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Das Jungbanner von 

Berlin-A d le r 8 h o f ist in 

vorbildlicher Weise bei de» 

letzten Wahlkämpfen tätig ge- 

gewesen. Es leistete besonders 

in der Herstellung wirkungs

voller Transparente Hervor

ragendes. Nebenstehend ein 

Bild von der Jahresfeier 

des Adlershofer Jnngbanners.

Mittlre Sunsbanrrev-Weebeaberrde
ytt®6enfo verschiedenartig wie die geolo- 

^^rhältnisse unsers Vaterlandes sind die 
L?*®*1 und stammesmäßigen Schichtungen seiner 

C0«. Ein Mensch der norddeutschen Tief-
h, d^' rn den Kreis der Werbung einbezogen, mutz 
kZ~?8 behandelt werden als meinetwegen ein 
^Escher Weinbauer.

^^^"llrammaufstellungen, die der 

I^ugbannerwerbung dienen sollen, müssen diesem 

kc, ,,nj) Rechnung tragen. Kurze, in Form und 

tz treffsichere Sketchs, durch verbindende 
ijef e eines guten Ansagers ergänzt, kommen 

stob fordern ng am nächsten. Wobei noch ein 
typ ♦ ®orte^ herausspringt, nämlich der, datz 
«.tragenden „Nollen" gleichmäßig auf die in der 
^uenspielgruppe tätigen Kameraden verteilt wer- 

können.
Hierzu einige Worte:

Man vermeide die schroffe Herausstellung so- 
sNannter „Stars", die alles wollen und alles 
"Anen; jeder Jungbannerkamerad, der mit Lust 
tö Liebe bei der Sache ist, sollte, sofern es sich 

Mt um besonders schwierige Aufgaben handelt, 

\ °,'E>em oder jenem Kameraden bester' liegen, 

£ -Bejwuf eines Werbeabends mit einer Rolle 
'traut werden.
L ja nicht etwa versuchen, es den Berufs- 

tj ■ 'bleiern gleichtun zu wollen, wie man 

Theatervorstellung einmal gesehen und 
ig 1 9£rt. Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist 

L;”1 Ein kleiner Schritt! Die Wirkung eines 
sx, „ tl splels verbürgt immer Erfolg, wo ein- 

"" d ungekünstelt gespielt und ge- 
fiOa T? tvird. Also Mäßigung, kein unechtes Pa- 
^'n°tier ^le Alltagssprache um eine kleine Nuance 

^„^'lrgeßt nicht: die kleinen unbedeutenden 

htz En. stud oftmals die wichtigsten, wie ein Bild 

litt« wenn es abgeschlossen im Rahmen vor 
k,: Stuf den Rahmen kommt es in erster

l^®n- Auf die Wirkung!

k.’5;® Werbespiel, jede Veranstaltung, die 
tzi?sUf hlnzielt, auf bisher fernstehende Menschen 

d,j?lutz zu nehmen, braucht diesen Rahmen. Auch 
tih. Elnfachsten Mitteln läßt sich erreichen, daß 

W. ansprechende, erwartungsvolle Stimmung 
hC t Zuhörern entsteht. Das ist wichtig, denn 

Erwartung hinein sc werbend und be- 
kksswnd das Spiel aufklingen. Werbetag sei uns 
k'slag, denn es geht hier nicht um tote Dinge, 
C rn um Menschenherzen, die wir für 

gewinnen wollen.
L Erwartet keine rauschenden Erfolge!_______

i. ,dln bedrängten Volksgenoffen eine frohe 
V.tt d e bereitet zu haben, einen Gegner zum 

E^nken zwingen, ist reichlicher Lohn für alle
Wie ein Stein, der ins Wasser geworfen 

!qu?u verursacht, die immer weiter schwingen, 
![jU die Worte auf der Bühne in die Tiefe 
Aij?g e n. Manchmal antwortet das Echo nicht 

Wr' manches kommt auf Umwegen zurück, wirkt 
Ziehen weiter im ewigen Kreislauf.

ty^ehmt deshalb Beifall und D u r ch f a l l 

pragisch; an der Entmutigung zerbrennt am 
kalten, was Strohfeuer war, arbeitet weiter 
litt, "jjnt aus den Fehlern, die gemacht worden 

Das nächste Mal gelingt es besser! Menschen-
V®wb niemals frei sein vom Irrtum, und wer 

«uo'el im Sturmlauf überrannt hat, der mutz
V den Mut besitzen, nunmehr eine Strecke zu- 

9U8e§en, bis er wieder auf dem richtigen Weg ist.

Weg zu den Menschen führt immer durch 
;Xe,flne Herz. Ein Werbeabend, wo dieses Herz 
L burchklingt, hat seinen Zweck verfehlt. Mit 

geschliffenen Dialogen ist es nicht getan, 

°mtnen mutz jene wahrhafte, niemals ruhm- 
Begeisterung, die heimlich von innen

V Nutzen glüht und den andern Mengen zeigt, 
Isnst wir es mit unsrer Sache nehmen.

’Us ausgefaßt, wird die Werbearbeit des Jung- 
8 ^en Leerlauf vermeiden, an dem 

frühere Veranstaltung nutzlos verpuffte, 
Man der Jugend nicht das gab, was ihr 

k pnfteg Gebiet ist: — zu wirken und zu schaf.

ihrer Sprache, in ihrem (Seifte, 
sich einsetzend für das Neue und Gegen- 

gfle. aber mit dem großen Ausblick auf ein 
jJ'lQm zu erkämpfendes Ziel!

li^Das Leben ist wechselvoll, seine Probleme 

M ständiger Umwandlung, und das Prinzip

der Beharrung kann uns unter Umständen in der 
nächsten Minute den Kopf kosten. Gegen Dogmen 
und starre Systeme, gegen die Vergreisung im 
Schatten absolutistischer Methoden wendet sich der 
ewige Kampf der Jugend. Wehe der 
Hand, die in die Speichen dieser ungeheuern 
Schwungkraft hemmend eingreifen wollte! — Hier 
gibt es nur eins: Entweder sich mitreitzeu lassen, 

oder still aus dem Wege zu gehen!
Sich mitreitzeu lassen ist besser!
Tuchfühlung mit der Jugend haben, sich 

selbst jung fühlen, — wenn diese Vorbedingungen 
erfüllt sind, kann die Arbeit beginnen. Und noch 
eins, was mir in dieser Bedeutung sehr wichtig 

erscheint: den Menschen ansehen! — Ein
mal einen Herzschlag lang um seine jungen Nöte 
wissen, ihn nicht nur Kamerad nennen, sondern 
du» Gefühl kameradschaftlicher Verbundenheit im 
Herzen tragen.

