
ungbanW
Savvgang "YS2-Masdobues, 8. Oktober

<

Ostpreußen

Solch kleines Sieölungshaus 

wär' doch was Schönes!

Pst! Pst!
das ist doch Bolschewismus.

den. Immer wieder wurde sein Körper non Ekel 
und Abscheu über die ruchlose Tat gepackt und ge
schüttelt. In dieser Nacht fand Kurt keinen 
Schlaf.

Am andern Tage war sein Plan gefaßt. Mü 
Ungeduld erwartete er das Erscheinen der Zei
tungen, die in sensationeller Aufmachung von 
dem blutigen Ereignis berichteten. Die beiden 
Arbeiter seien in schwerverletztem Zustand in das 
Krankenhaus eingeliefert worden. Von den Tätern 
jedoch fehle jede Spur.

Kurt hatte abgeschlossen. Als die ersten 
Krankenbesuche . erlaubt wurden, ging er zum 
Krankenhaus. Unterwegs erstand er einen 
großen Strauß roter Rosen. Im Krankenhaus 
angekommen, stand er lange vor der Tür zum 
Krankenzimmer und konnte sich nicht entschließen 
einzutreten. Da legte sich sanft eine Hand aus 
seine Schulter und Kurt blickte in das freundlich 
auffordernde Gesicht einer Krankenschwester. Da 
faßte er sich ein Herz und trat ein. In zwei 
nebeneinanderstehenden Betten lagen die beiden 
verwundeten Arbeiter. Außer ihnen war bet?. 
Zimmer unbelegt. Kurt trat zögernd an das Bett 
heran und schaute in zwei wächserne Gesichter. 
Beide schliefen. Noch einmal kam Kurt zunt Be
wußtsein, daß ebenso gut er die beiden Unschul
digen hätte niederknallen können. Plötzlich war 
sein Traum von SA.- und SS.-Uniform ver
raucht. Die Idee, an die er geglaubt hatte, war 
mit Blut besudelt ... Es ekelte ihm vor ihrer 
feilen Fratze . . .

Mit sehr behutsamen Händen teilte er den 
Strauß Rosen in zwei gleiche Teile und legte je 
ein Teil auf jedes Bett. Die Kranken schliefen 
noch immer. Als sich Kurt umwandte, schossen 
ihm die Tränen in die Augen. Schnell verließ er 
das Zimmer.

Andern Tags wurde Kurt Mitglied der 
Eisernen Front! Heinz Zabel.

Beklemmung wieder, und immer starker wurde 
ihm bewußt, daß dieser Befehl ja ttt Wirklichkeit 
nichts als Mord, organisierter Mord 

bebeufe . .
Plötzlich ertönte ein leiser Pfiff. Sofort ver

sammelten sich alle Leute auf der einen Straßen
seite und verhielten sich ruhig. Aus der Ferne 
drangen feste Schritte mehrerer Leute, die direk 
auf die Gruppe zukamen. Der H-uhrer befahl 
„Deckung" und „Bereitschaft". Das Zeichen zum 
Losschlagen sollte ein schriller Pfiff sein 
Alle sprangen hinter einen Mauervorsprung und 
warteten ab. Die Klebekolonne kam ahnungslos 
näher. Als sie auf fünf Schritte herangekommen 
war, ertönte plötzlich der Pfiff und alles sprang 
auf die ganz verdutzt Dastehenden. Was dann 
kam, war das Werk einiger weniger Sekunden. 
Zwei Schüsse krachten und zwei Arbeiter 
wälzten sich in ihrem Blute. Dann schrie eine 
Stimme- „Abhauen!" und alles stürmte da- 
von. In der Ferne ertönte das aufgeregte Hupen 
eines Polizeiflitzers ...

Während dieser Zeitspanne war mit Kurt 
eine furchtbare Veränderung vorgegängen. Als er 
neben sich einen Revolver blitzen sah, war ihm 
urplötzlich die furchtbare Erkenntnis gekommcii. 
daß hier unschuldige und ahnungslose Menschen 
wie Schlachtvieh hingemordet wurden. Diese Er
kenntnis gab ihm den Rest. Voller Abscheu wandte 
er sich ab und stürmte querfeldein. Im Laufen 
warf er den eignen Revolver in hohem Bogen tu 
ein Gebüsch und hetzte wie ein wundes Reh davon. 
Zu Hause angekommen, warf er sich, in Schweiß 
gebadet angekleidet aufs Bett, ohne Ruhe zu fin-

Irrkunkt und Gegenwart
Der Hammer fragt bei jedem Schlag: 
Was bringt dem Volk der nächste Schlag? 
„Wen schlägt die nächste Stunde?" 
fragst du mit hohlem Munde.

Die Zukunft lauert vor dem Tor.
Sic wagt sich langsam nur hervor.
Man hat sie nicht geladen.
Der Arme hat den Schaden.

Doch Hammcrschlag der Gegenwart 
dröhnt zukunftsnah, trifft eisenhart. 
Millionen Fäuste streben 
Wer stark bleibt, der wird leben!

Der Tod, der im Vergangenen weilt, 
ist jäh zur Gegenwart geeilt.
Ihm folgt der graue Schatten, 
den wir vergessen hatten.

Oh, schwingt die Hämmer auf den Tod!
Wacht, Augen, vor dem Morgenrot.
Am Horizont der Nacht glüht Mord.
Ihr Fäuste seid das letzte Wort!

Heinrich Elans.

