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»Das Vaterland der Werktätigen"
Znr Zeichen -es Bezugsscheines

Dem Kameraden HubertWcichman» (heute Presse« 
ches beim preußischen Ministerpräsidenten) ist eS 1938 möglich 

. gewesen, zusammen mit seiner Gattin Elsbeth als Jour
nalist mehrere Monate lang abseits der vorgeschricbenen 
„Touristen"-Wege in Rußland Eindrücke zu sammeln. In 
seinem soeben im Brücken-Berlag erschienenen Buch „Alltag 
im Sowjetstaat" gibt er, ohne sich bei theoretischen Be
trachtungen und politischen Werturteilen aufzuhaltcn, die 
lebendigste und eindringlichste Schilderung des sozialen 
Milieus im Lande des „roten Zaren", die bisher geboten 
worden ist. Das Buch (182 Seiten), das gebunden zum er
staunlich billigen Preise von 2.80 Mark geboten wird, ist eine 
unentbehrliche Quelle der Information. Zur Diskutierung 
innerhalb von Arbeitsgemeinschaften, Betrieben usw. eignet 
cs sich vorzüglich. Wir werden wiederholt darauf zurück
kommen. Kür heute bringen wir mit freundlicher Genehmi
gung des Verfassers als Probe den nachstehenden, bet aller 
Knappheit besonders aufschlußreichen Abschnitt.

Die Schriftleitun g.

Die Liquidierung des privaten Handels hat die große Waren
knappheit nicht allein auf dem Gewissen. Sie ist auch ein Resultat 
der staatlichen Wirtschaftspolitik, die Kapital aus der Lebenskraft 
der Bevölkerung schlägt, um im Ausland Maschinen für den 
Jndustrieaufbau zu kaufen. Das russische Proletariat wird durch 
die mächtige Diktatur, die sich eine Diktatur des Proletariats 
nennt und im Interesse des Proletariats zu arbeiten vorgibt, 
gezwungen, auf einem tiefen, bedürfnislosen 
Lebensstandard zu verharren, damit die Produkte der russi
schen Leichtindustrie und der größte Teil der Lebensmittel für gute 
Devisen ins Ausland abgeführt werden können. Den Zwang und 
die Kontrolle zur Jnnnehaltung dieses niedrigen Lebens
standards übt ein umfassendes und alle Produkte beherrschendes 
Kartensystem aus.

Der Bezugsschein, in Deutschland unseligen An
gedenkens und glücklich verschwunden, steht in Rußland in un
geahnter Blüte. Der Russe erhält Kleider und Stoffe nur auf 
Bedarfsscheine, die die Gewerkschaft oder ein sonstiger Arbeits
verband bei nachgewiesener Bedürftigkeit ausstellt. Das gleiche 
gilt für Schuhe. Scheine gibt es ferner für Kleineisenwaren, für 
Papier und Schreibutensilien. Es gibt für alles Scheine, außer 
für Alkohol. Aber es ist gleichgültig, sie aufzuzählen, wei? 
Besitz eines Bedarfsscheines noch nicht den Erwerb einer Ware 
sicherstellt. In den meisten Fällen muß der Russe nach stunden
langer Wartezeit unverrichteterdinge abziehen, trotz Besitz deS 
Scheines. Es gibt eben viel zu wenig Nadeln, Knöpfe und Näh
faden. Es gibt zu wenig Zündhölzer und zu wenig Spiritus. Es 
gibt kein Putzmittel, keine Lappen, und es gibt in ganz Ruß
land k e i n e S e if e. Es gibt kein Geschirr und kein Aufräume
material. Es gibt nur selten ein schlechtes, häßliches und.unglaub
lich teures Porzellan, das der modernste aller Staaten mit dem 
ältesten und kitschigsten Blumendruck verziert. Es gibt keine 
Möbel, keine Uhren, keine photographischen Apparate. Es gibt 
kein Papier, keine Bilderrahmen und keine Beleuchtungskörper. 
Es gibt vor allem auch keine Kleider und Schuhe. Die vorhandene 
Ware ist so gering, daß mit ihr nur bevorzugte Katego
rien befriedigt werden können, und auch diese nur durch das Los. 
Nach den von uns gemachten Erfahrungen kann der Russe im 
günstigsten Falle damit rechnen, einmal in sechs Jahren 
zu einem Paar Schuhe zu kommen. Wäsche ist vollends 
ein Luxus geworden, und mit den Kleidern und Stoffen steht es 
auch nicht viel besser. Es gibt nichts, als eine nackte, 
schreiende Notdurft um die einfachsten Dinge der Lebens
erhaltung.

Für alle? Ja, für alle. Mag sein, daß sich einige über die letzten 
2 Jahre der beständigen Warenverknappung durch etwas Mehrbesitz 
leichter hinweghelfen konnten. Das Gros, die Masse, der Durch- 
schnittsärbeiter, der nie etwas besessen hat, leidet Notdurft, leidet 
sie um so mehr, als ihn neben der Sorge um die Warenbeschaffung 
eine noch größere Sorge drückt und zermürbt: der Kampf um das 
tägliche Brot.

Lebensmittelkarten beherrschen den Magen des 
russischen Menschen und rationieren seinen Bedarf. Die freie 
Wirtschaft als allgemeine Erscheinungsform ist verschwunden, die 
sozialistische Wirtschaft ist eine Fata Morgana an fernen Hori
zonten. Die Wirklichkeit heißt: Zwangswirtschaft. Die 
staatlichen Genossenschaften sind ihre Organe. Sie sind die 
Monopolisten der organisierten Lebensmittelverteilung und legiti
mieren durch Kartenausgabe zum Bezug. Sie geben Karten aus 
für alles. Und da es für alles Karten gibt, muß jeder Russe ein 
dickes Lebensmittelbuch besitzen, um in den vom Staate geleiteten 
Geschäften seine Ansprüche anmelden zu können.

Sind die Magen vom Staate gleich bewertet, das heißt mit 
gleichen Rationen bedacht, oder gibt es bevorzugte Magen auf 
Grund reichhaltigerer Lebensmittelbücher?

Traum des sozial empfindenden Europäers — Klassenlosig- 
keit. Agitation der russischen Diktatur — künftige klassenlose Be
darfsdeckung. Wirklichkeit und Tatsache — Klasseneinteilung des 
Magenbedarfs auch in Sowjetrußland. Wie ist das möglich? Und 
Meiches sind die bevorzugten Klassen?

