Kanich (Berlin) auch bereits in ihren 
Einzelheiten geschildert wurde. Immer wieder mutz auch darauf 
hingewiesen werden, datz Jiu-Jitsu in diesem Winter beson
ders zu pflegen ist. Die wertvollsten Abwehrgriffe sind in unserm 
Handbuch „Sport und Leibesübungen im Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold" angegeben. Es dürfen zu den Wettkämpfen 
nur jene zugelassen werden, die bereits eine gute Vorbildung 
haben. Kämpfe von Anfängern sind möglichst zu vermeiden.

Wir müssen auch Staffeln, Spiele und das immer 
mehr beliebte Hindernislaufen einführen, das mit den in 
der Halle vorhandenen Geräten ganz hervorragend ausgebaut 
werden kann und jedem Uebungsleiter Raum für eigne Kombi
nationen lätzt. Datz wir natürlich unsre Marschübungen 
pflegen sollen, braucht nicht weiter erwähnt zu werden. Sonntag
vormittag oder auch -nachmittag werden kleinere Handball
spiele in kameradschaftlicher Art ausgekämpft. Verhältnismäßig 
wenig ist bei uns der Waldlauf geübt worden. Läufe, die nur 
auf Chausseen stattfinden, bei denen weder Berge oder Bäche noch 
sonstige Hindernisse zu überqueren sind, haben nicht den gleichen 
Reiz wie ein Waldlauf. Es empfiehlt sich, recht abwechslungsreiches 
und interessantes Gelände auszusuchen. Ein geeigneter Um
kleide- und Aufenthaltsraum mutz aber vorhanden sein, damit 
gesundheitliche Schädigungen vermieden werden. In dem Zu
sammenhang mit Waldläufen sei auch auf den sportlichen und 
unterhaltenden Wert von in der Winterzeit vorgenommenen 
Wanderungen, Geländespielen, Schnitzeljagden 
usw. hingewiesen. F.

Auf dem Bodensee kreuzen Viole Segelboote. Konstanz, 
Ueberlingen, Radolfzell, Friedrichshafen und Lindau sind die Flö
ßern SeAerstädte und die Sitze der Seglerklubs. Vor allen andern 
Orten liegen ebenfalls schmucke Jachten und Jollen. Ihre Zu
gehörigkeit zu einem Klub zeigen die Boote durch den Klub
stand e r auf dem Topp (Mastspitze). Zum weitern Schmuck wäh
rend einer Fahrt gehört die Nationalflagge am Großsegel. Diese 
Flagge ist nicht absolut nötig, sie nimmt sich aber immer gut aus. 
Eine ganze Anzahl Bootseigner führt neuerdings die Seeflagge 
der Republik, also Schwarzweitzrot mit der schwarzrotgoldenen 
Gösch. Viele Bootseigner aber führen die Flagge Schwarz-Weitz- 
Rot als Nationalflagge. Datz es eine Nationalflagg« dieser Fär
bung schon lange nicht mehr gibt, scheinen die Herren nicht zu 
wissen. Wie man die Kreuz und die Quer auf dem Bodensee aber 
auch suchen mag, die schwarzrotgoldene National
flagge oder einen solchen Klubstander zeigt kein Segler. Nur

Sühvevwerhsel irr dev AMevjugend
Die Reichsleitung der Hitlerjugend teilte kürzlich der Oeffent- 

lichkeit mit, datz mit dem 2d. Oktober der bisherige Reichsführer der 
Hitlerjugend, Kurt Gruber, von seinem Amte zurückgetreten 
sei. Die Sache liegt aller Wahrscheinlichkeit aber so, datz Herr 
Gruber nicht zurückgetreten ist, sondern gegangen wurde. Die 
vor allem durch die Korrespondenz unsers Kameraden Dr. Klotz 
verbreiteten Enthüllungsartikel über Herrn Gruber, dem u. a. per
sönliche Geschäftemacherei auf Kosten seiner Anhänger nach
gewiesen wurde, haben es schließlich wohl Hitler unmöglich ge
macht, den an und für sich charakteristisch durchaus in seinen 
Führerstab hineinpassenden Herrn Gruber zu halten. — An Stelle 
Grubers ist als Reichsjugendführer der Führer her Nazistudenten, 
Baldur v. Schirach, getreten, die Reichsführung besorgt Pg. Dr. 
Adrian v. Renteln. Die Einberufung einer Reichsführertagung 
der Hitlerjugend und andre Maßnahmen deuten darauf hin, daß 
die Nazis ihre Jugendarbeit reformieren und aktivieren wollen. —

Avbettevsvovttev und KeiGsbannev
Für eine einheitliche Abwehrbewegung.