Dieser innerlichste Auftakt mutz die Arbeit 
einteiten; das Fluidum, welches ausstrahlen soll 

auf Fremdstehende und Andersdenkende, mutz 

ferne Kraftquelle haben innerhalb der Spiel- 

truppe. Vom Spielleiter bis zum letzten Mit
spieler muß es sichtbar in Erscheinung treten, daß 
sie nicht nur die Idee, sondern ein warmes, 
pulsendes Herz verkörpern. Selbst so bezwun
gen und durchglüht, wird man dann auch andre 
Menschen bezwingen und durchglühen. Dieses 
Gefühl kameradschaftlicher Verbun
denheit gehört dazu, wenn man andre Men

schen werben und überzeugen will.
Ich sprach für die Jugend. — Im Kreise 

junger Kameraden, wenn die Leseproben vorüber 

waren, in gemeinsamem Gedankenaustausch ver
suchten Wir, diesen Problemen an die Wurzel zu 
kommen. Es waren Stunden, die mir manche 
Anregung gaben, und doppelt hell empfand ich 

immer die Freude, wenn ich sah, wie die jungen 
Kameraden mitgingen. Und manchmal konnte ich 
mich des Gefühls innerster Beschämung nicht er

wehren, als ich einsehen lernte, wieviel Kraft und 
echte Hingabe hier die langen Jahre hindurch 
verschüttet und brach gelegen hatten.

Möge die Jugend nun die Antwort geben 
durch verstärkte Werbung, durch selbstlosen Ein
satz ihrer Kräfte an der Stelle, wo sie fühlt, daß 
sie nicht geschulmeistert werden soll, sondern 
s e l b st aktiv eingreift in die Neugestaltung 
einer bessern Zukunft.

Hand ans Werk, junge Freunde!

Bert Brennecke.

MitttevAorrt mrft Zugeud- 
bevb vge«

Wer ein zünftiger Wanderer ist, weiß, daß 
eine Wanderung im Winter Reize be
sonderer Art enthält und die Anstrengungen weid
lich lohnt. Wieviel Freude bringt es, in reiner, 
klarer Winterluft über beschneite Berge, durch die 
schimmernden Täler zu wandern, besonders dann, 

wenn man die Fahrt auch noch mit Rodeln oder 
mit Schlittschuh- und Skifahren ver
binden kann. Im Jungbanner hat bereits 
m den letzten Jahren das Winterwandern und 
Wintersporten stark um sich gegriffen. Hoffentlich 
werden unsre Kameraden auch' im bevorstehenden 
Winter zu Fahrt und Sport hinausziehen.

Der Reichsverband für Deutsche Jugend
herbergen (Hilchenbach i. Wests., Abt. Verlag) hat 
erfreulicherweise allen Winterwanderern eine 
wesentliche Hilfe geleistet, indem er ein „Ver
zeichnis der Wintersport-Jugend
herbergen" herausgebracht hat. Das Bänd

chen umfaßt 95 Seiten und kostet, sage und schreibe, 
nur 10 Pfennig, so daß es sich jede Jungbanrier- 
gruppe beschaffen kann. Was es enthält? Run 
einmal, wie der Titel sagt, alle für Winter
wanderungen und Wintersport in Frage kommen
den Jugendherbergen, dann aber behandelt es 
auch folgende Punkte: Bestimmungen für die Be
nutzung der Jugendherbergen, Hausordnung der 
Jugendherbergen, Wanderregeln in Wort und 
Bild, Verhalten in der Natur Gedanken zur Er- 
nährungSfrage, gesundheitsgemätze Rucksack
verpflegung, Fußpflege bei Wanderungen, Fahr
preisermäßigung, erste Hilfe bei Nnglücksfällen, 
Nachweis geeigneter Wanderkarten usw. Besorgt 
euch das Büchlein! Macht Winterfahrten! Treibt 

Wintersport! —

Lebe« eines jungen Mazi
One wahre GoM <Hte

Fast alle Tage wandert ein junger 
Mensch an meinem Fenster vorüber. Seit 
Jahren. Ich kenne ihn sehr gut. Verbindet uns 
doch eine weitläufige Verwandtschaft. Früher 
traf ich ihn überall — heute geht er seine eignen 

Wege. Weicht am liebsten jedem alten Bekannten 
aus. Er geht den typischen Weg durch die 
faschistische Phrasenwelt.

Schäbig ist sein Zeug. Ein alter Mantel, 
halb militärischer Schnitt, schlottert um seinen 
magern Körper. Aber oben am Ueberschlag blitzte 
noch .immer ein Hakenkreuz. Ein ganz 
kleines Hakenkreuz. Noch vor einem Jahre war 
es zweimal so groß, daS da am braunen Jäckchen 
stach. Bis gestern blitzte es ziemlich verborgen in 
einer Falte des zerknitterten Mantels. Und wenn 
er mir auch ausweicht und auf meine Fragen 
keine Antwort gibt — ich weiß doch, daß er mit 
größter Gleichgültigkeit das Hakenkreuz mit einem 
Stahlhelm, den Freiheitspfeilen oder gar mit 
Hammer und Sichel tauschen würde, wenn, ja 
wenn er nur einen Posten erhaschen könnte da
durch.

So geht es Harri K. Eigentlich heißt er 
Heinrich — aber welch treudeutscher Mann läßt 
sich gern mit solch Untermenschennamen rufen. 
Da taufte er sich kurz entschlossen fetoft jim und 
ließ sich Harri nennen. Auf seiner Stempel
karte steht aber noch Heinrich. Und heute ist es 

ihm auch schon lange wieder schnuppe, ob man ihn 
mit Harri oder Heinrich ruft.

Vor Jahren war es, da war Heinrich noch 
ein nützliches Glied der menschlichen Gesellschaft. 
Er war noch sehr jung. Hatte höhere Schulbil
dung genossen, Handelsschule besucht und seine 
Lehrjahre in einem großen Kaufmannsgeschäft 
mit allem Erfolg und aller Aussicht auf ein 
gutes Fortkommen absolviert. Mau hielt große 
stücke auf ihn. Nicht nur seine Eltern, sondern 
auch sein Chef, der ihm trotz seiner Jugend einen 
Vertrauensposten einräumte.