Bevorzugt sind in erster Linie alle, die überhaupt eine 
Lebensmittelkarte bekommen. Tas sind die Angehörigen der herr
schenden Klasse, des industriellen städtischen Proletariats, das in 
den Fabriken und bei den Behörden arbeitet. Alle bourgeoisen 
Elemente, Privathändler, Popen, Kulaken, Intellektuelle, die nicht 
'n staatlichen Diensten stehen, sind vom Bezug der Lebensmittel
karten ausgeschlossen. Sie sind deklassiert, ausgeschieden, für 
'Mmer und für alles verzeichnet auf der amtlichen Proskriptions
liste. Dieser Ausdruck einer Klassenmacht ist völlig eindeutig. 
Aber auch die herrschende Klaffe unterscheidet 
"och in sich zwischen einer obern bevorzugten 
Und einer untern zurückgesetzten Schicht. Die 
"berste Schicht ist die Rote Armee und die GPU., die bewaffnete 
Macht, die aus politischen Gründen bevorzugte Rationen erhält, 
damit sie auch innerlich als willfähriges Instrument der Sowjet
macht scharf geladen ist. Ihr unmittelbar folgen dis Schwer
arbeiter und der „Kommandostab der Betriebe", das heißt die 
Techniker und Ingenieure. In der dritten Reihe stehen die 
Gowjetangestellten und die Studenten. Dann kommen die Nach
zügler, die übrigen. Die übrigen sind die Arbeiter 
schlechthin, die Masse der Unqualifizierten, die mühselige und 
beladene Masse, die in der ganzen Welt auf die Ration der 
übrigen gesetzt ist. Ihr Bedarf muß gering sein, genau so, wie in 
ber verfemten kapitalistischen Welt. Sie dürfen nicht mehr Hunger 
baben, als der Staat ihnen vorschreibt. Sie müssen für das 
Kapital bedürfnislos bleiben, das in Rußland Staatskapital heißt 
und das nach denselben Gesetzen arbeitet und wächst, wie sie 
Europa gestaltet hat. Tragödie der Menschheit, die sich hier wieder 
Manifestiert, mißverstandener Sozialismus, dem es an der 
geistigen Reife mangelt, seinen großen Gegenspieler zu über- 
'rümpfen.
— Hinter den verheißungsvollen Programmen, hinter dem 
Schriftenmaterial der kommunistischen Aufklärungsliteratur und 
hinter allen Wechseln auf die Zukunft ist die Lebensmittelkarte 
ber einzige Wechsel auf Sicht. Sein Schuldversprechen heißt nüch- 
'rrn, im Gegensatz zu aller Zukunftsmusik:

800 Gramm schlechtes Brot am Tag für bas Familienober
haupt, 300 Gramm für jedes weitere Familienmitglied. Das ist 
ein Deines Quantum, kleiner noch, als es zunächst den Anschein 
hat. Der Russe war von jeher ein starker Brotkonsument, der zu 
jeder Mahlzeit Brot aß. Er ist heute um so mehr auf den Brot
genuß angewiesen, weil sich alle zusätzlichen Rationen ebenfalls 
verringert haben. Es gibt keine Kartoffeln, es gibt 
kaum Mehl, es gibt nur unvollkommene Menge« 
sonstiger Nahrungsmittel. Die Liste der Waren, die 
noch zu haben sind, ist kurz und eindeutig: 600 Gramm Graupen 
pro Person im Monat, 400 Gramm Nudeln pro Person im Monat, 
100 Gramm Tee pro Person im Monat. Zucker, der noch auf der 
Liste steht, ist schon seit Monaten nicht mehr verabfolgt worden. 
Er ist den Ausländern in den Fremdenhotels Vorbehalten. Der 
Russe muß heute auch seinen bescheidensten Lebensgenuß, den 
Tee, wie sein übriges Leben in Bitternis genießen. Mir Gemüse 
und Obst gibt es keine bestimmten Quantitäten. Ist die Ware da-, 
so wird sie zu billigen Preisen ausgegeben, ist sie nicht da, so fehlt 
es eben auch cm ihr. Der Bezug von Fleisch und Fett 
ist auch auf dem Papier beinahe eingestellt. Di« 
Karten lauten auf ein Pfund Fleisch im Monat 
und auf ein halbes Pfund Fett. Da aber auch diese 
geringen Quantitäten nicht mehr vorhanden sind, wird der Bevölke
rung einmal in der Woche Fisch, und zwar gewöhnlich getrockneter 
Fisch, verstaust. Milch ist nur für Kinder und Kranke und auch 
nur auf besondere Bescheinigung zu erhalten.

Der Kampf ums Dasein ist unter solchen Verhältnissen eine 
Kette ständiger Aufreibungen. Eine Wirtschaft zu führen ist für 
den einzelnen Menschen fast eine Unmöglichkeit. Sämtliche Fami- 
lienmitglieder müssen mitarbeiten, das heißt schlange
st e h e n, um die dringendste Notdurft des Lebens nur annähernd 
befriedigen zu können. Müde und hungrig stehen die Menschen, 
Kinder, Männer, Frauen, vor den Geschäften, sitzen auf den 
Pflastersteinen, den Eingangsstufen, den Bordschwellen oder hocken 
auf ihren Säcken und Strohtaschen, von der langen Wartezeit 
müde geworden. Daß diese ewigen Reihen, in denen selbstverständ

lich die Leiden der Kreatur ausgetauscht werden, gefährliche Un
ruheherde sind, die stärker zu werden drohen als die intensivste 
Propaganda, hat die Sowjetregierung wohl erkannt. Sie hat dar
um auch Versuche unternommen, diese Reihen abguschaffen. Aber 
diese Versuche mußten vergeblich bleiben. Das System mußte da
bei das System schlagen. Die Uebernahme der Warenverteilung 
durch den Staat hat die Organisation der Desorgani
sation geschaffen, die damit ein immanentes Gesetz der ange
bahnten Entwicklung geworden ist und durch keine Kur an ihren 
Symptomen beseitigt werden kann. Solange die Sowjetregierung 
mit ihrem Kartensystem keinen sichern Bezug von bestimmten Ra? 
tionen zu verbürgen vermag, solange werden die Reihen in den 
Straßen auf ihre Weise vom wahren Wesen des heutigen Ruß
land reden.

