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Der Langlauf.
Oslo, 1. März. (Tel. uns. am.-Spezlalkorrespond.)

Im Anschluß an dio Wettkämpfe dos Internatio-
nalen Skiverbandes wurde honte bei einer Betei-
ligung von 170 Läufern der erste Teil des Holmen-
koUenrennehs ausgetragen. Die Schweizer
brachten sich In diesem schwierigen 18 Km.-Lauf
erheblich besser zur Geltung als vor zwei Tagen.

Doch war das Rennen natürlich wieder eine sichere
Sache für die Norweger. Deutsehland nahm dies-
mal die Ehre für sich in Anspruch, mit Bogner,
der den 19. Platz belegte, den besten Mitteleuro-
päer zu stellen. Die Schweiz steht mit Bußmann
(1:18:44) im 20. und mit Rubi (1:17:19) Im
£8. Rang. Novak (Tschechoslowakei) und Gustl
Müller (Deutschland), d!e unter den Mitteleuro-
pilern neben den bereits genannten Läufern ihrer
guten Aussichten im Sprunglauf halber für den
kombinierten Lauf favorisiert sind, kamen auf den
SO. und 82. Platz. Der Pole Czech folgt an 40 der
Schweizer Fimizuh 43. Stelle, während sich Alfons
Julen zur Aufgabe gezwungen Bah. Ais aussichts-
reichster Anwärter auf den Sieg im kombinierten
Lauf und damit auf die Erringung desKönigspokals
gilt Vinjarengen, dessen überlegenes Können
am Sprunghügel entscheidend in die Wagschalo

fallen durfte.
Resultate:

Die offizielle Rangliste lautet: 1. 01 o Ste-
tl e n (Norwegen) in 1 : 11 : 83. 2. M. P. Vangli (Nor-
wegen) 1 : 12 : 03. 8. Knut Lunde (Norwegen)

1:12:18. 4. Hans Vinjaiengen (Norwegen) 1:12:49.
6. Skagnes (Norwegen) 1:18:13; 6. Gjermund Mu-
maasen (Norwegen) 1:13:22. 7. Peder Belgum (Nor-
wegen) 1:18:44. 8. Reidar Oedegaard (Norwegen)

1:18:45. 9. Hans IngelsTud (Norwegen) 1:14:0-1.
10. Aksel Skarpjordet (Norwegen) 1:14:05.

Der Sprunglauf.

v. Der voiletzte Tag der internationalen Ski-
wettkämpfe brachta dem Holmenkolleahtlgol einen
Rekordbesuch. Vom frühen Morgon an strömten
d:o Massen zu Tausenden zu der klassischen Statte
des norwegischen Skisports, und bei Beginn des
Springens dürften etwa 60 000 Zuschauer anwesend
gewesen sein. Während Ober d er Stadt nebliger

lMin?t gebreitet lag, lachte oben auf der Sprung-

Bchanze dio herrlichste Frühlingssonne.

Punkt 1 Uhr traf der norwegische König mit
seiner Familie und dem Gefolge ein, und sofort
setzte nun der Wettkampf ein, der eine prompte
Abwicklung sah, wurden doch innerhalb dreier
Stunden über 400 Spränge erledigt. Die beiden
ersten Springer stürzten. Darauf eröffnete der
Schweizer Feuz mit einem 42 m-Sprung die
Serie der gestandenen Sprünge. Von den Favo-
riten um den Königspokal stürzten Olo Stenen und
Vangli, die erstklassierten des Langlaufes, und
Lunde erreicht« nur 89,5 m. Dann legte Hans
Vinjarengen 46,5 m vor und sicherte sich mit
seinem zweiten Sprung von 42 m die Anwartschaft
auf den Königspokal. Die Schweizer zeigten fol-
gende Leistungen: Feuz 42 und 45,5 m; Rubi 42

und 37,5 m; Bußmann 33 und 32 m. Den Damen-
pokal, die Auszeichnung für den besten Sprung

der Seniorenklasse, holte sich Sigmund Hund mit
Sprüngen von 48 und 49 m. Die Leistungen der
Senioren würden zwar nachher von den 17 bis
19jährigen Junioren noch wesentlich übertroffen.
Birger Ruud, ein Bruder Sigmunds, brachte es in
dor ersten Serie bereits auf SO m. Die zweit»
Serie sah dann noch Olaf Ulland 50,5, Kobberstad
51 m und den 18jährigen Henriksrad 52 ra stehen.