Die Schutzsportabteilung des Regatta-Klubs 
Halle hat in ihrer letzten Versammlung den Beschluß gefaßt, 
sich geschlossen dem Reichsbanner anzuschließen. Maßgebend 
für diese Entscheidung war die Erwägung, daß in der jetzigen 
Zeit der gesteigerten innenpolitischen Gefahr eine straffe, auch auf 
organisatorischer Einheit beruhende Abwehrbewegung gegen den 
Faschismus notwendig ist.

Es wäre zu wünschen, datz sich dem Beispiel dieser Arbeiter
sportler auch noch andre, bisher der Abwehrbeweguna noch Fern- 
stehende anschlietzen. Den Machtgelüsten der Hakenireuzler und 
der mit ihnen verbündeten Reaktion muß durch stärkste Aktivität 
aller Republikaner entgegengewirkt werden. —

AufMes auf den AavimanrrSwerlevkopf
Eine Jungbanncrsahrt.

Wandert man von Gebweiler, der kleinen Hauptstadt des 
BlumentaleS, südwärts, so ist bald die Ortschaft Sulz erreicht. 
Enge Gaffen sind von Wallmauern umgeben. Altehrwürdige Denk
mäler künden von der Vergangenheit dieses kleinen Vogesenstädt
chens. Gleich nach Verlassen der letzten Häuserreihen wird der 
Blick von einer Bergkuppe mit zwei weit sichtbaren Kreuzen ein
gefangen. Der Berg, der sich so weit in die Ebene vordrängt, ist 
der durch die fürchterlichen Kriegsjahre 1914 bis 1918 traurig
berühmt gewordene Hartmannsweilerkopf. Eine kurze 
Strecke über die Landstratze. Beim Dorfe Wünheim, das im Welt
krieg vollkommen zusammengoschoffen wurde, biegt der Weg auf 
einen Fußpfad ein. Wald umfängt uns. Das Lachen verstummt. 
Ruhe und Frieden atmen die düstern Tannen. Es ist die rechte 
Vorbereitung zu einer innern Sammlung, die uns die Größe der 
Bedeutung, die der Hartmannsweilerkopf für viele Tausende von 
Menschen hat, vor Augen führt.

Allmählich steigt der Fußweg an. In Serpentinen schlängelt 
er sich bis zur halben Höhe des Berges durch Wald. Hier und 
dort bildet junges Buschwerk den Uebergang zu dem eintöni
ge nGrau derobern Hälfte des Berges. Dies ist nicht 
Von Natur so gewesen, sondern ist die Segnung eines vierjährige» 
Kampfes, der nichts als die Vernichtung wollte. Früher bedeckt» 
stolzer Tannenhochwald die Fläche. Wohl nie wird sich hier ein« 
Erholung bemerkbar machen, denn nur Schutt und Geröll sind 
zurückgeblieben. Die fruchtbare Erde ist inalle Winde 
gesprengt. — Wir kommen zu einigen gut erhaltenen Beton- 
unterstäwden, die heute als Restaurant mit Andenkenvevkau-fs-

die Schiffe der Reichsbahnverwaltung führen an Sonn- und Feier
tagen am Heck die Farben der Republik. In diesem Jahre zum 
ersten Male wurde ein Segler entdeckt, der über dem Topp einen 
schwarzrotgoldenen Klub st an der zeigt. Die Farben 
des Standers sind schon vermaischen und gebleicht, womit bezeugt 
wird, daß sie schon lange im Winde wehen. Das Schiffchen ist eine 
Besichtigung wert. Versuchen wir ein« Beschreibung mit ent
sprechendem Vergleich.