Es ist ein Wesen, das sich in seiner Grausamkeit gerade in 
der letzten Zeit noch gewaltig verschärft hat. Die russische Regier 
rung ist nicht davor zurückgeschreckt, die Mängel des Kartensystems 
auf brutalstem Wege zu reformieren. Sie hat den Kreis der 
Lebensmittelstartenempfänger über das bisherige Maß hinaus ein
fach beschränkt. Allein inMoskau sind 300000Lebens- 
mittelkarten ihren Inhabern entzogen worden, 
in Charkow 50000 und im Donezbecken 200000. 
Die hiermit erreichte Sicherstellung der verbliebenen Kategorien ist 
aber mit dem sichern Verhungern der Ausgestoßenen er
kauft. Da eine Bedarfsdeckung im privaten Sektor nur in sehr 
beschränktem Ausmaß und dann nur unter Aufwendung großer 
Mittel möglich ist, ist allen denen die primitivste Existenzgrundlage 
entzogen, die nicht im Besitz von Lebensmittelkarten sind. Von hier 
aus wird die Lebensmittelkarte nicht nur zum Symbol der Not, 
sondern, wie alles in Sowjetrußland, zum politischen Instrument. 
Die Lebensmittelkarte in den Händen der roten Diktatur ist nicht 
das planwirtschaftliche Mittel einer gleichmäßigen Warenvertei
lung ohne Ausbeutung und Eigennutz, sie ist eine unentrinnbare 
politische Waffe, die den Gegner oder sonstige unliebsame Elemente 
gleichsam auf kaltem Wege, ohne unmittelbare Belastung für daS 
System, zu beseitigen vermag. — 

Es ist schon sehr viel über den Krieg geschrieben worden, 
manche meinen zuviel. Es ist wahr, wir sind im einzelnen über 
die Westfront unterrichtet worden; selbst junge Mädchen wissen 
heute einen „Grabenfuß" von einem „Sappenfutz" zu unterscheiden. 
Sie haben sich alle zum Wort gemeldet: die Infanteristen und die 
Flieger, die Pioniere und die Sanitäter, die Heerführer und die 
Frontoffiziere. In manchen Büchern haben wir Ueberlebenden 
von der Westfront uns wiedererkannt, in den meisten haben wir 
nicht einmal den Schreiber recht erkannt, aber wie auch immer, 
das objektive Erlebnis des Trommelfeuers, des Sturmangriffs, 
der Kämpfe um Verdun und der Kämpfe in Flandern ist gültig 
dargestellt worden, niemand will sich recht darauf einlassen, noch 
eine Variation des Grundmotivs zu hören.

Aber dieser Krieg ist ein KosmoSvon Erlebnissen 
und kaum auszuschöpfen. Das Ungeheure vollzog sich nicht nur 
im vordersten Graben der Front. Der Begriff Krieg, das ist nur 
natürlich, löst auch in mir zunächst die Erinnerung an den Sturm
angriff auf die Zuckerfabrik von Combles, an den Rückzug bei 
Chateau-Thierry, an das Trommelfeuer von Gouzecourt aus. 
Aber hinter diesen handgreiflichen und erschütternden Visionen 
kommen Erinnerungsbilder von zarterer Schmerzhaftigkeit; sie 
sind nicht von der Art, daß eine sinnliche Not sich in seelische Not 
verwandelt, vielmehr verwandelt sich in ihnen die seelische Not zu 
fast körperlichem Schmerz; noch die Erinnerung macht für ein paar 
Sekunden das Atmen schwerer. Die Stunde der tiefsten und un
erträglichsten Qual habe ich im Kriege nicht an der Front erlebt, 
sondern in Berlin.

Im Winter 1917/18 waren wir in Rußland gewesen. Viele 
von uns waren sehr jung. Ich war gerade achtzehn geworden. 
Wir hatten in Rußland noch keine rechte Ahnung bekommen, 
was Krieg hieß. Anfang März wurden wir in Dünaburg ver
laden mit dem Ziel: Westfront. Ein Teil von uns grünen 
Jungen freute sich darauf. Waren wir schon Soldaten, so wollten 
wir auch richtig mit dabei gewesen sein, das ewige Exerzieren 
hatten wir satt. Wir fuhren mehrere Tage in Viehwagen. 
AIS wir nach Deutschland hineinkamen, wurde es uns warm, die 
Sonne schien. Ich hatte auf einem offnen Güterwagen die 
Gulaschkanonen zu bewachen. Das gefiel mir gut. In meinen 
dicken Schafspelz eingewickelt thronte ich allein und als Herr auf 
meinem Wagen; viel besser war das, als mit vierzig andern zu
sammen eingesperrt zu sein in verbrauchter Luft und qualvoller 
Enge. In der frischen Winterluft waren wir gut trainiert wor
den, das Essen war leidlich gewesen, jetzt hatten wir ein paar 
Tage Ruhe hinter uns. Wir fühlten uns kräftig und jung. Wir 
kannten die Westfront noch nicht, wir ahnten sie nicht einmal. 
Von nichts anderm träumte ich auf meinem Wagen als von Aus
zeichnung und Beförderung. Aus reinem Lebensübermut, aus 
einem Ueberschutz von Gesundheit, Kraft und Tatendrang schrie 
und sang ich in die Landschaft hinein: „Es soll der Frühling mir 
künden, wo werd' ich sie finden, wann neigt sich die eine, die 
Feine, mir zu." Dann wurde ich abgelöst und wieder mit 39 
andern zusammengesperrt.

Nachdem wir vier Tage gefahren waren, kamen wir in die 
Nähe Berlins. Es war uns gesagt worden, daß wir nicht durch 
Berlin fahren würden. Aber dann waren wir plötzlich doch in 
Berlin. Endlos rollte wir durch unsre Heimatstadt. Ab und zu 
hielt der Zug. Wir drängten uns an die offnen Türen. Es 
wurde nicht viel gesprochen. Auch den Witzbolden verging das 
Lachen. Hier waren wir nun in unsrer Heimatstadt, wir

fuhren an den Häusern unsrer Eltern vorbei. Plötzlich wußten 
wir, was das bedeutete: Fahrt an die Westfront. Das hieß für 
jeden von uns eine Chance an den Tod zu haben (obwohl damals 
niemand daran dachte, daß diese Chance Neunzigprozent,g sei; es 
kamen nur ganz wenige von uns zurück).