Nachklänge

vom 11. Internationalen Skfkongress

O«|j, 26 Febr. \V. A. Den internationalen Skiwett-
kämpfen der Federation Internationale de Ski voran-
gehend, tagte vom 24. bis 26. Februar unter dem Vor-
sitz von Oberst Holmquist (Schweden) der H. Inter-
nationale älükongroB in Oslo u nd Finge. Ks waren
Kl Lander mit 30 Vertretern anwesend, die den drei
Woltteile umspannenden Internationalen Skiverband
vertraten (U. 8. A., Canada, Tticbechoidowakei, Eng-
land, Finnland, Frankreich, Italien, Japan, Jugo-

slawien. Nimwegen, Polin, Schweiz. Schweden, un-
garn, Deutachland, Oebterreich). Die Schweiz war
vertreten durcb die Herren Oberst Luchsinger, Hptiu.
Fritz Erb, Dr. Walter Amstutz und außerdem durch
Herrn Dr. Danegger ab Mitglied des Vorstandes der
FIS. Ab Austragungsort der FIS Wettkämpfe 1031
wurde, wie den Lesern der Z. Z.'* bereit« bekannt
ist, Oberhof in Thüringen bestimmt. Ort u nd Zeit des
nächsten Internationalen Skikongreß konnten noch
nicht bestimmt werden. Lake Placid als Tagungsort
ssn wahlen, ist zwar vorgesehen, doch sind die Vcr-
handlnngocn mit Amerika norh nieto zum Abschluß
gediehen. Ohne weitgehende Subvention von ameri-
kanischer Seite Ist ein Kongreß in d en Vereinigten
Staaten nicht durchführbar. Nach den Acußernngen

d"s :tmerik:iiiisi'li(!i Vertreters, Mr. Harris, soll zu
diesem Zwecke ein Fond» gegründet worden. Sollte
diese Finanzierung scheitern, wird man der Einladung

Frankreichs folgen and im Frühjahr 1932 in Paris
tagen. Prinzipiell wurde der Besehluß gefaßt, an «teil
Olympischen Winterspielen In Lake Piaeid teilzu-
nehmen. Zur Vorbereitung der wichtigen technischen
Fragen Aiiiatetirotat w lind Einführung von Abfahrts-
nnd Slalomlauf in die Wettlaufordnung wurden Spe-

zialkommissionen bestellt, dio am 26. Februar neben
dem Vorstände der FIS in Finse tagten. Der f"«>;r-
wfgfrrhe S'tiforbund hatte in zuvorkommender weise
sämtliche Kongreßteilnehmer zu einem 24stündigen
Ausflug nach Finse geladen.

Für nns Mitteleuropäer und insbesondere für uns
Schweizer war d>;e Frage der Behandlung von Ab-
fahrts- und Slalomläufen von größter Be-
deutung. Die Studienkommission setzte sieh aus folgen-

den Herren zusammen: Dr. Danegger (Schweiz) als
Präsidenten. Conte Bonaeossa

(Italien». Arnold Lunn
(England), Oberst Bohkowski (Polen), Leutnant Heiset
(Norwegen) und Dr. W. Amstutz (Schweiz). Wenn auch
auf nordischer Seite die feste Meinung bestand, diese.

Läufe nur provisorisch aufzunehmen, so muß hier noch
jwagt werden, daß dio Verhandlungen von versöhn-
lichem Geiste cetragen wurden. Nachdem man seil
Jahren über Abfahrts- und Slalomlauf so viel dafür
und autogen anschrieben hatte, wobei «1er Norden
d e in Süden dlmetral gegenüberstand, war eine rei-
bungslose Erledigung dieser wichtigen Frage nicht
ohne weiteres vorauszusehen. Umso erfreulicher war
daher die Einstimmigkeit der Kommission und
des nachfolgenden Kongresses.