Einige Jahre vergingen so zu aller Zu
friedenheit,^ da fand Heinrich plötzlich die Gesell
schaft, die seinen Ruin bedeuten sollte. Er geriet 

in eine Clique junger National

sozialisten und — bald gehörte er dazu. Es 
war ja auch solch herrliches Leben. Allabendlich 
traf man sich in einer Kneipe und schmiedete Zn- 
kunftspläne. Naziliteratur war die einzige geistige 
Nahrung, wenn man den Alkohol nicht auch mit 
dazurechnen will, der immer in grossem Mengen 
verkonsumiert wurde. Und wie sah es nun in 
den Köpfen der jungen Menschen aus? Heinrich 
hat es mir oft genug in überschwenglichen Worten 
geschildert — das „Dritte Reich".

„Die Dienstpflicht wird wieder eingeführt 
und wir werden Offiziere, denn wir sind die 

Herrenmenschen und ihr habt dann zu ge
horchen —, die Juden, die Bande jagen wir alle 
nach Palästina und Frankreich —" und so weiter 
«die alte Leier kennt doch heute jeder). Da aber 
das Dritte Reich immer noch nicht kommen wollte, 
übte man vorläufig in der Kneipe bei Bier und 
Mädeln Mqn schnarrte sich gegenseitig an, in Er
manglung eines andern Objekts — zog geschlossen 
in Kinos, wo ernste Soldatenfilme gegeben wur
den, um sich an dem Benehmen der Offiziere ein 
Beispiel zu nehmen, oder man lärmte, warf Juck- 
puteer und Stinkbomben, als der Film , Im 
Westen nichts Neues" lief.

„Kerl, nimm die Knochen zusammen!" „Altes 
Polackenschwein, ich trete dich vorn Wanst------- "
Oh. der Heinrich konnte das schön, wenn er ein
mal in unsrer Gesellschaft war und einen zuviel 
getrunken hatte. Er kannte das ganze Buch der 
Kasernenhofausdrücke auswendig. So 
ging das lustige Leben ein Jahr lang dahin. 
Da - eines Tages wurde unser Hein'rich ver- 
haftet. ,luch feine freunde wurden vernommen, 
und dann kam es heraus — Heinrich hatte ver- 
chiedene tausend Mark unterschlagen. Hatte 

Bucher gefälscht — nur, um mit seinen Kumpanen 
ein Herrenmenschenleben führen zu können. Die 
yreunbe wußten natürlich von nichts und rückten 

r-fr ■ ' tote. *?un einmal solch Herrenmensch und 
Hitlerianer fein muß, ab. von ihm — von dem 
Verbrecher.

Ein Jahr mußte Heinrich ins Gefängnis. 

. . Das ^ahr verging. Heinrich war wieder 
frei — aber seine Zukunft vernichtet. Doch das sah

wie tzütz!
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er noch nicht ein oder wollte es nicht einsehen. 
Bei den Nazis wurde er wieder m i t offnen 
Armen ausgenommen. In der braunen 
Uniform und mit einem gewaltigen Hakenkreuz ging 
er stolz einher. „Was wollt ihr „Rosaroten" 
denn, denn — Hitler wird die Strafen alle 
löschen. Was habe ich denn getan — einen 
Juden um ein paar Tausender erleichtert, das 
ist doch kein Verbrechen." iso sagte er noch vor 
längerer Zeit. Doch er muß bis dato allerlei Ent
täuschungen erlebt haben, denn wie erwähnt — 
scheu schleicht er durch die Straßen — alles andre, 
nur kein stolzer Uebermensch mehr. Und trug er 
bis vor einigen Wochen noch sein kleines Haken
kreuz nur, um nicht bei der Machtergreifung des 
Dritten Reiches übersehen zu werden, so sucht 
man heute, nach der Wahl, vergebens seine Auf
schläge ab Das Hakenkreuzchen ist auch ver
schwunden, und mit ihm die Hoffnung auf den 

Sieg Hitlers.

Einer von vielen ... ' Fl.

Der Deutsche Wintersportverband hielt kürz
lich in Berlin eine Präsidialtagung ab. Sein 
Ziel ist, aus dem Skisport einen Volkssport zu 

machen, durch verbilligte Reisen und Schaffung 
von Sportmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe 
von Großstädten.

Die Farben der Republik gerade jetzt zu zei
gen, das ist das Verlangen der republikanischen 
Wintersportler, das in Berlin deutlich zum Aus
druck kam.

I. Breslauer koniite im Geschäftsbericht fest- 
stelleii, daß alle sportlichen Veranstaltungen, die 
Reisen. Skikurse, das Verbandssportfest und die 
Osterveranstaltuiig im Riesengebirge eine unge
wöhnlich gute Beteiligung aufwiesen. Der Ver
band hat sich außerdem an der Berliner Sommer- 
schau beteiligt und wird auch in der kommenden 
Deutschen Wintersportausstellung vertreten sein.

Aus mehrsachen Gründen wurde auf der 
Tagung festgelegt, datz eine Auslandsreise in 
diesem Jahr nicht gemacht werden soll. Um trotz
dem schneesichere Gebiete zu haben und um zu
gleich den Sportfreunden eine Reise in der besten 
Saison zu geben, wurde die große Reise auf 
Februar verschoben. Das Sportprogramm sieht 
folgende Veranstaltungen vor:

1. Weihnachts-Skikurs in Bad Reinerz: Ab- 
fabrt 25. Dezember 1932 morgens bis 1. Januar 
1933.

2. Verbands-Skireise: 14 Tage ins Zug
spitzgebiet vom 4. Februar bis 19. Februar 1933, 
verbunden mit einer Auffahrt mit der Zugspitz
bahn zur Zugspitze. Die Unterbringung erfolgt 

im Alpenhotel Rainertalhof (1000 Meter).
Anmeldungen und Auskunft in der Geschäfts

stelle Berlin NO 55, Elmstraße 19. —

MümÄmev Laiettipjefe
In vielen Jungbannergruppen nimmt man 

sich neuerdings des Laienspiels an. Man be
reichert das Programm von Unterhaltungs- 
abenden durch Darbietungen kleiner Spiele und 
Szenen, oder zieht mit einem politisch-satirischen 