Wir waren mit verschiedenen kleinen Aufenthalten schon fast 
eine Stunde durch Berlin gefahren, da hielt der Zug wieder. Er 
hielt auf der Eisenbahnüberführung Ebers st raße, genau 
an jener Stelle, von der aus man die Innsbrucker Straße hin
untersehen kann bis zum Bayrischen Platz. Dort wohnten 
Meine Eltern. Ich stand an der Tür und starrte die Inns
brucker Straße entlang. Diese Nähe des Zuhause war fürchter
lich. In allen Nerven zerrte dieser Wunsch: hinauszuspringen, 
fünf Minuten zu laufen und in der Wohnung meiner Eltern zu 
sein. Nein, drücken wollte ich mich nicht. Aber ich war drei 
Vierteljahre nicht mehr zu Hause gewesen, und nun ging es nach 
dem Westen, und ich war fünf Minuten von zu Hause 
entfernt, und es war ja damit zu rechnen, daß ich meine 
Eltern nie Wiedersehn würde. . . Das war unerträglich. Wieso 
erlaubte man das? Warum hielt dieser entsetzliche Zug so lange 
auf der Brücke?

Auf der Innsbrucker Straße war viel Verkehr; es war 
Sonntags, vormittags 12 Uhr. Und aus einmal sah ich dort vom 
Schöneberger Stadtpark her meine Mutter und meinen kleinen 
Bruder spazieren kommen. Zuerst glaubte ich mich zu täuschen, 
aber dann erkannte ich sie genau. Sie kamen langsam auf die 
Brücke zu. Mein Bruder lief auf den Damm. Ich sah, wie meine 
Mutter ihn wieder zu sich winkte. Er bekam einen Katzenkopf. 
Ich hatte eine unbezähmbare Lust, zu schreien. Aber es war sinn
los, sie hätten es nicht hören können. Und kann ein Soldat, der 
schon im Felde gewesen ist, aus einem Transportzug heraus Plötz, 
lich laut „Mama, Mama!" schreien? Das ging doch nicht. Ich 
hoffte, sie würden noch etwas näher herankommen. Sie gingen 
in eine Konditorei. Ich starrte wie ein Irrer immer auf diesen 
einen Punkt, auf die Tür, aus der sie wieder herauskommen 
mußten. Kameraden wollte mich wegdrängen. „Nun latz uns 
aber auch mal 'ran, du ha st lange genug gestiert." 
Ich brüllte gleich los: „Latz mich, Mensch, da vorn, da 
bin ich zu Haus!" Wie lange würde der Zug noch halten? 
War es denn nicht möglich, nur eine Viertelstunde, nur zehn 
Minuten, nur fünf Minuten davonzulaufen? Vielleicht hielten 
wir noch Stunden hier auf demselben Fleck. Wie unmensch
lich war die unfaßbare Macht, die mich hinderte, diese zwei
hundert Schritte zu tun. Meine Augen traten mir Weh vom 
Starren.

Dann kam meine Mutter mit meinem Bruder an der Hand 
wieder aus der Konditorei heraus. Sie hatte ein kleines Paket 
auf dem Arm. Vor der Tür traf sie einen Bekannten. Meine 
Augen begannen vor Anstrengung zu tränen. Ich wischte sie aus. 
Nun erkannte ich ihn auch. Es war Ernst Bayer, mein Klas
senkamerad und Freund. Er sprach mit meiner Mutter. Es 
war sicher, daß sie über mich sprachen. Sie hatten nichts andres 
miteinander zu besprechen. Meine Eltern hatte längere Zeit keine 
Nachricht mehr bekommen können; es war Po st sperre gewesen 
wegen der bevorstehenden Umgruppierungen. Sicher sprachen Ernst 
und meine Mutter jetzt darüber, wo ich Wohl sein könne. Ich 
war zweihundert Schritt von ihnen entfernt, und ich konnte es 
ihnen nicht sagen. Mein Bruder kam auf die Ueberführung zu
gelaufen; er sah die Soldaten. Plötzlich brüllte ich los: 
„Walter!" schrie ich, „Walter!" Er hörte nicht. Meine 
Mutter winkte ihn zurück. Ernst Bayer gab ihr die Hand und 
verschwand in der Konditorei. Langsam ging meine Mutter wie
der die Innsbrucker Straße hinunter zum Stadtpark zu. Meine 
Augen tränten. Sie verschwammen. Ich wischte mir wieder rasch 
das Nasse weg, rieb die Augen und riß sie noch einmal weit auf. 
Da sah ich Ernst Bayer aus der Konditorei kommen. Er ging 
rasch in die Wexstraße hinein; da wohnte er. Als ich meine Mutter 
noch einmal suchte, konnte ich sie nicht mehr finden. Nur meinen 
Bruder glaubte ich schon fast am Stadtpark wieder auf dem 
Damm zu sehen.

Ich kroch in die dunkelste Ecke des Wagens. Niemand 
kümmerte sich um mich; das war gut. Ich konnte nicht mehr 
denken. Es kam eine Lähmung über mich, eine Anästhesie der 
Seele; auch der Schmerz hat seine Grenzen;, dahinter wird es 
dunkel. Der Zug stand noch einige Zeit; ich wußte nicht mehr, 
wie lange noch. Als er anrückte, stürzte ich noch einmal zur Tür. 
Noch einmal sah ich die Innsbrucker Straße nach dem Bayrischen 
Platz verschwimmen. Dann fuhren wir: an die Front im Weiten.
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,fahrens mög 
die Zu- 
sind bewahr

Nie SabvkSfivene vutt
Um die Stunde, da die Sterne am Himmel verblassen 
und das Dunkel der Nacht im ersten Zwielicht verrinnt, 
kommen wir aus unsern engen Wohnungen heraus auf die Gassen — 
die Fabriksirene ruft uns, die wir ihr hörig sind.

Viele hundert geöffnete Flurtüren klappen —,
Frauen und Mütter sehen augenblickskurz hinterdrein, 
wie die Männer schlaftrunken die Stiegen hinuntertappen, 
dann fatzt uns der Strom der vielen und schluckt uns ein.

Müde und fröstelnd versuchen wir, uns schneller zu bewegen, 
breitgeduckt liegt die Fabrik und bläst schwarzen Rauch empor — 
wie ein riesiger Wurm kriecht der Menschenzug ihr entgegen, 
zwängt sich und drängt sich durch das offene Tor.

Um die Stunde, da die Sterne am Himmel verblassen 
und das Dunkel der Nacht im ersten Zwielicht verinnt, 
müssen wir Schalthebel, Lötlampe, Hammer und Zange fassen — 
Klingelzeichen ertönt — unser langes Tagwerk beginnt . . . .