Die Kommission In Finse arbeitete an Rand 4er
honte bestehenden zwei Wcttlaufordnungen des Ski-
Club of Great Britain und de« Schweizerischen Aka-
demischen Skiklubs einen Entwurf aus, der als Zusatz
zur Wettkampfordnung der FIS gedacht war. In dor
nachfolgenden Schlußsitzung In Oslo referierte Dr.
Danegger als Präsident der Kommission über die
Gründe, die dazu führten, dem Kongreß zu beantra-
gen, Abfahrts- und Slalomlauf zu reglementieren. Kr
wies insbesondere darauf hin, daß das Skifahren in
den Alpen Infolge der besonderen topographischen
Verhältnisse eine, ganz andere Entwicklung gunommeu
habe als im Kordon, und daß für Mitteleuropa das
Fahren und für d«?n Norden das Laufen das natürlich«
»et Er betonte, daß es die Schuldigkeit der FIS sei,
die Verhältnisse In Mitteleuropa zu berücksichtigen.
Der Kongreß nahm diese Ausführungen mit Interesse
und Wohlwollen entgegen und hieß die Resolution der
Kommission einstimmig gut, nachdem auf Wunsch «1er

skandinavischen Skiverbände dio Hedaktion so gefaßt
wurde, daß es heute in der Wettlanfnrdnang heißen
wird: können Slalom- und Abfahrtsläufe
durchgeführt werden."

Mit diesem Besehluß Ist im mitteleuropäischen Ski-
lauf ein Markstein zu intensiverer Kntwicklnns ge-
legt worden* Slalom- u nd Abfahrtslauf sind liei uns
ontt noch in den Enwicklungnjahren und werden durch
die Sanktion der FIS einen schnellen Aufschwung er-
fahren. Eine Eingaho de« Ski-Club of Great Britain,
ilin vorschlug, dnß im Anschluß an die. FIS- Wett-
kämpfe in Oliorhof im nächsten Winter in Mürren
die ersten FIS-Wettkämpfe für Abfahrts- und Slalom-
lauf durchgeführt werden sollen, fand rückhaltlose,
Zustimmung. Mit dem gleichen versöhnlichen und
weitsichtigen Geiste wurde in Fluse und nachher in
Oslo die Frage der S t ml c n t e n - S k I w e 1 1 -
kämpfe behandelt. Die Confederation Internationale
des Etudiants ist inskünftig ermächtigt, jährlich inter-
nationale Universitäts Skiwettkämpfe auszuschreiben
und durchzuführen. Mit diesen beiden Hcsolutionen ist
dem Schweizerischen Akademischen Skiklub eine Bis
schwung zuteil geworden, wie er sie sich zu seinem
5. Geburtstag nicht schöner hätte wünschen können.

Bei der Regelung der Amateurfrage wurde
kein praktisches Resultat erzielt und man beschloß,
an der alten ncglenientierung festzuhalten. Das ist
e i ne Frage, die nnseres Erachtens praktisch nie gelöst

werden wird. Der Deutsche Skiverband wurde mit
der Ausarbeitung cines Wettlaufcntwurfe» für die
Organisation von Ski Stafettenläufen beauftragt, der
dem nächsten Kongreß vorliegen wird.

Mit diesem Kongreß des Internationalen Skiver-
bandes hat der Skilauf In den Alpen eine neue Grund-
lage erhalten, weshalb er für uns Mitteleuropäer
wohl der ereignisreichste der elf bisher abgehaltenen
Kongresse Weihen wird. Die große internationale
Freundschaft, die an diesen Tagungen ln_ d en Be-
ratungen immer wieder wegleitend war, können wir
niclfc genug preisen, und wir hoffen, daß der
von Finse' auch fürderhin den Skikongressen Pate
stehen werdet

ItQN»N»SNt»I7 ««NR 8«NI»t»3
klp. Die Ueberlegenheit der skandinavischen

Skifahrcr-Elite, die sich bereits im Militärpatrouil-
lenlauf deutlich bemerkbar gemacht hatte, hielt
bis zum Schluß der Internationalen Os-
loer Skiwettkämpfe an. und es war bloß
natürlich, daß die Norweger nach ihren Siegen in
den Spezial-Lauf- und Sprungkonkurrenzen auch
im kombinierten Lauf, im klassischen
Holmenkollenrennen vom Samstag und Sonntag,

die ersten Rango belegten. Findet man sich mit
der nordischen Ueberlegenheit als einer Tatsache
ab, so hat man im schweizerischen Lager eigent-

lich allen Anlaß, mit dem allgemeinen Verlauf der
Osloer Kämpfe zufrieden zu sein. In verschie-
denen Wettbewerben stellten die Schweizer tat-
sächlich den besten Mitteleuropäer, was immerhin
auch etwa« heißen will. Die verhältnismäßig gu-
ten Langlaufiioten Bußmanns und Rubis ließen der
schweizerischen SkJgemeinde auch im kombinier-
ten Lauf berechtigte Hoffnungen auf ein gutes