Gndttck
Seit Jahr und Tag kämpft das Jung- 

banuer darum, in den Reich Sansschuß 
der deutschen Jugendverbände aus
genommen zu werden. Nun endlich hat man das 
Selbstverständliche wahr gemacht und unterm 
19. September die Aufnahme vollzogen. Wir 
werden in einer spätern Jungbanncrbcilage über 
die Bedeutung dieses Beschlusses für die Jung- 
banncrarbcit schreiben. —

satt zu essen! — Ich habe bald kein Hemd mehr 
auf dem Leibe, etwas wollen wir doch auch für 
uns tun können!" — Ich lasse den Sturm aus
toben — er bricht ja auch fast augenblicklich wieder 
zusammeii. Aber anklagend, voriourfsvoll sehen 
ntid) plötzlich ein paar Dutzend Jungenaugen an: 
Du da vorne, der du noch nie arbeitslos warst, 
weißt du, wie es bei uns zu Hause aussieht? — 
Ein leichtes Grauen schleicht mir ums Herz — 
Gott, wo sind wir hingekommen! — Wir einigen 
uns dann dahin, daß das Gaubüro Papier 
und Kopierstifte für sämtliche Teilnehmer billigst 
einkaufen und zum Selbstkostenpreis abgeben 
soll. — Alle sind einverstanden. Die Notwendig
keit dieser Anschaffung bestreitet ja auch keiner, 
niii . . .

„So/ und nun wollen wir uns mal heute und 
n den nächsten Stunden etwas über deutsche 

Geschichte unterhalten!" — Und jetzt kommt 
für den Erzieher und Pädagogen ein neues Er
lebnis: erschütternd, wenn auch nicht ganz un
erwartet! Wo sind die frischen, fragelustigen 
Jungen der Volks- und Mittelschule, wo die oft 
so erstaunlich intelligenten jungen Menschen aus 
der Berufs- und Fortbildungsschule geblieben? — 
Es ist kein einziges Gesicht unter den Anwesenden, 
das äußerlich auf einen beschränkten, dummen 
Menschen schließen ließe, es werden auch feine 

.„Wissens- und Gedächtnisfragen gestellt, ich Mist 
bin den meisten nicht fremd, und doch nur drei 
oder vier Maisti beteiligen sich. Es sind vorwiegend 
solche, die sich auch in irgendeinem Jugendbund 
oder dgl. betätigen. Was ich hier feststellen muß. 
bestätigt mir auch seufzend der pädagogische Leiter 
des andern Kursus: Während der zum Teil jahre- 
langen Arbeitslosigkeit, im eintonig-geistlosen Ab
lauf der grauen, einander gleichen Tage sind bei 
vielen leider allmählich bestimmte Geistes« 
s u n k t i o n e n e i n g e r o st e t, geistige rrahig- 
keiten „verschüttet" gegangen. Hier einzusetzen, 
nicht „paukend" und nicht „scheltend", sondern vor- 
sichtig, behutsam, taktvoll und doch energisch — 
muß eine erste Forderung für einen jeden Jugend- 
pfleger im freiwilligen Arbeitsdienst sein. 'Denn 
zwei Gruppen schälen sich halb in bieser Hinsicht 
aus der Schar heraus: die Schüchternen und 
die Träumer. Die Schüchternen, das sind jene 
Jungen, die, an sich begabt und nicht ohne Kennt
nisse, da? Gefühl haben, zuviel in den letzten 
Jahren verlernt zu haben und die nun aus Scham, 
sich vor den Kameraden lächerlich zu machen, lieber 
überhaupt nichts sagen, wenn sie auch innerlich 
mitarbeiten. Lob, Ermunterung und strengste 
Unterbindung jedes „Auslachens" schaffen hic r 
bald merkliche Abhilfe. Zu den Träumern da
gegen gehören jene, die mangels Uebung die 
Fähigkeit zu geregeltem Denken und zu läugerer 
geistiger Anspannung fast verloren haben — sie 
können ruhig etwas energischer angepackt werden, 
müssen jeden Augenblick eines Anrufs gewärtig 
sein ( es geht nun mal nicht anders!!, dann be
kommen sie auch wieder Freude am „Lernen für 
sich selbst und werden geistig wieder „auf
geschlossen".

Eins aber erfüllt mit tiefer Genugtuung: 
sie sind ja so ivillig und dankbar, innre 
jungen Kurneraben! Was mir ber ruhige, altere 
Vorarbeiter sagt, ber ein Arbeitskonunanbo be- 
treut: „Sie haben viel verlernt, nicht bloß als 
einzelne, technisch, sondern auch als Kollegen im 
Sinne der Zusammenarbeit; aber das sind doch 
mehr Aeußerlichkeiten; 6er Sein i ft gut —

Kamerad drückte es schüchtern, unbeholfen mit 
ein paar Worten aus: „Wir haben wieder 
ein Biet! Ich habe in der letzten Zeit oft bis 
11 Uhr morgens geschlafen. Zu Hause sind noch 
mehr arbeitslos. Da sparte ich am Essen. Und 
was sollte ich tun? Skatspielen kann man nicht 
immer, Sporttreiben kostet Schuhe und Kleider, 
die Reden der Kameraden weiß ich schon alle aus
wendig — die Zeit wollte gar nicht mehr herum
gehen. Jetzt weiß ich wieder, wohin und was 
tun — alles erscheint mir jetzt anders." Er
schütternder kann wohl kaum die Not unsrer Tagt 
zum Ausdruck kommen, als in solchem Geständnis 
eines jungen Volksgenossen, der wie Millionen mit 
ihm schuldlos in Nichtstun und allmähliche Ver
zweiflung hineingestoßen wird. „Wir haben wieder 
Hoffnung!" — „Vielleicht kommt nachdem wieder 
etwas andres!" — Welch ungeheure seelische Re
serve wird hier wieder angesammelt! Diese Tat
sache allein muß, unabhängig von jedem Partei
standpunkt, die Stellungnahme zum freiwilligen 
Arbeitsdienst grundsätzlich bestimmen.