Laienkabarett in die Dörfer der Umgebung zu 
Propaganda- und Aufklärungszwecken. Es braucht 

in dieser Zeit nicht weiter begründet zu werden, 
warum unser Laienspiel int Fungbanner vor
wiegend politischen Zwecken dienen soll. Immer
hin gibt es auch Veranstaltiingen in geschlossenem 
Kameradenkreis, wo etwas Unpolitisches das 
Thema eines dargebotenen Laienspiels abgeben 

kann. Beispielsweise wird man auch bei Dar
bietungen vor Kindern unsrer Kameraden zu 

Spieltexten ohne besondre Tendenz greifen.
Unter diesen Gesichtspunkten sind auch die 

hier nachstehenden Hinweise auf neue Spieltexte 

der „Münchner Laienspiele" zu ver
stehen, die Rudolf Mirbt im CH. Kaiser Verlag, 
München, herausgibt. Wir nennen zunächst einige 

lustige Spiele. „Hansen und Jansen", eine 
Komödie aus dem hohen Norden von Max Mohr, 

läßt zwei hungrige Vagabunden in einer nor
dischen Kleinstadt zwei erwartete Nordpolfahrer 
aufs ulkigste imitieren, bis der Schwindel heraus
kommt. Das Spiel ist einfach, braucht acht Per
sonen und dauert 20 Minuten. Zur „Rüpel- 
ko m ö d i e aus dem SommeruachtS- 
traum" von Shakespeare (eine halbe 
Stunde Spieldauer, elf Personen) ist nicht viel 

zu sagen, da es bekanntermaßen zum eisernen 
Bestand der Jugend-Laienbühne gehört. „Nord- 
p o l f a h r t", ein abenteuerliches Spiel von Erich 

C o l b e r g (Spieldauer 1 Stunde, viele Per

sonen) kann man als wirklich tolle Sache be
zeichnen. Schuljungen fahren unter Assistenz 
eines Teufels — nachdem ihr Plan heimlicher

weise im Rundfunk der erschreckten Welt mit
geteilt wurde — zum Nordpol. Das ist ein fabel- 

hafter Nordpol, mit einem König, mit Längen- 
gradspannern, Negern, Chinesen und Eskimos. 
Ein Spiel, das Kindern und Jugendlichen wegen 
seiner skurrilen, phantastischen Art Mordsspaß 

machen dürfte, aber schwere Aufgaben stellt. In 
dem für die Marionettenbühne gedachten, aber 
auch für das Laienspiel aufführbaren Spiel 
„Die Marsraket e", von Werner Bähr, 
fliegt Kasperle als Diener des Professors Inte-
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Hunger, das 
Nähmaschine,
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icq ihn oster heraus, roch daran, big hinein uni) 
betrachtete ihn. Einmal hätte ich ihn fast verloren 
Jetzt hielt ich ihn krampfhaft in der Hand und 
trat so in das Schulzimmer. Unsre Uhr daheim 
mutzte vorgegangen sein, denn — und auch das 
war ein seltener Fall in meiner Schulzeit — es 
toar noch niemand da. Ich schälte mich auS dem 
Mantel, packte meinen Ranzen aus und wartete. 
Aber es kam noch immer niemand. Ich ging zum 
grotzen eisernen Ofen, den der Schuldiener bis 
zur Hochglut geheizt hatte, um mein« Finger zu 
warmen. Ich langweilte mich. Da erfand ich ein 
Spiel. Ich warf den Gummi gegen die Wand und 
fing ihn dann wieder auf. Erst ganz nahe, dann 
trat ich weiter zurück. In großem Bogen sauste 
der Gummi immer höher und höher an die Mauer. 
Mit großer Geschicklichkeit fing ich ihn wieder auf 
Plötzlich hört« ich Schritte. Ich weitz nicht, warum 
ich erschrak, vermutlich schien mir der Gummi ein 
heiliges Lehrgerät zu sein, verboten für profane 
spiele. Jedenfalls warf ich diesmal schlecht, der 
Gummi prallte schief an der Wand ab und sprang 
-ruf den Ofen. Es zischte ein wenig. Der Ofen 
war hoch, ich konnte den Gummi nicht sehen und 
lief erschrocken zu meiner Bank. Dort saß ich zit
ternd. Wie durch ein Zauberwort füllte sich die 
Klasse in den kommenden Minuten. .Plötzlich wurde 
es still. Der Lehrer trat ein. Um diese Zeit roch 
es bereits stark nach Gummi. Rauch wehte vom 
Ofen her und zog gegen das Fenster. Der Lehrer 
knurrte etwas Unverständliches, trat ans Fenster 
und stieß es auf. Dann holte er sich einen Stuhl, 
stieg hinauf und sah auf den Ofen. Der Atem 
stockte mir. Mit seinem Haselnußstöckchen fegte er 
den noch vorhandenen Gummirest vom Ofen, darm 
drehte er sich um und sah mit merkwürdig zu- 
sammengekniffenen Augen in die Klasse. Offen
sichtlich war etwas nicht in Ordnung; denn keiner 
rührte sich. Aber worum e$ ging, wußte nur ich. 
Sein Blick wanderte unter den struppigen Brauen 
und sein Schnurrbart war zerwehter als fönst.

Nie notwendige Keife
Ein neues Buch Walter Bauers.