Abschneiden. Im Sprunglauf zoigten aber bloß
Feuz und bis zu einem gewissen Grade Rubi Lei-
stungen, die mit den Sprüngen der übrigen in
Konkurrenz stehenden Mitteleuropäer verglichen

wurden konnten, sodaß hier wohl nicht damit zu
recJmen ist, daß ein Schweizer unter den Mittel-
europäern im Vordergrund steht. Die endgültigen
Ergebnisse des kombinierten Laufes werden ver-
mutlich errt morgen zu erfahren sein.

Eine kleine Ueberraschung setzte es bei den
Wintermeisterschaften der Basler Hal-

lenradrennbahn ab, wo der au! die Beteiligung

am Berliner Sechetagerennen verzichtende
Richli mit einem kompletten Sieg über den
ebenfalls gut fahrenden Kaufmann, sowie über
Michard und Moeskops einen großen Triumph

feierte. Die kommenden Fliegerrennen der Frei
luftsaison werden zeigen, ob der schweizerischen
Radsportgemeinde in Richli eine neue Sprinter-
grOße erstanden ist. Bei den Stehern spielte

Blattmann die Rolle des inter pares".

Von einem durchschlagenden Publikumserfolg

darf man bei den Cupdeniifinals sprechen,

die von insgesamt 12000 Zuschauern beBucht
wurden. Den Sieg erfochten die beiden Teams mit
den unverbrauchtesten Energien, Aarau und
Young Boys, dio immerhin den Umständen
entsprechend nicht als Ueberraschungssieger an-
gesprochen werden dürfen. Für den F. C. Zürich
ergaben sich zwar trotz seiner augenscheinlichen
Schwächung durch in vorausgehenden Treffen er-
folgte Spielerverletzungen in der Partie gegen

Aarau reelle Erfolgschancen, die zum Sieg unter
normalen Verhältnissen hätten ausreichen müs-

sen. Indessen schossen die Aarauer die Tore, und
ein gleiches taten die Young Boys im Spiel gegen

Etoile Carouge, sodaß nun also das Endspiel im
April zwischen Aarau und Young Boys ausge

fochten werden wird.

Schweizer Cup-Demifintls.

Aarau nehlSfft Zürich 8:1 (1:0).
klp. Daß ein Spiel picht uobedjngt eine tech-

nisch« Spitzenleistung in sich schließen muß, nm
zu einem Publikumserfolg zu werden, bewies der
Verlauf d e« Cupdemifinal* vom heutigen Sonntag

auf dem liardlurmsportplatz wiederum auf schla-
gende Weise. Wenn Zurich vielleicht in der orsten
Hälfte noch einen schwachen Versuch unternahm,
kultiviertes Spiel zu pflegen, so brachte die /.weite
Hälft« richtiggehenden Naturburschenfußball, ein
Tempospiel, mit allen »einen Schwächen und Vor-
zügen. Und Hiebe da: 6000 Zuschauer schrien und
klatschten Beifall. Allerdings galt der Beifall we-
niger der vom Piedestal des Stilfußballs herabge-
stiegenen Zürcher Klf, als dem Aarauer Team,
das sich in der Atmosphäre des Kampfspiels ent-
schieden besser zurechtfand. Der "Gerechtigkeit
halber darf ja freilieh nicht unerwähnt bleiben,
daß der F. O. Zürich in diesem Spiel mehr als ein-
mal Gelegenheit gehabt hätte, den Sieg an sich zu
reißen und daß ihm der große Wurf vermutlich
auch wohl gelungen wäre, wenn er die Partie in
seiner Standardbesetzung hätte zu Ende spielen
können. Aber Zürich vergab dio besten Skoregele-
genheiten, und o* wird es dem Gegner nicht ver-
übeln dürfen, wenn er aus seinen Schwächen Vor-
teil zog. Zürichs überlegene Technik wurde- durch
das bessere Stellungsspiel Aaraus einigermaßen
wettgemacht. Die Entscheidung wurde aber durch
die flinken Aarauer Stürmer herbeigeführt, dio
mit Leib und Seele bei der Sache waren und ih-
rem (legner eine feine Lektion im Hinblick auf
Spielfreudigkeit und Spielintelligenz erteilten.
Ilmen galt denn auch die Sympathie des Publi-
kums, das vor Cupbegeisterung förmlich fiebert«
und in einer Art und Weise mitlebte, wie es selbst
ilio optimistischsten Aarauer nicht erwartet hät-
ten. So wurde d er Cupdemifinal auf peine Art zum
Propagandaspiel.