„Kameraden, was wollen wir hier bei unsern 
Zusammenkünften treiben?" Ich gebe kurz einen 
lleherblick über den aufgestellten Lehrplan, 
nenne Referenten, die auch hier wirken werden, 
mache Vorschläge und fordere zu weiteren auf — 
nichts!, keine Antwort. Ich schlage Besichtigungen 
und Führungen vor — da tauen einige auf; die 
ersten Zustimmungsrufe ertönen. Ich mache, 
einige grundsätzliche Ausführungen überbie innere 
Ausgestaltung unsers „Lehrbetriebes": in Form 
von Arbeitsgemeinschaften breitesten Spielraum 
für Diskussionen und Aussprachen — kaum eine 
Aeußerung meiner Hörer hierzu. Nur als ich 
scherzend erwähne, hier sei keine Art Fortbildungs- 
nnd Berufsschule, wo sie früher ihren armen 
Lehrern das Leben sauer gemacht hätten, leuchten 
Gesichter fröhlich auf; Erinnerungen scheinen auf
zutauchen! — Dann: der erste Zusammenstoß! 
Unerwartet, kurz — und doch wie bezeichnend! Ick, 
stelle fest, daß keiner der Anwesenden Papier 
und Bleistift für Notizen mitgebracht hat, 
erkläre das aber für alle folgenden Stunden für 
unbedingt erforderlich. „Kameraden, ihr müßt 
euch also diese Sachen beschaffen!" — Da bricht 
es elementar aus vier, fünf Ecken zugleich los: 
„W jeder neue Ausgaben ! — Ich muß 
erst mal an die zu Hause denken, die haben kaum
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An Mensch Sehet um
Oott des Sttlee-Susend ruv «Sifeimett Svont

war 18 Jahre alt und hieß mit $or= 
W1 Kurt. Lang aufgeschossen, und wie 
VWal aus den linkischen Bewegungen der 

Ersichtlich, unfertig, unvollkommen. Der 
r Kurts war gut gestellter Beamter, die Mut- 

‘bjjSQt adligen Namens. Als der Sohn das
J u r bestanden hatte, klopfte ihm der Vater 

sr-h '° schmalen Schultern, daß es krachte und
e 50 Mark für die spätere Existenz des 

Sfh"8§- Anschließend kam Kurt in ein großes 
um die Beamtenlaufbahn zu erlernen.

8iben ® Wie bislang in seinem Leben nichts ge- 
f;:te',??? ihn wesentlich und in seinen Gefühlen 
cLre «„schüttern können. Er betrieb Sport tote 
rritz Assenkameraden, lud kleine Mädchen ins 
0und war selbstverständlich Mitglied der

i 'Jugend. Die Freizeit auf der 
Mch. Jtiurbe dazu benutzt, um nationalsozia- 
Mr "schüren in Massen zu verschlingen. 
?*ib /r "U Kurt sich fragte, wozu das alles sei 
CW l Äweifel an der Richtigkeit deS Inhalts

"«Nu half ein wohlwollender Studienrat 
redete sich wund an Bergiffen tote 

Wlt: Geist — Körper — Materie", oder 
Xg? bon "Bipolarität". Einmal hatte Kurt ge- 
j'-E. widersprechen und war dafür mit einem

td’en Blick gestraft worden. Seit der Zeit
-Er; wrach er nicht mehr und fraß alles in sich

Hitler-Jugend gehörte Kurt auch noch 
Mn nach der Schulzeit an. Die Jungen 
Nit abends in einem Parteilokal zusam- 

vertrieben sich die Zeit mit Rauchen, 
'-kiJssUken und dem Singen blutrünstiger Lieder. 

IStr e Leute streuten, ahne daß Kurt oder die 
«tn? es merkten. Gift in die jungen Seelen, 
ih'^iachegedanke wurde eifrig geschürt und alles 
'M on einem kommenden Krieg und von den 
M'^ten auf schleunigste Beförderung. So lebte 
'M dahin. Zufrieden, satt, träge und irre«

*
| ;.^ach einiger Zeit wurde Kurt S A. - M a n n. 

' tMUe Uniform stand ihm nach durchaus glaub-

.: -<n Aussagen der Familienmitglieder sowie 
Stufen Freundin „ausgezeichnet". Mit großem

MM ??lb sehr gewissenhaft legte er sie an und 
> .1 He abends auf dem „Bummel" spazieren. 
itzsMbst beschränkte sich seine Tätigkeit auf das 
tz.'Adeln mit jungen Mädchen und Anpöbeln 
liÄt Gegner. Wenn Kurt sich nachdem 
tiN) fragte, warum er dies eigentlich tat, so 
M'e er sich keine Antwort zu geben. Aber die 
Oen Freunde taten es und darum tat Kurt es

Much.

KcMchdem Kurt auf einigen Appellabenden mit 
Fi * Lut" abgeschnitten hatte, wurde er zum 
5e't* s. unn besördert. Hier war er ungestört 
Mob „ e§8Iei$en und durfte sich durchaus als 
MM11" fühlen Er ahmte wiederum einigen 
Sit ,öen nach und behandelte SA.-Leute als 
i*4t "Ugeljöiig, von oben herab. Aber noch immer 

ar Kurt mit der rauhen Wirklichkeit be-
Mrx^^worden. Aus leise geführten Gesprächen 
l’t? ^SS.-Leute entnahm er jedesmal die un- 

Mouche, daß etwas „los" gemacht werden
Miben" ^°rte bon ,'Ueberfällen" und „Vergel-

^urt wurde wiederum von geschickten 
J\M«tetne sogenannte N o t w e h r - „P s y ch o s e" 
nMe» ."Uud wenn du einen Marxisten über den

ullst, dann hast du immer in Notwehr 
iM'ufr verstanden?" hatte der Führer in einer 
?Mrt°"wnsstunde gesagt. Kurt hatte, wie es sich 
Fl LUitt einem laut vernehmlichen, militäri-

Befehl" geantwortet, ohne sich über die 
IkMe r Mser Mitteilung klar zu. sein. Er 

^Mviglich darauf, einmal dabei zu fein,
, ."was „los" fei. Und diese Gelegenheit

hatte eines Abends zur festgesetzten 
M’-ti ?e*,n Führer zu erscheinen. Außer ihm 
Mtrn ""ch fünf andre SS.-Leute aus seinem 
Jlflen Anwesend. Die Instruktionen, die dahin 

ti "ine Klebekolonne der Eifer- 
Äh zu Überfällen, wurden im

"teilt. Dadurch bekam die ganze Stn= 
lt.1 be X.?in etwas mystisches Gepräge. Und als 

tnift Führer erklärte, „daß es ihm ganz gleich
A 1 welchen „Mitteln" die Klebekolonne er« 
bi, ?Ih k r^e"' t>a fühlte er in sich ein eigenartig

Gefühl. Der Zeitpunkt der Aktion 
S'Me ,reinbart, und Kurt ging schnell nach 

v1*3 holte aus dem Schreibtisch seines
k Marien geladenen Revolver.