Auf Walter Bauers vorjährigen Roman „Ein 
Mann zog in die Stadt", der ihm hohe Anerken
nung und eine achtungsvolle Erwähnung beim 
diesjährigen Kleistpreis-Entscheid eingebracht hat, 
folgt jetzt ein neues Buch, überschrieben „Die 
notwendige Reise". (263 Seiten, geheftet 
3.60 Mark, in Ganzleinen 4.80 Mark. Verlag 
Bruno Cassirer, Berlin W 35.) Es wurden vor 
kurzer Zeit einige Abschnitte aus dem Manuskript 
im „Reichsbanner" veröffentlicht. Es wäre sehr 
gut, wenn möglichst viele unsrer armen erschüt
terten und wirren Zeitgenossen von dieser „Not
wendigen Reise" Gewinn hätten. Die notwendige 
Reise ist ohne Frage ein umständlicher Umweg 
eines Menschen, um zu seinem Eigentlichen zu 
kommen. Aber gehen wir nicht alle den großen 
Umweg durch das uns fremde und unbekannte 
Dasein, um schließlich und endlich zu einer Lebens
haltung aus Notwendigkeit zu kommen? Wir 
werden mit diesem Buch aufs neue veranlaßt, 
einen Weg durch unsre eigne Zeit, durch unsre 
eignen Lebensbeziehungen, durch unsre eignen 
Zeitschicksale zu gehen, die immer ewig sind, weil 
sie mit dem Gewicht ihres Tuns Augenblicke und 
Ereignisse erfüllten. Dieser Bericht, aus dem ein 
offenes, lauteres Herz spricht, hat ganz einfache, 
fast unbegreiflich einfache Worte, die in ihrer An
spruchslosigkeit jeweils eine ganze Welt umfassen. 
Den Abklang des Krieges -- einen Menschen zwi
schen sinnlosen Beziehungen, der sich aufmacht seine 
Welt zu gewinnen —, erleben wir auf der Wan
derung nach den großen Stationen der Armut, der 
Liebe, des Eingehens in den großen Wir-Begriff 
einer um neue Menschlichkeit besorgten Masse. Wir 
haben vieles auch so, oder doch ähnlich erlebt. Und 
der Berichter ist einer jener unruhvollen Wanderer, 
die immer wieder aufbrechen, um heimzukommen. 
Aufbrechen aus dem Unsinn, heimkehren zu ihrem 
Glauben, zur Wahrwevdung heimlichster Empfin
dungen.

Motto: Seefahrt ist not! 
Gorch Fock.

Me haben die Worte des niedevdeutschen 
Dichters Gorch Fock eine ernstere Geltung gehabt 
als heute. Große Scharen junger Menschen aus 
allen Gegenden des Deutschen Reiches drängen 
sich nach den Hafenstädten der Nord- und Ostsee- 
Wste und wollen hinaus auf b i e See, hin
aus in die Welt. Alle Berufe sind vertreten, 
angefangen vom Akademiker bis zum Hütejungen 
aus der Landwirtschaft. Viele von ihnen werden 
von der Not getrieben, und hoffen, in der See
schiffahrt Arbeit und Lohn zu finden, um dadurch 
endlich herauszukommen aus dem jahrelangen, 
kräftezermürbenden Crwerbslosenelend; 
viele andre werden aber auch getrieben von dem 
heißen Verlangen und der großen Sehnsucht der 
Jugend nach der See. Herauskommen aus den 
engen Grenzpfählen der Heimat, um auf dem 
freien Meer den Mut . und die Kräfte zu 
erproben! Aber sie alle erleben heute eine 
bittere Enttäuschung. Sie haben den 
letzten Pfennig geopfert, um teils zu Fuß, teils 
mit der Bahn an die Küste, an die See zu ge
langen, und müssen nun wieder heimkehren, 
ärmer und verzweifelter denn je.

Muß das aber so sein? Kann den jungen 
Menschen, die sich nach der See hinaussehnen, 
nicht wenigstens die bittere Enttäuschung erspart 
werden? Das kann es, wenn man nur der 
Jugend die Wahrheit sagt. In der leicht
fertigsten Weise aber wird die Jugend, besonders 
von der rechtsstehenden Presse, in Zeitschriften, 
in Broschüren und Büchern geradezu heraus
gefordert, sich der See zu verschreiben. Man macht 
für die Seefahrt Reklame, gaukelt der 
Jugend die unmöglichsten Bilder vor und erweckt 
damit einen vollkommen falschen Eindruck. Man 
tut so, als ob der Jugend bei ihrem Drang zur 
See keinerlei Hindernisse in dem Weg ständen, da
bei weiß heute doch nachgerade jedes Kind oder 
sollte es wenigstens wissen, daß den jungen 
Menschen aus dem Binnenlande ebensogut wie 
von der Wasserkante derWegzurHandels- 
schiffahrt vollständig verschlossen 
ist. Die Reichsmarine scheidet gleichfalls aus, hier 
ist der Andrang ebenfalls so groß, daß nur ein 
verschwindend kleiner Rest Berücksichtigung findet.'

Wozu also die Reklame? Warum nicht der 
Jugend die Wahrheit sagen? Das ist es, was in 
erster Linie not tut! Zweifellos schafft die See
fahrt starke und selbständige Naturen, und jedem 
jungen Menschen, der das Zeug zum Seemann 
hat, stehen ohne Rücksicht seiner Herkunft und 
Schulbildung die höchsten Kommandostellen in der 
Handelsmarine offen. Fast alle Führer der 
größten Handelsschiffe verfügen nur über eine 
gewöhnliche Volksschulbildung und haben sich, 
vom Schiffsjungen angefangen, durch ihr Können 
und aus eigner Kraft die steile Stufenleiter zum

in der Acker st raß e", eine Legende in neun 
Bildern von Will-Erich Peuckert, schildert den 
Leidensweg einer armen Bauernmagd, die in 
Rächt und Schnee auf die Straße geworfen wird. 
Ein schönes. Spiel, getragen von schlesischem 
Volkstum, wie toir, es von Gerhart Hauptmann 
her kennen, aber für Laienspieler zu schwer und 
ihre Ausdrucksgrenzen Überschreitend. In „G eno- 
vevas Heimkehr" hat Jacobus van 
Rohden in dichterisch schöner Form die alte 
Legende neugestaltet, allerdings unsers Ermessens 
Laienspielgrenzen weit überschreitend. „D a s 
Erb e" von Otto Bruder nennt sich ein 
„mythisches" Spiel, uns scheint es mehr ein ge
tarnt nationalsozialistisches zu fein, 
jedenfalls für uns völlig unbrauchbar.

Unserm Eindruck nach scheinen sich von den 
gesamten. Texten der Serie „Münchner Laien
spiele" die heitern, derben und gro
tesken Spiele am ehesten für uns zu eignen. 
Der Verlag schickt auf Wunsch gern ein Gesamt
verzeichnis seiner Spieltexte mit Angaben über 
Preis und Aufführungsrecht zu. z.

wieder auf, ganz leise nur röchelt sie. Lang - ' 
zitternd klettern wir aus den Betten. Blatz « 
unfähig, ein Wort zu sagen. Und — was ist fr'' 
Aus dem Mund, der uns so oft Märchen eiy • { 
und Lieder gesungen hat, sickert ein fe . 
schmaler Blut st reifen, auf dem b ", 
boden hat sich ein blutiges Rinnsal geb--^ 
Weißt du noch, wie wir da schrien, wie wir °. 
stürzten, weinend und schluchzend die Todkn- 
streichelten und küßten, wie wir uns 
an sie anklammerten: „Muttei, liebe gute Mu- ' 
nicht sterben! Bleib bei uns, liebe, liebe D-u 
bitte, bitte. . ."