In dor ersten Viertelstunde trat Zürichs Stil-
Überlegenheit so klar zutage, daß mit Aaraus Sieg
kaum enishaft gerechnet wurde. Aber dann kam
«las er.«to IVberraschungstor Aaraus wio der
Blitz ging das: Flanke von rechts, Schuß des lin-
ken Verbindungsstürmers, Goal , und als
schließlich Roomberg seinen Posten verließ und
durch Clörico ersetzt wurde, erhielt dio Geschichte
bald ein anderes Gesicht. Zttrich lag zwar auch in
d er zweiten Hälfte meistens im Angriff und er-
zielte schließlich auch durch einen überraschenden
Weitschuß Spillers den Ausgleich. Aber der ziem-
lich zerfahren operierende Sturm versiebte dio
besten Skoremöglichkeiten, und als schließlich.
Nyffeler den Aarauern bei einer überflüssigen
Tändelei vor dorn Tor das Leder überließ, zeigten
diese, daß sio belser Tore zu erzielen wissen, wie
iliro Gegner. Taddei stellte den Sieg durch direkte
Verwandlung des von rechts kommenden Flanken-
balles sicher.

Young Boy« Bern besiejjt Etoile
Carouge 4:» (Halbselt 3tl)

Genf, 2. März. Tr. Gutgezählte 6000 Zuschauer,

darunter über 400 Berner, die am Vormittag in
einem Extrazuge angekommen sind, umstehen
voller Erwartung das Spiolfeld. .ledermann war
sich darüber klar, daß es eineu zähen Kampf ab-
setzen werde, da die Chancen ziemlich ausgegli-

chen waren. Tatsächlich wurde man in die*or Be-
ziehung nicht enttäuscht, denn solange die Genfer
mit dem Herzen bei der Sache waren, herrscht o
Ausgeglichenheit in den Leistungen. Die Einhei-
mischem scheinen aber recht launisch und sensi-
bel zn sein; wenn nicht alles nach Wunsch ge-
lingt, lassen sie den Kopf hängen. Das war von
jeher so und wurde auch am Sonntag wieder ein-
mal bewiesen. Gleich vom Anstoß weg diktierte
Carouge während einer Viertälstunde das Spiel,

und die Young Boys hatten nichts zu lachen. In
wirklich schönem Zusammenspiel kamen dio Wel-
schen immer wieder vor das Berner Tor, wo eine
etwas unsichere Verteidigung sich kaum zurecht-
fand. Etoile ging in Führung und dominierte wei-
ter, und es sah ganz so aus, als ob die Gäste ziem-
lich schmerzlos aus der Cup-Konkurrenz geworfen

würden. Als aber zehn Minuten später d u r ch einEigentor Duboucliet«, der Sonst eine famos«
Partie spielte, der Ausgleich folgte, wurden die

Der Hensch auf Schneeschuhen.

Mn. Wenn Frithjof Nansen, der die Geschichte
j des Schneeschuhes näher erforschte nur mit
I Hilfe von Schneeschuhen hatte er seine Grönland-

Expedition durchführen können das Alter dea
Schneeschuhes in Europa auf über 1700 Jahre
Fehatzt, so existierte dieser doch schon, als dio
finnischen Stämme noch ein Volk bildeten, also
vor 1700 Jahren, in der Zeit nämlich, da die fin-
nisch-ugrischen und tungusischen Stämme im
Altai- und am Baikalgebirge noch Nachbarn wa-
ren. Nach den Ergebnissen sprachgeschichtlicher
Fntereuenungen kannte man den Schneeschuh un-
ter Namen wio tokh, sok und andern in Asien so-
gar noch früher. Seine ursprüngliche Form waren
dort wohl die von Xenophon als be-
zeichneten Hilfsmittel, die unter dio Füße sowohl
von Menschen wio auch von lteit- und Tragtieren
cobnnden wurden. Bezeichnungen rein arischen
Ursprungs wie Ski und Aandes, oder das ins
Russisch-Lettische und Polnische übergegangene

Wort Lysja für Schneeschub, können gleichfalls
als sprachliche Zeugen der asiatischen Herkunft
desselben angesehen werden.