^"lich brachen sie auf und traten in die 
A M^cht hinaus. Die Gruppe verteilte sich auf 
MoMvaßenseiten und ging, wie man einer ge- 
Mwf r eft^«fti0un0 nachgeht, dem Ziele, einer 
>D nie zu. Aber eigenartig, je näher sie
l 'w’üttrnungSori kamen, um so mehr ergriff

I [«n in Kurt Platz, von dem er nicht genau 
L-lg ff rbr,te. ob es Aufregung oder" gar 
bhNpheutete. Er hatte sich doch sooo sicher ge
il. dachte er über sein Vorhaben nach

» dis ins Innerste zusammen. Was 
si!eh r and die andern tun? Er verscheuchte 

i,,s, Mnten und entschuldigte sich mit der Tat- 
"Mr,er i° nur einen erteilten Befehl aus-

n habe. Aber mit jedem Schritt kam die.

GindvüBe vom ffveitviMge» Älvvettsdievft
800 Mann haben sich auf eine erste Aufforde

rung hin sofort zum freiwilligen Arbeitsdienst des 
Reichsbanners gemeldet 100 junge Kame
raden haben leider zunächst nur eingestellt 
werden können. Vierzehn Lage haben sie schon im 
Freien gearbeitet, heute nachmittag findet die 
erste „U n t e r r i ch t s st u u d e" statt, die „jugend
pflegerische Betreuung", wie es in den amtlichen 
Vorschriften heißt.. 50 Mann habe ich in meinem 
Kursus zusammengefaßt; etwas viel — aber es 
wird schon gehen.

Um Vzö Uhr Betrete ich den Klassen- 
rau m der höheren Schule, der uns von der 
Stadt zur Verfügung gestellt morden ist. Lautes 
Stimmengewirr, Gelächter, Ausrufe des Er
staunens und der Freude ertönen hier: pin Klassen
zimmer mit Bänken, Pult, Tafel, Kreide, Bildern 
— welch seltener Anblick für die meisten der An
wesenden. Wie lange ist es her, seit sie auch in 
solchen Räumen weilten, wie froh und un
gezwungen, trotz allem, verliefen damals noch die 
Tage für sie, und was haben diese Jungen in
zwischen erleben müssen.

„Freiheit, Kameraden!" — „Freiheit!" — wie 
ein Ruf schallt es zurück, und dann sehen wir uns 
schweigend einen Augenblick an. Welch präch
tige Kerle! Das ist mein erster Gedanke. 
(Was meine Gegenüber denken, die inzwischen 
wieder mit viel Umständlichkeit in den zu engen 
Bänken Platz genommen haben, erfahre ich ja 
nicht.) Alles gerade gewachsene, meist kräftige 
junge Leute mit frischer, gebräunter Hautfarbe, 
mit blanken Augen und reinlich gekleidet. Manche 
kenne ich von früher, aus der Arbeit in Ver
bänden, Bünden oder Partei, andre sind mir von 
Ansehen her bekannt. Sicher habe wh sie schon 
gesehen unter der großen, grauen Schar jener, 
die seit Jahren tagaus, tagein an den Straßen
ecken, den Brücken, den Aushängekasten der Zei
tungen stehen und bei denen allmählich die Klei
dung immer abgerissener wurde (bis auf einmal 
der letzte „gute Anzug" erschien), das Gespräch 
kürzer, abgehackter, unfroher, das Gesicht blaßer 
und der Mund enger. Sind diese jungen Kame
raden da vor mir wirklich die Volksgenossen jener 
andern, die noch draußen stehen müssen?

Lebensbejahung und Wiederausgeschloßenheit 
zum Leben — das ist der tiefste Eindruck, der au? 
der ersten Aussprache zurückbleibt. Ein junger
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das trifft auch für die Beobachtungen des Leh
rers zu.

In politischer Hinsicht fasse ich abschließend 
noch als bleibenden Eindruck meiner Beobachtun
gen zusammen:

1. Der Schrei der Millionen arbeitsloser 
Voltsgenossen nach „Arbeit und Brot" wird 
immer gebieterischer; es wird für den Staat in 
seiner jetzigen Form zu einer Existenzfrage, ihn 
zu befriedigen.

2- Gegenüber den Bestrebungen, die Ent
lohnung im freiwilligen Arbeitsdienst immer 
mehr herabzudrücken, mütz mit aller Entschieden
heit hingewiesen werden auf die wirtschaftliche 
Lage im Elternhaus der Teilnehmer ans prole
tarischen Kreisen, und auf die seelische' Wirkung 
einer nicht ganz unzureichenden Entlohnung 
für Jugendliche, für die der Verdienst nicht

nur „Magen-", sondern auch notwendigerweise 
„Kleider-", besser: „Bekleidungsfrage" ist.

3. Wenn linksgerichtete Jugendbünde jetzt 
kürzlich wieder geglaubt haben, grundsätzlich völlig 
vom freiwilligen Arbeitsdienst »Drücken zu müssen, 
so mutz demgegenüber darauf hingewiesen werden, 
daß wir wohl das Seinsollende zum Ziel, aber 
das Seiende zur Grundlage unsers Handelns 
machen müssen. .Und Tatsache ist nun einmal, 
bafj die Macht des Staates zurzeit nicht in unsrer 
Hand liegt und datz Millionen schon aus rein 
seelischen, nicht nur aus materiellen Grün
den nach geregelter Beschäftigung gieren. Diesen 
beiden Tatsachen heitzt es nüchtern Rechnung 
zu tragen und das Beste im Sinne repu
blikanisch-demokratischer Volksge
meinschaft daraus zu gewinnen suchen.

Dr. Karl Watz (Kassels.