Dann schrien wir die Nachbarn aus 
Betten, der Arzt kam. Ein Telegramm ging “ 
die Westfront: „Frau und Kinder ; 
Lebensgefahr, sofort kommen." Mu> 
wurde zu Bett gebracht. Uns Kinder hatte t 
Aufregung krank gemacht. Wir fieberten £ 
drei. Die Tage gingen hin. Von Vater 
Nachricht. Damals war die Front im gufam"y\ 
brechen und es gab keinen Urlaub mehr. Um 
kümmerte sich kein Mensch. Butter und •1'1* 
wollte der Arzt nicht verschreiben, wir Hungers . 
Manchmal schleppte sich Mutter aus dem 
und kochte für uns irgendeine heiße Wasserst-.^

Und bann kam ein Tag, es war gerade 
Geburtstag, kleine Schwester, weißt du noch- 
stand unser Muttel auf, hatte ein bißchen st 
Backen, streichelte und küßte uns, erzählte r? 
Krieg, der gemacht wird, damit wenige Leute 
bereichern können. Vom Bett aus sang ou,b 
mit zarter, zerbrechlicher Stimme noch ein 
mitten drin brach sie unvermittelt ab und st 
ruhig, unheimlich still Nach einigen Sekust-- 
lastenden Schweigens zitterte ein tiefer ®l’uLL 
durch das Zimmer. Ich habe ihn noch he»« '° 
Ohr. Und noch einmal kam ein schwerer, stum « 
der, dann leise verhauchender Ton. DaS »ar 
Ende. Mutter war tot.

Mer Tage nach ihrem Tode kam Vater- 
war von der ^ront desertiert. Aber es war 
öu spat. Erinnerst du dich noch, wie er plÄ-„ 
da war? Heftiges Klingeln. Die Nachbarin «"T, 
gerade Ordnung bei uns, sie reißt die Tür 
ein Mann in feldgrauer U n i f0'J.j 
Tornister, Helm, steht draußen — Vater. 
macht meine Frau, wo ist sie benn«!" flo”1 
Sie doch herein, sehen Sie sich doch erst ein1’*-,, 
Are Kinder an!" „Wo ist meine Fro^'j 

e? wissen!" Die Nachbarin w-A 
stch ab und schweigt. Hart schlägt etwas auf. - 

starte 2ftann, Ker im Schützengrabendrecl ' 
vorderster Lime gelegen hat, dem die Kugeln 
bte Ohren gesaust sind, ist o h n m ä ch t i g i1*, 
jammen gebrochen. Und bann trommelt " 
Mit den Fäusten auf ben Boden, immer wie!*, 
immer wieder, und es klingt wie ein Schw»l' 
„Oh, dieser Krieg, dieser Wahnsinn, dieser 
fluchte Krieg! Wie ich die Bande hasse!" »g 
drei hilflosen Menschenkinder wurden ganz b’®* 
umschlossen und an einen feldgrauen Mantel 8? , 
brühst. Vaters Gesicht lag auf unsern Köpfen, ** 
zuckte. Tränen rollten in unser Haar.

Gretl Fuch.' 

3uttö« Svoni 
f°"b »ns ,u allem bereit!

Als der Frühling Ins Land zog, 
tauchten wir in ihm unter.
Der Sommer traf nnS, reifer geworden, 
im Kampf nm die Repnbllk.
Den Herbst lieben wir, 
weil wir wissen, 
daß 
nach ihm der Winter kommt, ,
der Neugeburt und Auferstehung beschleunig 
Immer und immer stehen wir bereit: 
Unser Alles zu geben 
für die Stunde der Befreiung... f
• .. Sie kommt nicht, meinst du, junger Kämet"' 
Du irrst!!!
Vielleicht steht sie morgen vor dir!
Fordernd! In ein Flammengewand gehüllt! 
Schaffe, daß du bereit bist, 
deinen Anteil zu geben.
Niemandes Leben ist wertlos ... . a
aber seine Quelle zu verströmen an Gewaltig 
ist Lohn, 
wert, dafür zu sterben. H. Zabel-

Junge Menschen, die nicht gut seihen und 
hören können oder sonst an irgendwelchen körper
lichen Gebrechen leiden, auch wenn sich dieselben 
nicht erschwerend bemerkbar machen, scheiden von 
vornherein Überhaupt für die Seefahrt aus und 
werden nicht zugelassen. Die ärztliche Kon- 
trolle ist gründlich und scharf. Willensschwäche 
junge Menschen sind gleichfalls für den See
mannsberuf untauglich. Die Seefahrt erfordert 
in jedem Falle ganze Männer, und so mancher 
junge Mensch, der nicht fest auf beiden Beinen 
steht, und der von seinem Vater und sonstigen 
Erziehern zur See geschickt wurde, um hier zu 
einem tauglichen Menschen erzogen zu werden, 
ist dann immer tiefer und tiefer hinabgeglitten. 
Die Eintönigkeit des Bordlebens bringt" einen 
rauhen Ton mit sich, der verstanden sein will.