WalterDehmel.

Gepäckträger des Rades verstaut, sich selbst beim Fußmarsch nicht 
so drückend bemerkbar macht als aus dem Rücken. Das so- 
genannte Schieben des Rades ist in fast allen Fällen körperlich 
nicht allzu schwierig, es sei denn, dah besonders steile, besonders 
sandige oder besonders sumpfige Stellen passiert werden müssen.

Die Vorteile, die die italienische Vorschrift dem Rad gegen
über dem Lastkraftwagen, ja sogar dem geländegängigen" Last- 
kraftwagen (Raupenschlepper) zuschreibt, kommen für unsre 
Zwecke nicht in Frage. Spricht die italienische Vorschrift von der 
nur geringen Geschwindigkeit der LKW., so ist das eine Kriegs- 
annahme, die mit Recht mit überfüllten, verstopften oder zer
schossenen Straßen rechnet. Wir werden für unsre heutigen 
Zwecke Eisenbahn und LKW. immer als die schnelleren ansehen 
müssen, es sei denn, daß der Zielort ganz abseits der Bahnstrecken 
oder der Straßen erster oder zweiter Ordnung liegt. Wir gehen 
bei der Verwendung des Rades ausschließlich von der Kosten- 
frage aus und berechnen, daß ein Transport auch größerer 
Kolonnen für Entfernungen zwischen 80 und 150 Kilometer bei 
einer verfügbaren Zeit von ein bis anderthalb Tagen ein prak
tisch möglicher und sehr billiger Transport ist. (Bei geringeren 
Entfernungen versteht sich das eben Gesagte von selbst.) Eher 
haben wir den Hinweis der italienischen Vorschrift, daß das 
RadvonderBrennstoffzufuhrganz.vonderEr. 

suhr fast ganz unabhängig sei, zu beachten, 
da LKW.-Pannen aller Art auch bei unsern Zwecken sich sehr stö
rend bemerkbar machen können.

Ausbildung und Einsatz.
- DieAusbildung der Radfahrer ist im „Techni - 
schen Führer" im Abschnitt L „Sonderausbildung in den 
aktiven Formationen" dargestellt. In der Einleitung wird die 
Fortbewegung auch von Propagandakolonnen für die Landpropa
ganda ausdrücklich erwähnt. Im allgemeinen betrachtet sie jedoch 
die „Radfo" als eine Sonderformation, die 
Spezialaufgaben zu lösen hat. Wir denken daran, den Aufgaben- 
kreis der „Radfo" erheblich zu erweitern, indem wir sie für 
nähere Entfernungen nicht als Sonderformation, sondern 
als richtige Marschformation ansehen möchten. (Grund: 
Die oben des längeren erörterte Kostenfrage.) Trotz dieser Er
weiterung aber können die Ausbildungsvorschriften des „Techni
schen Führers" ohne weiteres übernommen werden. Besonders 
verwiesen sei auf Abschnitt L, Ziffer 6 (Ausbildung), wo in aller- 
dings kurzen Worten auf die Wichtigkeit des Querfeldeinfahrens 
eingegangen wird, und auf Ziffer 5, letzter Absatz, wo d'._ Z„ 
teilung leichter LKW. empfohlen wird. Beide Punkte sind be
sonders wichtig, da erst ein guter Querfeldeinfahrer sein Rad 
überhaupt richtig gebrauchen kann und erst die Zuteilung eines 
LKW. -die radfahrende Kolonne wirklich leistungsfähig auch für 
größere Märsche macht. Die in diesem Fall entstehenden Kosten 
sind natürlich gering, vorausgesetzt, daß die radfahrende Kolonne 
so groß ist, daß ihr Transport mit LKW. ein Mehrfaches an 
Wagen erforderte. Große Möglichkeiten liegen auch in einer 
Kombination von Eisenbahnfahrt und Rad
marsch, wobei die Kosten, besonders bei kleinern Entfernungen, 
immer noch sehr günstig liegen.

Was den Einsatz der zu Rad marschierenden Kolonne an
geht, so ist noch folgendes zu erinnern: Die Kolonnenläng« einer 
mit Rad marschierenden Kolonne ist ziemlich groß; man wird für 
100 in Doppelreihe fahrende Kameraden 150 bi» 180 Meter 
Kölonnenlänge brauchen. Will man eine größer« Menge von 
Kameraden mit dem Rad in Marsch setzen, so mutz man unbe
dingt auf mehreren Anmarschwegen anfahren lassen. 
Dies bedeutet eine sehr interessante, aber keineswegs leichte Auf- 
gäbe für den Führer, der hier besonders Fähigkeiten zum 
Disponieren zeigen muh. Nachstehend folgt eine Befehls- 
skizze, wie sie der Führer in der Praxis ausfüllen mutz.

Befehlsmuster.
I. Allgemeines:

Sonntag, den.............findet in B. eine Fahnenweihe statt.
Alle mit Rad ausgerüsteten Kameraden des Ortsvereins nehmen 
daran teil. Zu erwartende Beteiligung 400 Kameraden. B. muß 
um 12 Uhr erreicht sein, da die Fahnenweihe um 2 Uhr beginnt. 
Entfernung vom AusgangSort X. nach B. in der Luftlinie 43 Kilo- 
Meter. Es werden drei Kolonnen gebildet, die B. wie folgt zu 
erreichen haben.
II. Spezialbefehl für die Kolonnen:

Kolonne 1, Stärke 150 Kameraden, Führer Kamerad
A. , Start 5 Uhr am M.. städter Markt. Benutzt Hauptverkehrs
weg nach L..stadt bis T.. Hausen (17 Kilometer), von dort 
Feldweg nach C.. stadt (12 Kilometer) — sehr schlechte Strecke, 
vielfach durch Sand. Höchstreisegeschwindigkeit 6 Kilometer! 
Von C.. stadt nach U..berg 25 Kilometer, Stratze zweiter Ord
nung, durch letzte Ueberschwemmung und Straßenbauarbeiten 
schwierig befahrbar. Höchstreisegeschwindigkeit 10 Kilometer. 
Bon U..berg nach B..Hausen 1 Kilometer gute Straße. Ge- 
samtstreckenlänge 55 Kilometer. Rückweg: Anmarschweg der 
Kolonne 8. 45 Kilometer Länge.