GehSvschulung im Geländedienst
Uebungen, die der Schärfung der S e h k r a f t 

dienen, sind wohl bei allen Formationen des 
Jungbanners üblich. Auch bei Geländeaufnahmen 
(Krokis) und Anfertigung von Anstchtsskizzen 

wird dieser Sinn besonders geschnlt.
Aber auch das Gehör verlangt bei uns 

Jungbannerleuten planmäßige Pflege. Auch hier 
ist ein starkes Abstumpfen der natürlichen Fähig
keiten beim Kulturmenschen in geradezu ver
heerendem Maße beim Großstädter festzustellen, 
dessen Ohr dauernd von einem dumpfen Brausen, 
der Summe aller Grotzstadtgeräusche, erfüllt wird.

Da gilt es viel wieder gutzumachen, um die 
früher vorhandene Freiheit des Sinnes wieder
zuerlangen. Eine gute Schulung des Gehörs 
bringt zweifellos schon das Radfahren mit 
sich. Die Notwendigkeit dauernden Aufmerkens 
auf hinten herankommende schnellere Gefährte 
(Kraftwagen und Motorradfahrer) sowie auf den 
Verkehr bei Straßenkreuzungen hat eine Steige
rung der Aufnahmefähigkeit zur Folge. Der Rad
fahrer muh Körper und Geist zusammenhalten, 
um nicht üble Folgen mangelnder. Wachsamkeit 
zu verspüren.

Systematische Gehörsübungen können auf 
mannigfache Art angestellt werden. Als Ziel muh 
vorschweben: Zuverlässigkeit des Ge
hörs für alle Fälle, wo das Sehen ausscheidet, 
zu erlangen, d. h. bei Dunkelheit und in unüber
sichtlichem Gelände (Wald usw.). Zunächst nimmt 
man Uebungen vor, bei denen die Augen als 
Kontrolle mitwirken. So z. B.:

1. Auf der Landstraße: Wenn in der 
Ferne auf der Straße ein Fußgänger oder ein 
Gefährt (Personen- oder Lastkraftwagen, Kutsche 
oder Ackerwagen, Handwagen usw.) sichtbar wird, 
bleibt man stehen und beobachtet genau die von 
dem Gefährt ausgehenden Geräusche sowie die 
augenblickliche Entfernung. Die Entfernung 
schätzt man, wobei Kilometersteine (richtiger: 
100-Meter-Steine) und Fernsprechmasten als An
halt dienen können. Auch die Abstände der Chaussee
bäume können als Schätzungshilfsmittel benutzt 
werden. Die Uebung mutz oft wiederholt werden, 
bis sie zuverlässige Ergebnisse zeitigt. Stehend 
und liegend, das Ohr auf dem Erdboden, mutz be
obachtet werden Die Entfernung kann auch in 
Zeit umgerechnet werden, indem der Uebende an
zugeben hat, in wieviel Minuten der Schall
erreger bis zu seinem Standpunkt heran sein 
wird.

Als Durchschnittsgeschwindigkeiten sind an
zunehmen auf 100 Meter für Fußgänger 72 Se
kunden, Radfahrer 25 Sekunden, beladene Fracht- 
wagen 120 Sekunden, Kutschwagen im Trab 
40 Sekunden. Bei Kraftwagen schwankt die Ge
schwindigkeit wegen der grotzen Steigerungsfähig
keit naturgemätz stärker, ganz besonders bei Per
sonenwagen. Auf freier Landstraße nehmen wir 
für Lastkraftwagen 20, für Personenwagen 10 Se
kunden auf 100 Meter an. 

Es bedarf wohl keiner besonderen Erwäh
nung, dah das Abhorchen eines Radfahrers 
sehr schwierig ist. Bei von Natur sehr feinem Ge
hör wird es aber dennoch möglich sein und wird 
gerade zur Feststellung dieser Begabung dienen 
können.

Bei Pferdefuhrwerken wird die Be
spannung (Anzahl der Pferde) und Gangart 
(Schritt oder Trab) durch Horchen festzustellen, 
sein. Es sei aber gleich darauf aufmerksam ge
macht. daß bei -zwei Pferden wegen des Durch
einanderklingens der Hufschläge die Unterschei
dung von Schritt und Trab nicht immer „auf An
hieb" möglich ist, sondern erst die Geschwindigkeit 
des Herankommens den Anhalt gibt.

Auch über die Ladung der Wagen werden sich 
aus dem Geräusch Schlüsse ziehen lassen: ob 
leer, ob mit Steinen, Kohlen, Ackerfrüchten, Heu, 
Dünger beladen. — In letzterm Falle dürfte, bei 
günstigem Winde, auch das Geruchsvermögen mit 
zu entscheiden haben, Leider ist dies gegen feinere 
Eindrücke beim Menschen fast unheilbar abge
stumpft, und er mutz sich hierin auf seine treuen 
tierischen Gefährten, Hund und Pferd, verlassen. 
Jedenfalls verlohnt, es sich kaum, diesem Sinn 
besondere Uebungen zu widmen. Allenfalls könnte 
man, sozusagen, indirekt verfahren und, das tie
rische Geruchsvermögen in Betracht ziehend, sich 
„unter dem Winde" (d. h. gegen den Wind) an 
ein Tier der freien Wildbahn heranpürschen.

Die in der geschilderten Weise auf der Land
straße zunächst unter Kontrolle der eignen Augen 
angestellten Uebungen werden nach einiger Zeit 
erschwert, indem das Horchen mit ver
bundenen Augen betrieben wird, wobei Art, 
Richtung, Geschwindigkeit des Schallerregers be

stimmt werden. Ein Jungkamerad wird dabei, 

unverbundenen Auges, die Angaben nachprüfen. 
Dann erst wird man bei wirklicher Dunkelheit die 
gleichen Uebungen vornehmen. Die Entfernung 
wird sich dann aus der bis zum Herankommen 
verstrichenen Zeit nach den oben gegebenen Ge
schwindigkeitsziffern nachprüfen lassen.