Das Baujahr des Seglers mag eine hübsche Zeitspanne zu
rückliegen, denn die Schale ist ein kahnartiger Klinkerbau und 
steht hoch über dem Wasser; daher tänzelt das Schiffchen und 
wird von jedem Weilchen hin und her geschaukelt. Immerhin ge
hört es zur Klasse der Jollen. Es hat eine rotbraune Farbe, 
di« einstens wahrscheinlich von einem Anstreicheramateur aufge- 
tragen wurde; das aber ist schon lange her. Amtlich trägt es die 
Erkennungszeichen „688 Konstanz"; privat hat es den Namen 
„Albatros" erhalten. Einstens, als das Schiffchen irgendwo der 
einzig« Segler war, mag der Name für ihn gestimmt haben. Der 
Mast ist von unbiegsamer Zylinderform, hart und klobig, wie 
solcher für eine alte Luggertakelung geeignet ist; er paßt zur 
ganzen Form und geht nie in Bruch. Die Schutzhülle für das 
gereffte Segel ist vorbildlich zerfranst. Alles in allem macht das 
Schiffchen unter den vielen schnittigen Jollen und den eleganten 
Jachten den Eindruck des armen Mannes, von dem man 
nicht weiß, wie er in die gute Gesellschaft gekommen ist. Und sein 
Eigner sucht es zudem (um den Vergleich mit seinem großen 
Bruder, Republik Deutschland genannt, stimmend zu machen) aus 
Bedarf an Kleingeld zu verkaufen. So gleicht sowohl das Boot 
wie die Verhältnisse, die auf ihm herrschen, ganz der Gegenwarts
lage unsers Vaterlands.

Aber lieben muß man das Schiffchen so wie eS ist, weil es 
in seiner Bescheidenheit die Farben der Republik führt, sie in der 
sonstigen Jacht- und Seglereleganz hochhält und letztere beschämt. 

! Vielleicht kommt einmal die Zeit, wo es der Republik und den 
j Republikanern besser geht und sich dann ein neues Boot an die 
« Seite des „Albatros" legt. Bis es aber so weit ist, muß dieses 
! Schiffchen der einzige republikanische Segelrepräsentant auf dem 
! Bodensee bleiben. Datz er von der „andern Seite" nicht auf- 
! gekauft wird, dafür bürgt seine gering« Eleganz. Ahoi, 
schwarzrotgoldener Albatros! K. Birner.

Der schwarzrotgoldene Segler
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stellen und Kriegsmuseum benutzt werden. Nach einigen Schritten 
sind wir mitten im Trümmerfeld.

Niederschlagend ist der Eindruck, den der Berg jetzt noch, mich 
dreizehn Friedensjahren, macht. Kahl und gemahnend ragen die 
Baumstümpfe in die Luft. Der Boden ist zerwühlt von 
Volltreffern. Zersprengte Unterstände, verbogene eiserne 
Träger versperren den Weg. Das Unterste ist zuoberst gekehrt. 
Kein Gras, keine Blume wächst in dem Bereich einer eingeschlage
nen Granate. Schützengräben sind aus Beton und Fels
steinen angelegt, als sollte der Krieg immer währen. Es ist eine 
große Wüste. Viele, viele Meter Stachsldrahtzäune liegen auf 
den Brustwehren.

Mit Mühe klettern wir höher hinauf. Die zweithöchste Er
hebung der Kuppe bildet ein Felsen, den ein französisches 
Kriegerdenkmal schmückt. Gekrönt wird der Fels von einem 
eisernenKreuz, das in der ganzen Ebene zu sehen ist. Ver
söhnend strahlt die Sonne über dem Berge, der während der 
Kriegszeit in dauernden Rauch und Wolken gehüllt war. Wer 
hier auf dem Gipfel steht und hinabschaut in die Rheinebene, kann 
verstehen, warum so heiß um den Besitz des Hartmannsweiler
kopfes gestritten wurde. Wer den Berg hat, beherrscht die Rhein
ebene bis hinüber zum Schwarzwald. In den Tälern leuchten die 
Dächer der neu aufgebauten Dörfer und Städtchen.