Ueber alle diese Fragen di« deutsche Jugend 
von heute, die verzweifelt nach einer Betätigung 
ihrer Kräfte ringt und auf die See hinaus 
möchte, aufzuklären, ist eine unbedingte Not
wendigkeit. Keine falschen Bilder vorgaukeln, 
sondern die Wahrheit sagen. Mag die Wahrheit 
auch bitter sein, bitterer noch sind die Ent
täuschungen. Wenn für die Gegenwart der Weg 
für die deutsche Jugend zur See durch die furcht
bar« Not der Zeit, durch die Weltkrise mit all 
ihren verheerenden Auswirkungen auf den inter
nationalen Handel und Verkehr versperrt ist und 
wieder frei gemacht werden soll, dann kann das 
nur unter 'dem Zeichen der Freiheit und 
Demokratie geschehen, die Schluß macht mit 
der Wirtschaft und Handel zerstörenden reaktio
nären Politik der Gegenwart, und danach hin
strebt, Brücken der Verständigung und der 
Freundschaft zu allen Völkern der Erde zu bauen. 
Dann erst wird auch die Zeit neuen Auf- 
stiegs für bie deutsche Handelsflotte 
gekommen sein, -bann erst sind all die Hindernisse, 
die heute der deutschen Jugend in ihrem Drang 
zur See entgegenstehen, aus dem Wege geräumt, 
und ihr ein neues, unabsehbares Betätigungsfeld 
erschlossen. An diesem Ziele mitzuarbeiten, das 
muß heute eine Ausgabe der gesamten deutschen 
Jugend sein. Damit dient sie sich selbst und der 
Nation. Kpt. Br.

EvrnnE btt bhb noth?
Liebe kleine Schwester, weißt du noch, was 

vor 1 4 Jahren geschah?
Wir waren damals, 1918, so kurz vor Kriegs

ende, alle krank. „Unterernährung und 
Grippe", meinte der Arzt achselzuckend. Vater 
war schon vier Jahre im Krieg. Urlaub gab eS 
für ihn selten. Für uns war Vater: Feldpost
brief, Feldpostkarten, LebenSmittelpakete mit Oer» 
Simmeltem und doch so begehrtem Kommißbrot, 

und zu Photographien, darauf viele Uniform- 
röcke, Gesichter über ihnen, hart, verbissen, kurz
geschorene Schädel. Einer dieser ernsten Männer 
sollte Vater sein. Das mußte wohl stimmen, 
denn Mutter weinte oft über diesen Bildern.

Vier Jahre hatte Mutter gekämpft, um 
uns drei Kinder satt zu kriegen. Vier Jahre 
Hunger, das zermürbt. Nächtelang rasselte die 
Nähmaschine, stundenlang standen wir Schlange 
um Kohlen, um ein bißchen Milch ober Fleisch. 
Mutter ging mit uns über Land „hamstern". Die 
Bauern jagten uns mit den Hunden vom Hof. 
Oft saßen wir abends dicht zusammengekauert 
und ängstlich und warteten. Mutter jagte nach 
neuer Arbeit. Immer schuftete und darbte sie, 
um unsre ewighungrigen Münder zu stopfen. 
Dabei wurde sie immer weniger. Nach vier Jahren 
Kohlrüben in allen Variationen, nach vier Jahren 
Kunsthonig, Margarine und Magermilch war ihr 
Körper a u s g e z e h r t.

Liebe Schwester! Ein Erlebnis werde ich nie 
vergessen. Und wenn du einen Augenblick nach
denkst wirst du dich besinnen, trotzdem du damals 
erst sechs Jahre warst. So etwas vergißt man 
nicht- — Mutter kommt zum Gutenachtkuß an 
unser Bett, müde setzt sie sich auf den Bettrand, 
streicht über unsre Köpfe. Plötzlich fällt sie in sich 
zusammen und liegt unbeweglich auf der Erde. 
Wir Kinder sind tote gelähmt, warten ab — will 
Mutter etwa einen Spaß mit uns machen?_
wagen nicht hinzuschauen. Mutter steht nicht

Die Klasse saß starr. Und in dieser Klasse, in ew. 
der hintersten Reihen, hockte Paul, der geroo°. 
war, an allem schuld zu sein. Ein Bauernjust? 
mit großem, dickem Kopf, etwas fchwersällig 
ein schlechter Schüler. Unser Lehrer mochte 1 . 
aus irgendeinem Grunde nicht leiden. Und 
wurde bei allen möglichen und unmöglichen 13 
lassen bestraft. Heute glaube ich den Grund - 
kennen, der an P a u l s Unglück schuld war. 
Gehirn arbeitete zu langsam, zu gründlich viclle' ' 
Er wußte vielleicht eine Antwort auf alle unreal' 
Beschuldigungen, die er erfuhr, eine gute Antwst, 
aber erst lange nachdem schon alles vorbei 
Da lohnete es sich nicht mehr, und so schwieS t, 
denn. Das hielt unser struppiger Lehrer für ® 
ftocktheit.... . .u

Die Klaffe saß starr. Jetzt öffneten sich |- 
Lippen des Gewaltigen und er sagte: „Pani •

Es kam wie gewöhnlich. Paul mußte 
Strafe auf den Gang hinaus. Paul antwost^ 
nicht, weil er das Ganze nicht begriff. Paul wU 
man di« Verstocktheit schon austreiben. .

Die ganze Zeit über war es mir, als Jjf» 
mich jemand an der Kehle. Immer wollte iw 
stehen und mich bekennen: „Ich war eS". wp e 
ich rufen: „Nicht Paul, rufen Sie Paul zus > 
I ch müßte dort draußen stehen, an feiner 
auf dem kalten Gang, Herr Lehrer, zur Strak 
Aber kein Ton kam über meine Lippen. Nrest> 
sprach ich über diese Sache. Nach der ®tll'ör- 
huschte ich als erster hinaus, an den andern “ j(. 
bei. Meine Mutter hatte mir einen Apfel 
gegeben Paul stand vor dem Fenster und tra ( 
einem Bein auf das andre. Er lächelt« 
als ich ihm den Apfel anbot. Er war ein 
Junge und machte sich nicht viel aus Strafen' 
war gewöhnt daran. n n h1

Dieses Erlebnis versuchte ich zu ver^ll 
den vielen Jahren. Aber ganz konnte im e«eitt* 
verlöschen. Und manchmal brennt diese 
Narbe in meinem Herzen. Erst heute kow „ j 
dazu, es zu sagen: Ich war eS, nicht 5PtiUU 

allein. —-

Kauen zu denen, die immer wieder ganz aus der 
Tiefe aufsteigen und die Wege suchen in das Licht 
einet wahrhaft vollkommenen Menschlichkeit.

Alft. Thieme.

Dev RadtevSttttmri
Von

Alexander von Sacher-Masoch.
Erst heute komme ich dazu, es zu sagen: I ch 

habe damals den Nadierg-ummi auf den Ofen 
gelegt und nicht der andre. Dieses Erlebnis ist 
klein und unansehnlich. Es ist wie eine Narbe im 
Hvlz eines Baumes, eine kleine Verhärtung, die 
dem Stamm zugefügt wurde, als er noch jung 
war. Dann aber preßt das Leben den Stamm 
auseinander, die Rinde wird rissig vom Kampf 
mit der Zeit und man sieht die kleine Narbe nicht 
mehr. Aber sie ist da.