2. Nicht nur die Landstraße eignet sich zur 
Abhaltung solcher Uebungen. Fern vom wirren 
Stadt-lärm, in einer stillen Straße, vom 
geschlossenen Zimmer aus kann man sich von Zeit 
zu Zeit zu gespannter Aufmerksamkeit zwingen 
und aufkommende Geräusche nach Art, Richtung 
und Entfernung beurteilen.

3. Einem Dorfe sich nähernd, achte man 
auf die ersten vernehmbaren Töne und suche über 
diese in der geschilderten Weise Schlüsse zu ziehen. 
Genügend nahe herangekommen, wird ein Be- 

Mbachterposten bezogen und die Uebung weiter 
ausgedehnt.

4. Besondes abwechslungsreich ist die Tätig
keit im Walde zu gestalten.

Vorübungen unter Zuhilfenahme des Sehens 
sind auch hier am Platze:

a) ein Teilnehmer geht in gerader Richtung 

in den Wald hinein, bleibt alle 50 Meter (63 
Schritte) stehen und gibt ein Pfeifensignal. Man 
beachte, bis zu welcher Entfernung die Kame
raden den Pfiff, noch wahrnehmen. — Dasselbe 
wird mit einer Knallkorkenpistole wiederholt.

Nach einiger Uebung wird der umgekehrte 
Weg genommen: Den Horchern unsichtbar, wird 
ein Mann mit Knallkorkpisto-le oder Signalpfeife 
im Walde aufgestellt. Es ist Aufgabe der andern, 
Ursprungsort des Schalles nach Richtung und 
Entfernungen anzugeben und ihm nachzugehen, 
um sich selbst von der Richtigkeit oder Falschheit 
der eignen Annahme zu überzeugen. — Zur Be
lebung des Betriebes können mit der Signal
pfeife Morsezeichen gegeben werden oder man ver
anstaltet eine „S ch a I l - S ch n i tz e l j a g d": Der 
„Fuchs" ist verpflichtet, alle 100 Meter „Laut zu 
geben"!

b) Der Form nach die gleiche Uebung wird 
dargestellt, indem jemand, sich immer mehr ent
fernend, von 50 Meter zu 50 Meter mit einem 
dicken Wanderstock an einen Baum schlägt. Es ist 
festzustellen, bis zu welcher Entfernung der Schall 
noch vernehmbar ist. Später verfährt man wieder 
umgekehrt und geht dem zunächst unsichtbaren 
„Holzfäller" nach.

Auf die Verschiedenheit der Schallstärke je 
nach der Windrichtung (Mit- oder Gegenwind) ist 
besonders zu achten. Desgleichen bietet sich Ge
legenheit, Beobachtungen über die Schall
geschwindigkeit bzw. Entfernung des Schall- 
ursprungs zu machen. Allerdings werden die uns 
zur Verfügung stehenden Schallerreger (Pfeifen, 
Knallkorkpistolen, Stöcke) keine Beobachtungen 
über größere Entfernungen ermöglichen. Beim 
Schutz zähle man vom Aufblitzen bis zum Ein
treffen des Schalles, die Sekunden. Die Zahl wird 
mit 333 multipliziert, dann hat man die Ent
fernung vom Schützen in Metern, denn die Durch- 
schnittsgeschwindigkeit des Schalles beträgt 333 
Meter in der Sekunde. Schwankungen je nach 
Luftgewicht usw. sind sehr gering, auch ist die 
Schallgeschwindigkeit merkwürdigerweise wenig 
abhängig von der Windrichtung. —

SugendzeMasev itt Solditz
Trotz der schwierigen politischen Verhältnisse, 

trotz Not und Elend führte die Reichsbannerjugend 
des Gaues Leipzig ein großangelegtes Zeltlager 
durch. Es trug den Namen des unvergeßlichen 
Führers und 1. Reichspräsidenten „Friedrich- 
Ebert-Lage r". Inmitten des schönen mittel- 
sächsischen Berglandes, auf den Zfchirlaer Wiesen 
bei Colditz, herrlich von Wald umgeben, reihte sich 
in mustergültiger Ordnung Zelt an Zelt. In etwa 

100 Zelten wurden die kampfbegeisterten, aus allen 
Teilen, des Gaues herbeigeeilten Jungen unter« 
gebracht.

Am Sonnabend in einer Lagerfeier im Gast
hof Zschirla und in der großen Kundgebung im 
„Schützenhaus" zu Colditz hielt einer der besten 
Redner unter der jüngern republikanischen Führer- 
generation, ^Kamerad Dr. Theodor H a u b a ch , 
Berlin, unter stürmischem Beifall eine politische 
Ansprache.

Am Nachmittag entwickelte sich auf der herr
lichen Lagerwiese ein reges Treiben. Selten 
wird man auch eine so schöne Spielwiese finden, 
so von romantischen Baumgruppen und Waldungen 
umgeben. Vor zahlreichen interessierten Zu
schauern wurde ein reichhaltiges wehrsport
liches Programm abgewickelt. Kein Sport 
der Rekordleistung wurde getrieben, sondern der 
Gruppensport, wo jeder einzelne in einer Gemein
schaft mttkämpsen mutz. Nach den ausrüttelnden 
Kundgebungen schloß das Zeltlager mit diesem 
freudigen und jugendlich bewegten Leben und 
Treiben auf der Lagerwiese harmonisch ab.

Dr. Fühler.

Glaube« an dre Lüge...
Von h

Gerdland.

' Nach langer Zeit habe ich mich wieder einmal 
in das kleine Bierlokal an der Ecke be
geben. Hier habe ich vor Jahren über einer Molle 
mit den Menschen der Gegend geplaudert. Das 
war es, was mich damals, wenn ich von der Ar
beit kam, immer mal wieder aus eine Stunde 
in das kleine Lokal zog, daß hier eine Verbrüde
rung sich vollzog: da satz der Portier vor seinem 
Kprn und am Stehtisch lehnte der Herr Gerichts
rat, der persönlich, da bie Angestellte Ausgang 
hatte, feinen Syphon abholte und „anstands
halber" eine Molle trank. Aber man merkte dem 
Herrn Gerichtsrat die Freude an, einmal die un
verbildete Meinung des Mannes aus dem Volke 
zu- hören . . .