Wenden wir uns jetzt dem eigentlichen Gipfel des Hart- 
mannsweilerkopfes zu, so sind wir in der Hauptlinie der ehe
maligen Kampfzone. Hin und her wogte hier der Kampf. Ein 
Gewirr von Löchern, Gräben, Drahtverhauen ist 
unsre Umgebung. Auf dem Gipfel, 957 Meter, steht ein 
zweites Kreuz, aus Beton ist es errichtet. Es zeichnet die 
Stätte tausendfachen Todes. Hartmannsweilerkopf, Berg aus 
Eisen und Zement. Ein Berg des Schreckens. Ein Berg der Toten. 
Mit Mut und Tränen ist sein Name in die Geschichte eingetragen. 
Sechzigtausend Menschen sind hier Opfer menschlichen 
Irrwahns geworden. Hier mordeten sich unsre Väter, ohne sich 
etwas getan zu haben. Ein einfaches Kreuglein mit Namen schmückt 
ihre Ruhestätte. Beim Anblick der großen Friedhöfe beherrscht uns 
nur ein Gedanke: „Nie w i e d e r K r i e g!" Nie wieder darf es 
möglich sein, daß Menschen sich gegenseitig morden um eines 
kleinen, und noch dazu fraglichen Vorteils willen. Tief erschüttert 
verlassen wir die Stätten des Grauens, an denen das Leben keinen 
Platz hat. ___________ Willi Schulz.

Dev SM
Bei den ersten kalten Herbsttagen steckt der Schiläufer 

seine Nase in die Lust und behauptet, von der Richtigkeit seiner 
Wahrnehmung machtvoll überzeugt: „Es riecht nach Schnee!" 
Nach dieser überaus angenehmen Feststellung geht er in den 
nächsten Laden, zieht sein Säckel aus der Tasche und ersteht, trotz
dem es seine letzten Groschen sind, freudeschmunzelnd ein Fläsch
chen Leinöl. Sollte er auch noch das doppelte Quantum Pe
troleum besitzen, so mischt er voller Schläue diese beiden Sub- 
stanzen, schüttet sie in einen alten Pott und erwärmt sie so lange, 
bis sie zu dampfen beginnen.

Unterdessen holt er seine Bretter hervor, befreit sie von 
den Spannhölzern und Riemen und guckt sich die geliebten Din
ger mal wieder genau an. Manche Scharte wird drin sein, manche 
Schramme über die glatte Maserung gekratzt sein. Aber durch die 
sorgfältige Spannung und durch zwei- oder dreimaliges Oelen 
zwischen den beiden Wintern ist Spannung und Elastizität der 
Hölzer noch tadellos.

Nachdem er solchermaßen frohes Wiedersehen gefeiert hat, 
knüllt er ein paar alte Lappen (nicht etwa Lappländer!) zu einem 
Knäuel, tunkt diesen in die oben beschriebene dampfende Flüssig
keit und bestreicht die Lauffläche der Bretter liebevoll aber ein-

_______________ Das Reichsbanner________________ 

dringlich, bis das Holz nichts mehr annimmt. Am besten legt er 
dazu die Bretter mit der Bindung nach unten auf zwei Stühle 
und legt dabei auf den Boden vorsorgend erweise eine tüchtige Decke 
Zeitungspapier. — Wenn die Bepinselung mehrmals wieder
holt ist, ölt man auf die gleiche Weise die Bindungsriemen. Man 
kann dabei auch die Eisenbacken bestreichen, es soll aber, wie man 
mir versichert, wenig Wirkung haben.

Staunend fragst du, blutiger Anfänger, nach dem Sinn 
dieser Tätigkeit. Durch die Sättigung des Holzes mit Oel wird es 
1. elastisch, so daß es nicht so schnell springt und splittert, 2. nimmt 
es dadurch kein Schmelzwasser mehr an. Durchnäßte Hölzer haben 
die nette Eigentümlichkeit, daß der Schnee sogar bei schnellem 
Gleiten daran kleben bleibt und zu Klumpen friert. Das ist für 
alte Herren an einem steilen Hang zwar von beruhigender Brems
wirkung; bei leichteren Hängen bis zu 59 Grad bleibst du aber 
stehen wie die Viktoria auf der Siegessäule, und jedes Rutschen 
und Gleiten vergrößert nur die klebende Schneelast. Fröhlich 
darfst du dann dein Messer ziehen und ein bis zwei,Stunden an 
deinen Schiern das Eis abkratzen Eine Tätigkeit, die zwar von 
großer erzieherischer Wirkung auf Ausdauer und Willen ist, aber 
zur Erwärmung der kalten Glieder ebensowenig beiträgt als zu 
fröhlichen Abfahrten.