Nach allgemeiner Annahme verdankt der
Schneeschuh oder Ski, was so viel wie Holz-
scheit oder K u f o bedeutet, seine Entstehung
der Beobachtung, daß eine verbreiterte Fußfläche
weniger leicht im lockeren Schnee und im Sumpf-
boden einsinkt, eine Erfahrung, auf welcher aller
Wahrscheinlichkeit nach die bei den Eskimos und
nordamerikanischen Indianern gebräuchliche Form
des Schneeschuhes zurückzuführen Bein dürfto.
Dieser Schneeschuh, der hergestellt wird, indem
man oine lange Gurte so weit biegt, bis sie hinton
zur Spitze zusammengebunden worden kann, wot-

auf das Ganze gitterartig mit Sehnen und Leder-
riemen überflochten wird, gestattet zwar das
sichere Einherstapfen über lockerem Neuschnee
und Sumpfboden, weshalb denn auch die Kla-
lnath-Indianer in Oregon Sümpfe damit über-
schreiten; er ist aber zum pfeilschnellen Dahin-
gleiten wio auf Ski-Kufen gänzlich ungeeignet.
Zum Unterschied von diesem Schneeschuh ist der
Ski der Polar völker von den Lappen im
Westen bis zum sibirischen Amur im Ostenschlittenkufenartig. Von den Lappen
lernten denn auch die Norweger, bei denen
das Skilaufen seit geschichtlichen Zeiten aus-
geübt -wird, den Gebrauch des Schneeschuh«.
Und sie erlangten darin bald eine solche Meister-
schaft, daß mau auch sio bald Scridfinnen
nannt«, ein spöttischer Beiname, den schon um
dio Mitte des sechsten nachchristlichen Jahrhun-
derts der Grieche Procop und der Gote Jordanes
den Lappen gegeben hatten. Scrid. das die Fort-
bewegung auf Schneeschuhen bezeichnende lapp-
ländische Wort, auch Scrida, bedeutet nämlich
so viel wie gleiten. Während dio Norweger als
passionierte Skiläufer dio etwas verächtliche
Bedeutung jenes Beinamens bald vergessen hat-
ten, behielt er dagegen in den andern ger-
manischen Landero noch lange diese Bedeu-
tung. Nach wie vor galten aber die Lappen
als die Meister in dor Kunst des Schneeschuh-
laufens. Manche von ihnen sagt Snorre
Sturlusson, der im 10. Jahrhundert lebte seien
auf Schneeschuhen so gewandt gewesen, daß
ihnen nachts entwischen konnte, weder Mensch
noch Tier. Worauf sie einmal zielten, das hatton
sie auch sicher getroffen. Ihre Schüler, die Nor-
weger, welche die Skikunst stets eifrig weiter-pflegten schon im Mittelalter rüsteten sie ihre
Truppen, besonder» Schneeschuhläuferkompag-

nl«n blläenä, ln» ürlog mlt 8enne«5«nunen au» ,
v»r«n ä«nn auob in jeäer >;Vei»o b«strebt, jenen

n»oll«u«ilern. 80 lUnrten «ie äen 8ki aucb daiä
im I'ostäienst ein. 8onon vor äem ^aiiro ll>;25

virä namllok berlontet, äaü ävr ?o»tbot« an-
lang« December aut 8ebneo«ebub«n Ub«r voore-
ljelä unä all« ^ülä«r nUrälion naon 'lllronäbjem
laulen wullte.