Auch Damen, die an die Störungsstelle tele
phonieren wollten, weil der häusliche Apparat ge- 
stört war, ließen ihre Blicke auf den muskulösen 
Armen der Arbeiter ruhen, die hier ihre Molle 
Bier trauten . . .

Fetzt ist das offenbar anders geworden. Noch 
ist die alte Wirtin ba, noch die reizlose Schank- 
niamsell. noch immer ist der alte, treue Hund am 
Leben und quält sich mit feinem Asthma . . Aber 
die Zeitung der Arbeiter hängt nicht mehr auf 
ihrem Platze,, ist abbestellt wurden, und hinten tm 
Ertrazimmer hängt mit einem Reißnagel be
festigt der Kops Hitlers, herausgerissen aus 
einem illustrierten Blatt.

ES ist noch früh am Abend, noch kein „Be

trieb". Die Wirtin klagt ihr Leid. Kein Geschäft. 
Die paar Leute vorn Sturm Sowieso machten den 
Kohl nicht fett.

„Sturm?" frage ich interessiert. Und dann 
erfahre ich allmählich alles, was die Frau — sie 
ist Witwe — ängstigt und bedrückt. Abend für 
Abend finden sich Scharen uniformierter 
SA. -Leute ein. Kein Wunder, dah die alten 
Stammgäste angesichts der gelben und schwarzen 
Livreen, im Ohr das „Absingen von Kampf- 
liederii", fernbleiben! Die Taktik ist nur zu durch
sichtig : so will man die Frau zwingen, ans ihrem 
für die Zwecke der Herren offenbar günstig ge
legenen Lokal ein Sturmlokal zu machen . . •

Schon will ich gehen. Es ist ja so schwer, hier 
zu raten, zu helfen. Ich kippe den Rest der Molle 
hinunter. Da sehe ich auf dem Tisch das Blatt 
der Nationalsozialisten, das Berliner 
Organ.

In fetten Schlagzeilen, mit hohen Balken 
wird gegen das „marxistische Gesindel" Stellung 
genommen.

Dies aber sind die Tage der Uebersälle aus 
sozialdemokratische und kommunistische Führer, 
dies sind die Tage der feigen Attentate 
und Anschläge aus die Zeitungshäuser der 
Arbeiter und auf die Gotteshäuser jüdischer 
Volksgenossen.

Die Schlagzeile der Zeitung in meiner Tasche 
fällt mir em. Und ich ziehe sie hervor. Da stehen 
Tatsachen, grausige, durch keinerlei Anordnungen 
oder Parolen wieder gutzumachende Tatiachen

Jetzt erst merke ich, daß ich nicht allein tm 
Lokal bin. Meine Zeitung, das Organ der so- 

zial demokratischen Arbeiter, ist be
merkt worden. Und ich drehe mich um.

Da' sitzen einige junge Männer „in Zivil", 
d. h. sie tragen über den schwarzen Hosen und 
den Schaftstiefeln weiße Hemden. Da sitzen auch 
einige Bekannte von früher, aus der Zeit, die 
nicht aufgepeitscht und durchrast war von Hetzern, 
Schlagwörtern, Terror. Da sitzen einige Bekannte, 
mit denen man damals über alle Fragen, die 
einen angingen und — natürlich — auch über 
Politik gesprochen hat.

Ich begrüße sie. Verlegenes Wiedergrüßen. 
Meine Zeitung ist schuld. Meine Zeitung.

Jetzt kommen einige der jungen Männer 
näher und mustern scharf meinen Sakkoaufschlag. 
Die andern kommen auch.

Mustern ebenfalls auffällig meinen . Sakko
aufschlag.

Und nun mutz ich plötzlich lachen, der ganze 
Irrsinn der Bewertung eines Menschen nach Ab
zeichen und Zeitungen enthüllt sich mir: ich trage 
im Knopfloch ein Blümchen, das ich, 
harmlosen Gemüts, am Morgen eingesteckt habe.

Jene glaubten, ich trüge ein Abzeichen, hiel
ten das Blümchen für eine politische Kundgebung. 
Deshalb die Prüfung.

Jetzt aber habe ich die Lacher auf meiner 
Seite!

Einer von damals setzt sich jetzt zu mir. Ich 
lasse zwei Mollen einschenken. Der ist Dekorateur 
und Malermeister, einer von den kleinen, selb
ständigen Handwerkern.

„Was lesen Sie denn da?" will er ganz ge
nau wissen. Ich zeige ihm meine Zeitung.

9. Jahrgang Numwer^

jujicui ueii iuiun vor — zu |pai. Q R S  

gegen den Rinnstein, der Körper des W?. / 
alten Mannes fährt durch die Luft, er f(,u 
dem Kopf gegen die Hausmauer.

Die Tasche wird ordnungsgernäh abge1^ / 
Irgendwo wird ein Name aus einem ~lt« r 
strichen, um in einem andern Buch verwe 
werden: im Buche der Toten. —