Sollten die Kanten der Schier durch längeres Laufen sehr 
stark verstoßen oder abgerundet sein (aber nur dann!), kann Man 
ruhig die Seiten ein paar Millimeter abhobeln. Whobelungen 
von mehreren Zentimetern sollen zwar reichlich brennbaren Ab
fall ergeben, aber auf die Ausbalancierung der empfindlichen Höl
zer von katastrophalem Einfluß sein.

Sind durch vernachlässigte Spannung Spitze und Mittelauf
biegung zu flach, geht man am besten in eine größere Schreinerei 
und läßt die Aufbiegungen durch Dampf nachbiegen. Ist 
demnach Oelung, Kantung und Spannung vollendet, lege dich 
beruhigt nieder und warte hoffnungsvoll auf den Schnee.

Willst du aber noch ein Uebriges tun, so ergreife acht Tage 
nach der ersten Oelung deiner Mutter bestes Bügeleisen und ein 
Stück Schiwachs, Unschlitt oder Parkettwachs, Haltb dieses an das 
erhitzte Bügeleisen und verteile das abtropfende Zeug auf die 
Lauffläche der Hölzer. Danach bügele so lange auf den Bret
tern umher, bis das Wachs ganz in das Holz eingedrungen ist.

Abschied vom Gvurrd
Reich den Korb, auf unsrem Grund 
woll'n wir heute Winter machen; 
denn der Seiler ist schon rund, 
und die dürren Stauden krachen.
Hilf mit Stroh und Bast, mein Kind, 
mir, die Stöcke einzubinden; 
ungeschützt darf sie der Wind, 
der bald Schnee bringt, nicht mehr finden.
Nimm dir nur die letzten Schleh'n; 
auf dem Grund, der kahl sich weitet, 
mutz an einem Tag geschehn, 
was sich lang sonst vorbereitet.
Sonntags war der Aufenthalt 
auf dem Grund uns immer teuer; 
aus dem dürren Rankenwald 
machen wir noch rasch ein Feuer.
Und die Spaten, eh' wir gehn, 
laß uns im Verschlag zusammen 
schlichten, Kind, und lang noch sehn 
in den scharfen Rauch der Flammen.

Theodor Kramer.
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Hast du Schi und Bindung versorgt, sehe deine Stöcke 
nach. Lockere Schneeteller spielen gern Verstecken im Schnee und 
sind dabei selten aufzufinden. Prüfe noch sehr sorgfältig Schi
stiefel, Schneebrille, Rucksack usw. und dann bist du 
gerüstet, um auch mit den stärksten Schneefällen fertig zu werden 
und jedem Sprungschanzenstürmer ein Paroli bieten zu können.

So — und wer nun noch nicht weiß, wie man sich für den 
Schilauf vorbereitet, der komme mit in den Schnee. Da sagt sich's 
besser und einfacher! G.

Vttte arr die Mnseven Mamevaden
Ein Kamerad schreibt uns: Es kommt so häufig vor, daß 