Kolonne 2, Stärke 135 Kameraden, Führer Kamerad 
B-, Start 5.30 Uhr am P.. dorfer Tor. Ausfahrt über N.. bek, 
Klein-Z..Hausen, A..stadt nach U..bergen; fast durchgängig 
Straße zweiter Ordnung, Entfernung 32 Kilometer, Höchstreise- 
geschwindigkqit 15 Kilometer. Von D.. bergen nach Z.. stadt 
(10 Kilometer) Stratze erster Ordnung, aber erheblich anstei- 
gend, daher Reisegeschwindigkeit nur 7 Kilometer. Von Z.. stadt 
nach B..Hausen 5 Kilometer, scharfe Abfahrt, Reisegeschwindig- 
keit etwa 20 Kilometer. Gesamtstrecke 47 Kilometer. Rückfahrt 
der gleiche Weg.

Kolonne 3, Stärke 115 Kameraden, Führer Kamerad 
C., Start 6 Uhr an der B..Heimer Brücke. Ausfahrt über
B. .heim, D..burg und N..Hausen nach Forst K..stedt. 
20 Kilometer unterschiedliche Stratze, Reisegeschwindigkeit 12 Ki
lometer. Durchquerung des Forstes K..stedt in Richtung auf

Reichsbanner auf Rädern
LNehv Newegttchkett unserm Sovmatlone«! 

Das Fahrrad als Transportmittel.
Dem nachhaltigen Abwehrkampf, den das Reichs

banner in den letzten Monaten geführt hat, ist in der Wirt
schaftskrise ein überaus gefährlicher Gegner entstanden. 
Mehr als Faschisten und Kommunisten es je vermocht hätten, 
engt die wirtschaftliche Not die Tätigkeit unsrer Kameraden ein. 
Was immer wir veranstalten wollen, ein Spiel, einen Aufmarsch 
oder was auch sonst, in wachsendem Matze hat die Kostenfrage 
Einfluß auf unsre Entschlüsse bekommen.'

Der Hauptanteil der Kosten, der bei jeder wie immer auch 
gearteten Veranstaltung entsteht, entfällt auf die F a hrtkosten. 
Als Transportmittel kommen im wesentlichen der Lastkraftwagen 
(LKW.), die Eisenbahn und gelegentlich auch einmal das Schiff 
in Frage. Ein gänzlicher Verzicht auf Transportmittel, die Er
reichung des Ziels durch Futzmarsch wird in den wenigsten Fällen 
möglich sein, wenngleich die starke Vernachlässigung des 
Fußmarsches, die bei unsern Kameraden vielfach zu beob
achten ist, keinesfalls widerspruchslos hingenommsn wenden kann. 
Indessen ist die Möglichkeit, auch nahgelegene Ziele durch Futz
marsch zu erreichen, sehr gering und kommt in vielen Fällen 
selbst innerhalb eines Stadtbereichs nicht in Frage. Wir werden 
uns also, wenn nicht unsre Werbetätigkeit durch die wirtschaft
liche Not ernsthaft gefährdet werden soll, nach andern Transport
mitteln umsehen müssen. Ein sehr bekanntes und doch gar nicht 
planmäßig ausgenutztes Transportmittel ist das Fahrrad. Ich 
schlage allen Ernstes vor, größeren Reichsbannerformationen durch 
Benutzung des Fahrrades diejenige Beweglichkeit zu verleihen, 
die die hohen Kosten für Eisenbahn und LKW.-Transport ein
geschränkt, ja beinahe vernichtet hat.

Dieser Vorschlag stellt selbstverständlich keine vom Himmel 
gefallene Weisheit dar, denn das Fahrrad wird seit Bestehen des 
Reichsbanners immer schon in starkem Umfang als behelfsmäßiges 
Transportmittel herangezogen. Was hier vorgeschlagen wird, ist 
etwas andres: Das Fahrrad soll planmäßig zur 
Beförderung auch stärkerer Kolonnen einge
setzt werden und soll im Entfernungsbereich 
bis zu 150 Kilometer die Benutzung andrer 
Transportmittel ausschalten. Die nachfolgenden Er
örterungen sollen in Kürze das Für und Wider einer solchen 
Maßnahme dartun.

Die Ausrüstung.
Die Ausrüstung mit Fahrrädern stößt auf keine unüber

windlichen Schwierigkeiten, da sehr viele Kameraden bereits im 
Besitz eines Fahrrades sind. Kameraden, di« ein Fahrrad er
werben wollen, könnten unter Beachtung nachstehender Erwä
gungen von der Organisation unterstützt werden:

Die meisten Ortsvereine müssen heute bei Fahrten über 
Land Zuschüssezu den Fahrtkosten aufbringen, da die furcht
bare Wirtschaftslage nur noch auf diese Weise die Durchführung 
einer Fahrt ermöglicht. Die bei Festen, Fahnenweihen und ähn
lichen Gelegenheiten mühsam gesammelten Gelder werden auf 
diese Weise rasch verbraucht, ohn« daß, vom Politischen abgesehen, 
ein bleibender Wert übrigbliebe. Die zur Senkung der Fahrt
kosten eingesetzten Beträge könnten, allerdings nur zu einem 
kleineren Teil, dazu verwandt werden, um auf dem Wege des 
Vorschusses den Kameraden bei Anschaffung eines Rades 
behilflich zu sein. Diese Methode ist ganz gewiß nicht ohne Ge
fahren, wird aber fast überall schon angewandt, wenn es sich 
um die Ausrüstung der Kameraden mit der Einheitskleidung, 
Tornistern oder ähnlichem handelt.

Bei allen Zuschüssen zur Erlangung eines Rades ist fol
gendes zu beachten: Der Eigentumsvorbehalt der 
Organisation mutz besonders gesichert sein, am besten 
Uebertragung des Eigentumsvorbehalts auf eine Person des 
Vorstandes. Das Rad mutz überdies versichert sein, die 
sorgfältige Auswahl der unterstützten Kameraden ist selbstver
ständlich.

Was die Preise angeht, so kostet ein gewöhnliches Ge
brauchsrad — nicht die völlig überflüssigen Renner — 85 Lis 
100 Mark, die Teilzahlungsraten liegen etwa um 3 bis 4 Mark 
pro Woche, um 16 bis 20 Mark pro Monat, die durchschnittlich 
gewährte Zahlungsfrist beträgt etwa 6 Monats bis maximal 
1 Jahr.