<$o ist das Leben . • ♦
Von Alexander v. Sacher-Masoch-

Weil es sehr heiß war, trank der 
briefträger Noack in der Werkskantine 
Molle. Und dann noch eine, weil der Kani . 
wirt, Herr Krause, von dem Wetter anfmß^, 
nach Einlösung einer Nachnahme von -21- 
fünfzig die neuen Photographien feiner ■ 
vorzeigte. Hier geschah es aber, daß ziun JlLji 
Male während seiner dreißigjährigen äaen 1 a 
Noacks Gedanken einen privaten, aufjerbien!« 
Kurs einschlugen, zu deutsch: er erroärnue „ 
beim Anblick der zwei wohlgeratenen ** 
Krauses, dachte an seine nahe bevorstehend: 
sionierung, an ein Siedlungshäuschen mit ’lel‘,, 
Garten und selbstgebaiitem Kohl und mm-' 
fachen Blumen. Freilich waren die Kinder 1^, 
groß, aber es war ein kleines, blondes Wfa 
söhnchen gekommen, wie ein später, zariu^, 
Sonnenstrahl, und würde ihm leuchten 
letzten Jahre hindurch. Es ereignete sich, da« 
Geldbriefträger Noack mitten im strengen, 
licheu Gehaben mit gelockertem, fernem ej, 
einem fremden Lächeln vor sich hinstarrte, r0> 
geud und versunken. Vielleicht war die iP . 
Molle zuviel, vielleicht hatte sein müdes, s 
Hirn gerade den Punkt erreicht, bei dew■ „ 
Räder und Rädchen des Lebens einmal unbe , 
stillstehen, die leise Warnung aussprechend, 
zuhören, stillzuhalten und vom Gewohnten > 
andres, behaglicheres Sein abzuschwenken; 
leicht auch formten die Sonnenstrahlen, die 1%| 
durch die Tür fielen, das blonde, zartlockige « Ui 
eines Kindes. Genug, der Geldbriefträger 1 
sich. unter Abwesenheit des Kantinenwirte^ 
schritt hinaus in die flimmernde Sonne. ®r 
an den großen Schornsteinen des Werkes ^i 
die viel Rauch ausspuckten, ohne daß sie 
batten, feinen strahlenden Himmel zu verdnn 
®r schritt an den kleinen Wohnhäusern dH , 
beiter vorbei, hinüber, wo die Chaussee 
nach der Vorstadt einbog Er schritt vielleÄM' 
Minuten, zum erstenmal in seinem Leben 
vergessen und nicht ahnend, wer er war uN° ujt 
ihn hierhergeführt. Dann faßte ihn beim 51,\ ait 
einer amtlichen Fernsprechzelle eine Faust J 
das Herz, daß er taumelte. Er griff f'* yt 
kalten, schweißigen, vorsichtigen Fingern 
Seite: die Tasche mit dem Gelde fe»

Mit unheimlicher Schnelligkeit brauste ,,il 
leibte, schwerfällige Mann die Chaussee zuru° »j|t 
Kantine. Am Eingang hielt er sich ro,c 
Trunkener am Türpfosten fest und stierte 
glasigen Augen auf die Stelle, die er vorhin " 
hatte. Die Tasche war nicht mehr da. ., 

„Ich habe die Tasche zur Werkzentralc 
schafft, dachte, Sie werden sie dort^suchen, j  

Krause, scheu und erschrocken dieses Gespenjt e 
Geldbriefträgers betrachtend.

Noack schnaufte nur, bann jagte er 
Die Häuser drehten sich wie ein Wirbel 
er stolperte, griff mit der Hand wie abwi s 
vor sich in die Luft, vor ihm leuchtete »aa gii 
Minuten das Gebäude der Zentrale aub, sie 
seinem Hirn hatte nur ein Gedanke RaN® 6ut- 
Tasche, das Geld. Ich kann nicht ohne r 
Amt zurück. /

Er fiel fast in den Schalterraum delÄ^n" 
„Die Tasche, Herr Krause... abgege^^jtcr' 

„Da sind Sie ja, schade. Durch Boten 
gegeben nach Postamt 4."

Bleich und keuchend, mit wirrem, bet 
Haar steht Noack. Er brüllt wie ein Tier: flljf< 

„Welchen Weg . . .!" Und noch einniw- 
schluchzend: „Welchen. ." «ghf

Dann stürzt er hinaus. Hier lehnt ein 
rad. Er nimmt es unbedenklich. Der schwer-' j,,' 
Mann fährt wie niemals im Leben. Leute.! 
gen aus dem Weg. Eine Taxe bremst kreu-^-il 
knapp vor ihm. Straßen, Menschen und 
drehen sich in tollem Wirbel vor seinem 1 
Gesicht. Da, die Straße, drüben leuchte: 
Schild des Postamts. Eben steigt ein 1 
Bursche vom Rade, die Tasche in Händen. {jt:

„Meine Tasche!" schreit Noack. Schreit,!
„Meine Tasche!" tt>

Der Bursche horcht auf. Sieht 
schreckten, großen Augen den wahnwitzig 
heranbraufenden' Radfahrer, springt zur 
schiebt den Arm vor — zu spät. Tas Rad

„Lesen Sie mal!" empfehle ich ihm-
„Nee, nee, damit will ich nichts zu tun b® , 

Er schiebt mir die Zeitung wieder zu. «vC
„Das hier, das lesen Sie aber, nicht ttmy' | 

frage ich und deute auf das Blatt der Na> 
sozialistischen Deutschen . . . Partei.

„Natürlich . . ." Und jetzt prasselt ein 7. 
von Schlagwörtern auf mich hernieder, de 
den Atem verschlägt. $$

Ich muß an die Tatsachen denken, bi«, 
Blatt in die Welt schreit, ich muh an die 
geilen des andern Blattes denken, das am’ 
Tisch liegt . . . Und ganz plötzlich, kaum, 
es will, frage ich den Mann: „Glauben 
das alles?"

Und. da er eifrig bejaht, fahre ich fort: * 
kann doch nur an das glauben, was war, ®® gi1 
Auf die Zukunft kann man doch nur t)offeI,'gi>; 
sönnen wir allein nicht meistern! Und feÖeI1„,ii' 
das hier, das i st! Und ist nicht wegzuleug' gi’ 
Und schiebe ihm wieder meine Zeitung iVl 
ihre Anklage hinausschreit!

Jetzt nimmt er sie. Unwillig.
Jetzt lieft er. Oberflächlich erst. Dann 1 

intensiver.
Liest und liest. Zeile für Zeile. <ii(
Aber er hat sich in der Gewalt. Als eEa6r- 

mein Blatt zurückgibt, sagt er nichts. Kein Ap" 
Bemüht sich, seinem Gesicht den Ausdruck 1 
gender Verachtung zu geben. ...e >

Ich weiß aber, der Glaube an die S-lÄ t> 
ihm wankt. Nicht lange mehr, dann 
eintreten in die Reihen der wahren t?reu 
sümpfet. —