^Vvnn «» beute, ä!» brauen mit inbegrillen,
volll keinen Korveger gibt, äer nient 8onneo-
»obun1«ulen könnt«, »0 »tanäen g«raäe äio nnr-
vogiseken brauen »olion im 18. .lanrbunäert In
ä«m Nul, aut äer ^agä ä«n öebueesennn mit
ebensoleller, venn niobt grünerer <;3evanätboit
»1» äl« Allnnor «u me'stern. Von Ilosv<;>;?en.
aussen beste 8k!I2ut«r au» äor l^nnäsekalt 1'ele-
marken stammen, kam äis bi» 2um sport ge-
pflegte Ausübung äes 8e!»n««3l:i!u>;,laulon» auon
naon Isianä unä 6riinl»nä. vakrenä e» ln t'inn-
lnnä, valirsobyinlloii von äen Lappen liier ein»
Lslilbrt, «ollon in s«n illteeteu 2«iten skler gab.

cre8t»-«un
N. H. lloob Ober violen anssien ralllnlerten,

naoll m»tllematiso!,en I?rin7.ip!en angelegten Ileun-
»cblittbnbnen »etlit äor 8t. Aorltxor Oresta - Nun,
eine Latin au» blankem üi»«, mlt unbeimlieb «tei-
len Oeraäon uns golanrliouen, beimtUoklseben
Kurven, niobt mit Unreodt al« ,,'loäeskekl«"
genannt. N» i»t «in« ?l»t« lür äeu «oImeU«t«n
aller lt«nn»oblitten, äen 3 k e I « t 0 u.

Im >;Vint«l 1S»j/82 vuräo äor 0ie»ta-llun «ln-govelllt, unä »eitber vuräe «r la»t »Iljubrliob mitlmargonau ä«n gle«,ll^n Xurv«n, ä«m«elben <;3e-

lllll«, kurzum mit all »einen 1'l!ok«n uuä Oelabren
vieäer bergerlobtot. In ärei Ltappvn, von unten
na«!» oben L«b»ut, v2on»t «r allmillillou eiuor

YyzamtlHng« von ninä 1200 m ««. vi« unterste
lÄapp« ist äi« vernaltuismilLig !e!ekte»te, mit
veuigen Xurvun 2vi«oben lungeren tleraäen; äi«
mittlere, mit äen ärei unmittelbar aukeinanäer.
lolgenäen mUläeri»«ken Xekren, stellt äi« «ebvi«-
lig»t« streoko äe» gan«eu Nun äar, unä äi» äritto
unä Iot2te kann v«gen ä«» vnbnLinnigen 6«l»lle»
illrer ärei gelli rolltvten Kurven nuä äer äaäureb
boäiugten rasenden solineliigkelt <;lb«rkaupt nur
von laugMllrigsn Olezta-8poliali«t«ll duivungen
voräen.

Vuä jeäftn winter kommen vagemutigs, toll-
klllme tlesellen uinaul nao!» 8t. Aorit2 «mn nartenTraining aul äem Orest» >; Nun, «uobou «iob mit
«einen H'Uokon vertraut «u mnobvn, ibn in lllnl-
lnnlioit 2U älirebrason. Lngiiinäer unä Amerikaner
8inä e» N!oi8t<;l>;»: »i« lanäen in äon klassischen
Nennen tl»st regelmaüig nn äur 8plt2«. ü» »ei bier
nlir an I^orä Xortuesk erinnert, an äen
Cresta ^raek II. ll « a t 0 n , äer «obon 1928 äeu
8i«g im olvmplzollou .^kvletonrennen an Amerik»»
Isabnl'n bellet« unä «iob »uon äiesen Vsinter vie»
äer ul» g»N2 grolier Oresta-I'alirer «»»puppte. ^I!«
Nennen, un äonen er »!«Il beteiligte, gewann or in
überlegener A-mier.

Ann mull g<;»«uben liaben, v!u äiese b«Il«Imt«m
unä gena!!20lt»?l!^VtI>;let«n, nul inren kleinen 8k«!e-
ton» l!vg«nä, äi« <;3«raäon lm 120 km>;1'«mpo

änrebraseu, äi« Kurven mit einer ausgeteilten

Loollnik unä klllllsion. leälglieb äureb ('ovlolits.
verlegung, inelsteru uuä ä»üu beuUtieu, äiu pban-

tustisob« aesolivillälgkeit uoob 2U vsrglNLoru, um
2U erme»«eu, «u veloben leistungen Kaltblütig-
k<;?it, KUkl« Lol«obnung, «ine geborlge rortlan Ilut
uuä volkommsii« Kürperbeliell««:uu2g belilnlgen.

Lin« KI«!u« sollllr äu»«ile»ener mit Hälor»v«n,
seltener <;3eiste»g«genvart unä Xerven nns Än«>;

Köln au» 8tnlll Ilelert «lob liier nb«n vanrons se»
^Viutei» «rblUoito Kamnto. liiueutsU« von sokun-
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