Reichsbannerkameraden mit politisch andersdenkenden Leuten ins 
Gespräch über die gegenwärtige Wirtschaftskrise kommen. Dabei 
ist zu bemerken, daß gerade die Nazis Gründe anführen, die von 
ihrer politischen Unreife zeugen, leicht zu widerlegen sind, aber 
leider gerade von jüngern Kameraden oft stillschweigend hinge- 
nommen werden. Aufklärung unsrer Kameraden tut also auch 
weiterhin not. Doch wie das ermöglichen, wenn man — vor allem 
ist es so in ländlichen Ortsgruppen — keine Lehrkräfte für solche 
Aufklärungsarbeit zur Verfügung hat. Wo noch eine Zeitung auf 
dem Lande gehalten wird, ist es gewöhnlich ein Kreisblättchen, 
das mehr oder weniger reaktionär eingestellt und für Reichs
bannerleute nicht zu empfehlen ist. Darum Kameraden — haupt
sächlich ihr jüngern —, lest und verbreitet unsre Bundeszeitung. 
Ihr bekommt dieselbe hübsch ins Haus gebracht! Recht mit Inter- 
esse gelesen, und ihr werdet denen stets zu antworten wissen, die 
aufs „Dritte Reich" oder auf „Sowjet-Deutschland" schwören. Ich 
bin überzeugt, daß durch die regelmäßige Lektüre unsres „Reichs
banners" geschulte Kameraden in der Diskussion manchen jungen 
Nazimann von den Meinungen seiner Führer (eigne hat er meist 
nicht!) abbringen können. Gar manchem Naziproleten geht schon 
ein Talglicht auf, wenn er vom Pg. Arbeitgeber bei der Arbeit 
schikaniert und im Lohn gedrückt wird. Die Geschlossenheit der 
Nazis ist vor allem auf dem Lande nur eine erzwungene, nicht 
eine freiwillige, von gemeinsamen Ideen getragene, wie es im 
Reichsbanner der Fall ist. Darum nochmals, lest die Bundes
zeitung zum Zwecke politischer Aufklärung!

A. N. (Betsche, Grenzmark).

Dev Kranksuvtev Avbeitevtugendtas
Die Sozialistische Arbetterjugenbbewegung hat in 

den Tagen vom 21. bis 23. August d. I. in Frankfurt eine — nach Auslassung 
eines so objektiven Blattes wie der „Franksurter Zeitung" — „an Umfang 
mächtige, in äußern und innern Eindrücken wohlgelungcne Veranstaltung, 
nämlich ihren 8. Reichsjugendtag abgehalten. Der Arbeiterjugend- 
Verlag, Berlin 81, hat sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen und 
bringt — ähnlich seinen frühern BcrichtsbUchcrn über Arbeitcrjugcndtagc 
I„Weimarbuch", „Hamburg-Buch", „Bieleseld-Buch") — ein 8t Seiten starkes 
Bertchtsbuch über Frankfurt heraus, dem man den für unser Gefühl etwa» 
zu pompösen Titel des Frankfurter Stabtonsestspiels „Das Weltenrad 
sind wir!" gegeben hat. Besonderheiten dieses Berichtsbuches, an dem 
Fugendtagstetlnehmer der verschiedensten Altersstufen unter der verantwort
lichen Redaktion von Gustav Weber mitgearbeitct haben, sind 1. die durch
gängig angewandte Kleinschrist, 2. eine von Richard Grüne durchgesührte 
außergewöhnlich schmissige moderne Bebilderung. Im übrigen gibt das Buch 
frisch und anschaulich geschriebene Erlebnisberichte von den Vorbereitungen 
für die Tagung, den Hinfahrten zu Fuß, zu Rad, aus Lastwagen und mittels 
Eisenbahn — vom Leben und Treiben in dem der Tagung unmittelbar voran
gegangenen 2. Reichszeltlager der SAJ. aus der Rhciuinsel Namedy —, von 
der Frankfurter Tagung in all ihren Teilen selbst. Die aus der Tagung ge
haltenen Reden von Lobe, Vogel, Ollcnhaucr, Grimme u. a. fehlen nicht. 
Schöne Gedichte sind etngcstrcut. So kann man denn zum Schluffe seststcllcn: 
Das Buch ist gut gelungen, eS gibt ein vorzügliches Bild vom gegenwärtigen 
Stand der sozialistischen Jugendbewegung und ihrer in dieser faschistisch be
drohten Zeit doppelt wichtigen Franksurter Kundgebung für demokratische 
Freiheit und für Frieden. Das Buch dürfte bei Freund und Gegnern „Ein
druck schinden" und sicher auch starken Absatz finden. Der Preis des Buches 
beträgt 1.80 Mark. —
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