Die Schule, die ich damals besuchte, lag am 
äußern Ende der kleinen Stadt und man konnte 
von ihrem Fenster die Weiden sehen, die den.Fluß 
entlang liefen, immer kleiner werdend in der 
Ferne. Noch weiter hinten kamen, in unendlicher 
Weite, aber schon kaum wirklich, die blauen Kuppen 
der Berge Den Namen unsers Lehrers habe ich 
vergessen. Aber ich weiß, daß er schwarzes, strup
piges Haar auf dem Kopfe hatte, ein breites Ge
sicht, dichte Brauen und große, behaarte Hände. 
Ich glaube, er wat kein freundlicher Mensch. Sein 
eines Schnurrbartende war stets zerzaust, so daß 
der Bart die Hälfte des Mundes verdeckte, und das 
gab seinem Gesicht einen furchterweckenden Aus
druck. Ich hatte große Angst vor ihm.

Ich weitz nicht mehr, wie es kam, aber ich 
hatte von meiner Mutter an jenem Tage einen 
neuen Radiergummi geschenkt bekommen, denn wir 
sollten die erste Zeichenstunde haben. Es war 
Winter. Mir wurde ein wollener Schal um den 
Hals gepackt; das Mäntelchen bis obenauf ge-

gvamus versehentlich per Rakete zu den Mars
bewohnern und dann sogar zur Hölle, kommt aber 
als berühmter Mann hungrig wieder an.

Der Hamburger Lehrer Walter Teich hat 
unter dem Titel „Wir spielen" aus seiner 
Schulpraxis heraus Texte für kindliche Be- 
wegungs- und Sprechchorspiele geschaffen, Spiele 
einfacher Art, die von blinden Passagieren, 
Straßenpflasterern, der Dorffeuerwehr, dem 
Schneemann, der Eisenbahn, der Ernt«, von Berg
leuten und einem Schiff handeln. Jungen Lehrern 
werden diese Texte Teichs viele pädagogische An- 
vegungen geben.

Ju der „Arbeitslosen-Litanei, einem 
Totentanz der Lebendigen" macht Bruno Ne- 
lissen-Haken den Versuch, in der Form eines 
mittelalterlichen Totentanzes das Erwerbslosen- 
elenb eines Arbeiters, eines Angestellten, eines 
Offiziers a. D., einer Ehefrau, eines Akademikers 
und einer Kontoristin auszudrücken. Sehr ein
dringlich, beklemmend, leine Hoffnung gebend, 
daher — nicht nur wegen der Schwierigkeit der 
Aufführung — für uns nicht geeignet. „Maria

Deutsche Srrgend drängt zur Ger
Kapitän emporgearbeitet. Heute liegen die Dinge 
aber so, daß der Nachwuchs für die 
deutsche Seeschiffahrt auf Jahre 
hinaus gedeckt ist. Hunderte von jungen 
Nautikern, die schon das Steuermanns- und 
Kapitänsexamen in der Tasche haben, sind, wenn 
sie überhaupt noch Stellung erhalten wollen, 
heut« gezwungen, als Matrose, und sogar als 
Leichtmatrose zu fahren. Dazu warten mehr 
als 2 0 0 0 0 erwerbslose deutsche 
Seeleute schon monatelang, jahrelang auf 
eine Chance, auf ein Schiff, Das ist eine trau» 
rige Feststellung, sie hat mit Romantik und 
Abenteuerleben nichts zu tun.

Die deutsche Handelsflotte setzt sich aus 
etwas über 30Ö0 Schiffen mit ungefähr 4 Millio
nen Tonnen Rauminhalt zusammen. Davon liegt 
gut ein Drittel schon seit langer Zeit in den Häfen 
an -der Nord- und Ostseeküste still. Jeder große 
deutsche Seehafen hat heute seinen „S chiffs- 
friedho f". In langer Reih« nebeneinander 
und hintereinander liegen hier die Ozeanriesen 
und warten seit Jahr und Tag auf Beschäftigung. 
In der Küstenschiffahrt, die sich aus gut 800 
Schiffen kleinerer Art zusammensetzt, und wo der 
seemännische Nachwuchs gewöhnlich seine erste 
Ausbildung als Schiffsjunge erfährt, liegt die 
Beschäftigung gleichfalls so sehr danieder, daß an 
Neueinstellungen jugendlicher und unbefahrener 
Kräfte noch für lange Zeit nicht zu denken ist.

Die Schulschiffe sind auf einen kläg
lichen Rest zusammengeschrumpft. Die Ausbil
dung auf den Schulschiffen ist außerdem mit 
erheblichen Unkosten verbunden, die nur von 
finanziell Bessergestellten aufgebracht werden 
können. Nach der Schulschiffausbildung muß der 
Zögling ober, genau wie jeder andre junge See
mann, sehen, wie er selbst weiterkommt. Für ihn 
sind dann die Aussichten, in der Handelsschiffahrt 
unterzukommen, genau so schlecht wie für jeden 
andern auch. _ Das Zeugnis seiner Schulschiff- 
ausbildung nützt. ihm für sein weiteres Fort
kommen so gut wie nichts, wenn er nicht zugleich 
den Beweis seiner Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit 
erbringen kann. Das stellt sich immer erst in der 
praktischen Seefahrt heraus. Hier wird allein 
nur die Tüchtigkeit, Umsicht und Zuverlässigkeit 
gewertet. Können diese Bedingungen nicht erfüllt 
Werden, dann nützt selbst auch eine Protektion 
von höherer Stelle nichts. Die Seefahrt erfordert 
von jedem einzelnen eiserne Disziplin, Pflicht
erfüllung und Verantwortlichkeit in höchstem 
Maße.

Damit scheint eigentlich schon das Notwendige 
gesagt, um die deutsche Jugend vor Ent
täuschungen zu bewahren. Ein Ergänzung des 
Vorstehenden erscheint aber trotzdem noch not
wendig, da über die Tauglichkeit der jungen 
Menschen für den Seemannsberuf im all
gemeinen sehr viel Unklarheit besteht.