Die Leistungsfähigkeit.
Einer stärkeren Verwendung des Fahrrades in dem von 

uns geforderten Sinne stehen weitverbreitete Bedenken und 
Vorurteile entgegen, auf die daher im folgenden einge
gangen werden soll:

Ganz allgemein ist das Vorurteil, daß das Fahrrad ein 
rein st ratz enge bundenes Fahrzeug sei, das im 
wesentlichen auf die Straßen erster und zweiter Ordnung an
gewiesen sei. Unrichtig ist es, wenn behauptet wird, daß das 
Fahrrad nur auf einigermaßen ebenem Gelände zu verwenden 
sei. In Wirklichkeit ist das Fahrrad noch auf recht schwierigem 
Gelände zu verwenden, was allerdings durch die unsinnige Rich
tung, die der Fahrradsport als Bahn- und Straßenrennsport 
genommen hat, kaum erkannt wurde. Erst in neuerer Zeit ist 
das Querfeldeinfahren ein wichtiger und be
liebter Sportzweig geworden und hat der Verwendungs
möglichkeit des Rades neue Wege gewiesen. Die Geschwindigkeit, 
die für marschierende Kolonnen auch auf leidlicher Straße auf 
nicht mehr als 12 bis 15 Kilometer durchschnittlich angenommen 
werden darf, sinkt allerdings zeitweise auf das Fußgängertempo 
herab, übertrifft aber, im ganzen genommen, die Futzgängerreise- 
geschwindigkeit immer noch erheblich. Interessieren wird es, daß 
die italienische Armee, die in neuster Zeit nicht weniger 
als 12 Bersaglieriregimenter völlig mit Fahr
rädern ausgerüstet hat, denen nur 12 Kavallerieregimenter 
(siehe den entsprechenden Artikel „Die italienischen Radfahr
truppen" im Militärwochenblatt Nr. 38) gegenüberstehen. Die 
italienische Felddienstvorschrift bemerkt über die Verwendbarkeit 
des Rades folgendes: Marschgeschwindigkeit und Marschlänge pro 
Tag sind bei marschierenden Radfahrerkolonnen auf jeden Fall 
erheblich größer, auch bei schlechten Wegeverhältnissen, als bei 
zu Fuß marschierenden Kolonnen. Der Verwendbarkeit des 
Lastkraftwagens sind sehr viel engere Grenzen gezogen, als all
gemein angenommen wird. Der LKW. ist von der Brennstoff
zufuhr und von der Ersatzteilzufuhr abhängig, er ist viel straßen
gebundener als die mit Fahrrad marschierende Kolonne. Für sehr 
wichtig hält die Vorschrift, daß Radfahrerverbände leicht bewegliche 
Verbände sind, die unter Umständen von ihren Fortbewegungs
mitteln getrennt werden können.

Für unsre ganz anders gearteten Zwecke ist noch dies über 
die Verwendungsfähigkeit des Rades zu sagen: Auch auf 
schlechten Straßen kann immer noch, wenn auch nur strecken
weise, gefahren werden, wobei zu beachten ist, daß dann allerdings 
die Kolonnenlänge sich erheblich auseinander
zieht. Bei Verwendung des Rades im Gebjrge hat man sich 
klarzumachen, daß sie nach denselben Gesetzen erfolgt wie beim 
Schneeschuh. Kein Mensch wird sagen, daß der Schneschuh kein 
Fortbewegungsmittel im Gebirge sei oder sich vorzugsweise nur 
im Flachland verwenden lasse, weil man, um die Abfahrten zu 
gewinnen, die langsamen und mühsamen Aufstiege durchführen 
müsse.

Ein besondrer Vorteil des Rades bei Marsch durch schwie
riges oder gebirgiges Gelände ist es, daß das Gepäck, auf dem

Gürnnrett aus Aamevaderrkveiseu
Zur freiwilligen „Arbeitsdienstpflicht".

Das Problem „Lösung der Arbeitslosigkeit" hat gewih 
innerhalb der Parteien, deren Zielsetzung nun einmal die soziale 
Besserstellung der breiten werktätigen Massen immer gewesen ist, 
die Gemüter nicht nur stark bewegt, sondern auch gleichzeitig An
laß zum Nachdenken gegeben. Genügend und aber genügend Hin
weise und vor allen Dingen gangbare Wege sind sowohl von der 
Sozialdemokratischen Partei als auch von unserm Bundesvorsitzen
den Otto Hörsing gemacht worden. Bestünde bei den äußerlich w 
überschwenglich sich national geberdenden Rechtsparteien auch nur 
der geringste Schatten ernsthaften Wollens in dieser Frage, dw 
Not der grauenhaften Erwerbslosigkeit wäre um vieles gelindert. 
Ich glaube Wohl im Sinne der meisten Kameraden zu schreiben, 
daß das bartnäckige. unentwegte Festhalten in bezug auf Ein
führung der „Arb eits dienstpflicht" seitens der „Natio
nalen", die fast ausschließlich nur in dieser Frage die Lösung des 
Arbeitslosenproblems erblicken, uns mißtrauisch werden läßt- 
Mißtrauisch nämlich insofern, als das ganze Unternehmen einen 
militärischen Anstrich oder Gewand bekommt. Man muß un
willkürlich die Frage aufwerfen: Wäre es möglich, dah eines guten 
Tages diese rein äußerliche Hülle der Arbeitspflicht fällt und 
nackt und brutal dahinter die Truppen der Reaktion ständen e 
Nun, alles ist schon dagewesen — auch das Bestehen einer schwar
zen Reichswehr. Gewiß wird man von der „andern" Seite solche 
böswilligen Unterschiebungen oder Verleumdungen weit von sich 
weisen. Aber — wer einmal lügt, dem glaubt man nicht — Wir 
Republikaner haben gar keinerlei Anlaß, dem Gegner zuviel Zu
trauen zu zeigen, weil wir wissen, daß die Demokratie sein Tod
feind-ist. Darüber hinaus weise ich auf die große Gefahr hub 
die bei dem eventuellen Zustandekommen solcher „Arbeitssokdaten 
liegt, nämlich: einseitige Auswahl der nun einmal hierfür 
bedingten Führer. Wie diese letztern politisch eingestellt sein 
werden und „Erziehungsarbeit" in diesem Sinne weiter leisten, 
darüber brauchen wir gar kein Wort verlieren. Habe ich som» 
meine politischen Gründe für die Verneinung der „Arbeits
dienstpflicht" ausgesprochen, so zwingen mich gewerkschaft
liche Grundsätze in gleichem Matze dazu. Steuererleichterungen, 
Subventionen, hohe Zölle, sie alle kommen den notleidenden Groß' 
agrariern zugute; es fehlen jetzt nur noch die ganz billigen Ar
beitskräfte, hervorgezaubert durch die Arbeitsdienstpflicht. Auf dw 
sonstigen vielen kleinen Bedenken, insbesondere aber auf die noch 
keineswegs festumrissene Summe bett. Kosten dieses ganzen 
Aufwands einzugehen, erachte ich nach dem Gesagten für zwecklos- 

A. L. (Hamburg).

Verbringt Ferien nur bei Republikanern!
Die Ausführungen des Kameraden Adolf Lange (Bad 

Arendsee) in feinem Artikel „Verbringt eure Ferien nur bei Re
publikanern" sind nur voll und ganz zu unterstreichen.

Gerade in den Badeorten ringen die sich offen und ehrlrcy 
zum republikanischen Gedanken bekennenden Kreise schwer uw 
ihre wirtschaftliche Existenz. Die Reaktion versucht eS auf jede 
Art, diefe Kreise mürbe zu machen, um sie für sich zu gewinnen- 
Oft glückt es.

Die Durchführung des vom Kameraden Lange Borg«' 
schlagenen ist gar nicht so schwierig.

Unser Organ, „Das Reichsbanner", muß eine Ecke für 
kleine Anzeigen einrichten. So wie in der Parteipresse schon se» 
langem geschehen. Hier können dann di? Kameraden aus de« 
Badeorten, die Feriengäste aufnehmen, ihre Anzeigen erscheinen 
lasten. - ,

Wenn dann die Kameraden, die ihren Urlaub an der See 
oder im Gebirge verleben können und wollen, auch davon Gebrauch 
machen würden, wären die Unkosten nicht vergebens entstanden-

Darum muh für jeden Reichsbannerkameraden in der nun 
beginnenden Ferienzeit die Parole lauten: „Republikaner 
unterstützen nur Republikaner!"

K. S. (Ostseebad Laboe).

8. Jahrgang Nummer 22 
... . ..................... . Ms?

Gutshof D..dorf auf Waldwegen. Ungefähre Streckenlänge 
19 Kilometer; verfügbare Straßen, gute Waldwege, die auch bei 
leichtem Regenwetter fahrbar bleiben. Unterteilung der Kolonne 
bei Betreten des Forstes K..stedt notwendig, da Kolonne bei 
ihrer Größe auf den Waldwegen nicht genügend bewegungs
fähig. Von Gutshof D..dorf nach B.. Hausen 6 Kilometer, 
Achtung auf die starke Senke und Steige beim Uebergang über 
den U..bach. Straße Feldweg! Kolonne muß zusammen
bleiben, da Abzweigungen nicht möglich. Vorübergehender Regen 
schließt die Benutzung des Feldweges nicht aus, Dauerregen 
macht ihn unmöglich. Gesamtstrecke 45 Kilometer. Rückfahrt: 
Anmarschweg der Kolonne 1 (55 Kilometer).

III. Sonderanweisung für die Führer: -
Der in den letzten Tagen herrschende Westwind dürfte die 

Anfahrt beschleunigen, die Rückfahrt verzögern. Mit Wetter
umschlag auf jeden Fall rechnen. Stärker einsetzender Regen 
kann die allgemeine Reisedauer aller Kolonnen um 1 bis 1s-b 
Stunden verlängern. Achtung auf die Mitnahme von Mänteln. 
Im übrigen leichtes Gepäck, Tornister auf Gepäckträger. Kar
tenmaterial steht den Führern der Kolonne ab............zur Ver
fügung. Die Leitung des Ortsvereins begibt sich auf den 
Marschweg der Kolonne 2 mit Personenkraftwagen nach 
B..Hausen. Standort in B..Hausen Gasthaus „Zum Adler". 
Personenkraftwagen der Ortsvereinsleitung führt Ersatzteile mit- 

Ausfallende Fahrer der Kolonne 1 müssen versuchen, die 
Bahnlinie B..berg—N..berg bzw. den bei M..burg abgehen
den Zweig nach N.. stadt zu erreichen. Ausfallende Fahrer der 
Kolonne 2 erreichen die gleiche Bahn. Ausfallende Fahrer der 
Kolonne 3 erreichen bei Gutshof D.. darf die Kleinbahn des 
El... stedter Kreises, die bei Er..bach den Anschluß an die 
Postkraftwagenlinie nach B..Hausen findet.

Der hier vorstehend skizzierte Muslerbefehl soll zeigen, welche 
Arbeit der gewissenhafte Führer eines Radfahreraufmarsches zu 
leisten hat. Der Befehl kann in Wirklichkeit knapper ausfallen, 
aber auch viel reichhaltiger werden; es kommt darauf an, daß die 
Führer jedem Schematismus in der Befehlsausgabe entgegen
wirken.

Zum Schluffe sei noch auf folgendes hingewiesen: Den 
mannigfachen Vorteilen, die eine stärkere Verwendung des 
Rades für die Intensivierung unsrer Propaganda bringen kann, 
stehen selbstverständlich auch Nachteile gegenüber. So ist vor 
allen Dingen das Fahrrad im Winter schlecht zu gebrauchen. 
Unmöglich ist die Benutzung des Fahrrades bei tiefem Schnee und 
stark verschlammter Stratze. Im Sommer ist das Fahrrad über 
sandige Strecken schlecht vorwärts zu bringen. Dennoch ist auch 
bei Schnee im Winter eine begrenzte Verwendung des Fahrrades 
möglich, wenn eine gebahnte und befahrene Stratze zur Ver- 

sglng steht. Sehr wichtig ist es, bei der Verwendung von Rad- 
fahrerformationen die Neigung zur Stratzenrtnnerei 
und zu Rekordleistungen zu unterbinden. Für 
besonders hohe Leistungen sollte die „Radfo" erzogen werden, 
nicht aber die für den Radtransport in Frage kommenden 
Kolonnen. Eine sorgfältige und allmähliche Erziehung wird aller
dings die Leistung bei jeder Art von Wetter und jeder Art von 
Gelände ebenfalls erheblich steigern, doch haben die Führer darauf 
zu achten, daß stärkere Ausfälle durch Uebermüdung unter 
keinen Umständen eintreten dürfen. Alles in allem soll das Rad 
die Bewegungsfreiheit unsrer Kolonnen trotz Wirtschaftskrise 
sicherstellen, und darum ist seine Verwendung dringend zu emp
fehlen. Theodor Haubach.


