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^as diese rvelt zusammenhSlt
WaS diese Welt zusammenhält,
damit sie nicht in Schutt zerfällt,
und nicht vergeht, im Licht besteht,
ist nicht das Geld, ist nicht das Geld!
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Was diese Welt zusammenhält
und Reichtum schafft, ist unsre Kraft,
ist Geist und Blut und Stolz und Mut,

ist nicht das Geld, ist nicht das Geld!
Was diese Welt zusammenhält,
damit sie nicht in Schutt zerfällt,
ist Arbeitsruhm, ist Heldentum
in Not und Nacht und Tod und Schacht
in aller Welt! Ist nicht das Geld!
Ist nicht das Geld!

Aus Nacht und Not und Tod und Schacht
wächst unsre Macht! Der Trotzruf gellt:
Was diese Welt zusammenhält
ist nicht das Geld, ist nicht das Geld!
Was diese Welt zusammenhält,
damit sie nicht in Schutt zerfällt,
ist unser Mut, ist unser Blut,
ist Tatbereitschaft,
^dierglut!
Max Barthel.

tttttee Lunge Fvont
Tungbannerkamerad aus einer Stadt,
®’,e „Junge Front" besonders gut funktioette- schlecht uns:
U Ein Blick kurze Zeit zurück: da zeigte sich,
- P der Feind der gesamten Arbeiterschaft, des
republikanischen Deutschlands und in
i wljiem Matze der Feind jeder freiheitlich ge'Uten Jugend alles über den Haufen zu rennen
[eWe. Die Nationalsozialisten drohten auch den
|.?*cn Funken Freiheit in Deutschland zum Er^chen zu bringen. Es wurde die Eiserne
u.t0 n t, die Front aller abwehvbereiten Nepu|d,,5»er, geschaffen. In kürzester Zeit waren dem
der Reichskampfleitung Millionen Männer
. ' Frauen gefolgt. Eine neue Aera des politiL '1 Kampfes brach an. An diesem Walle der
’« “*

Wiederaufbau der Jungen Front dort, wo sie
nur ein Scheindasein führt!
Aushau der Jungen Front dort, wo sie
mangelhaft organisiert ist!
Aufbau einer Jungen Front, wo bisher jede
Gruppe der Jugend ihre eigne Suppe kochen
mutzte!
Die gesamte Junge Front muh nach dem
Vorbild des Jungbanners in der physischen Ab
wehr und im geistig-propagandistischen Angriff
geschult werden. Die Leiter des Jungbanners und
die Jungbannerkameraden müssen sich für diese
Arbeit in erster Linie zur Verfügung stellen!
„Keine Müdigkeit vorschützen!" Alle Kräfte
werden gebraucht! —

Studenten sät? soziale
Demokvaiie
Angesichts der immer frecher sich gebärdenden
Hochschulreaktion ist es erfreulich, daß die repu
blikanischen Studenten nicht müde werden, an den
Hochschulen gegen den nationalistischen Gesin
nungsterror und für Geistesfreiheit, für ein
demokratisches und soziales Deutschland zu
kämpfen. Im Zeichen dieses zukunftweisenden
Kampfes stand die Gautagung, die der Deut
sche
Republikanische
Studentenb u n d in Darmstadt vom 4. bis 6. Januar ver
anstaltete. Vor 10 Jahren im Rheinland ge
gründet. hat diese Organisation in steter Zu
sammenarbeit mit den Organisationen der Ar
beiterschaft und des Reichsbanners gegen die völ
kische Verhetzung der Hochschuljugend angefochten.
Mit frischer Kraft gehen die republikanischen

Studenten in die Kämpfe unsrer politischen
Gegenwart hinein. Die Tagung galt der Selbst
verständigung über die Mittel und Wege neuer
republikanischer Arbeit an den Hochschulen. Einen
breiten Raum nahm daneben die Stellungnahme
zum Arbeitsdienst und Wehrsport ein.
Der fteiwillige Arbeitsdienst wurde nach wie vor
als Uebergangsmatznahme bejaht, der Bund wird
sich auch fernerhin an Arbeitslagern beteiligen.
Die republikanischen Studenten erklärten sich für
den Schutzsport des Reichsbanners und der Aka
demischen Legion, die eine Abwehrorgani
sation gegen den Terror der nationalsozialistischen
Studenten an den Hochschulen sein will.
Eine ausführliche Stellungnahme ergab es zu
dem Vortrag des Demokraten Dr. F. Koch, der
die demokratisch« Idee in der geistigen Situation
unsrer Zeit behandelte und . zum Eintreten für
persönliche und kulturelle F r e i h t i t aufrief. Er
erblickte darin und in einer starken Führerdemo
kratie die stärksten Impulse für eine neue demo
kratische Gestaltung. Demgegenüber bekannten
sich die Studenten auf dieser Tagung zur s ozia! e n Demokratie als der Voraussetzung für jede
tiefer fundierte Kultur. Ihre fernere Bundes
arbeit wird durch dieses Bekenntnis zur sozialen
Gerechtigkeit und zur Nation bestimmt. Um ihre
Zusammenarbeit mit der Eisernen Front und dem
Reichsbanner zu bekunden — deren Vertreter an
der Tagung teilgenommen hatten — fand am
Freitagabend eine große öffentliche Kund
gebung statt, in der Minister a. D. K o r e l I
und der Student O r g e i ch für die republikani
schen Ideale warben, die es gegenüber allem
Diktaturgeschrei und allem Nationalismus auf
rechtzuerhalten gelte.
kh.

do

lnch der
diese Front der „Alten"
hinnunfcbh.fe8^ b ben ^"stotz zum engern Zuh'naen rr^n bci..elp8etnen Fugendgruppen. In
ble
. 8r“ni>ete man die Junge Front,
organlsatron der gesamten republikanifugend. Da marschierten in Reih und Glied
L
gekleideten Kameraden des Jungbanners,
Lj.
mit dem blauen Kittel, die Turner
U ,ye.m weißen Schillerkragen und die Gewerk._?'tsjugend in Zivil oder im blauen Kittel. Es
^«0 keine Eigenbrötelei mehr. Jedenfalls nicht,
/Nn es darauf ankam, den Machtwillen und die
^schlossenheit zu demonstrieren. Dann gab es
i1 >r e Jugend. Eine Front derer, die aus all
. " Organisationen der Jungen zusammenströmU und nun schon rein zahlenmäßig wuchtig und
Msfig auftraten. Dieser „Organisation", dieser
?wnt den Namen „Junge Front" zu geben, war
'°lbstverstänülich.
Cs galt nun aber auch, den Willen zur g e Leinsamen Aktivität in eine Form zu lenken.
galt, die Möglichkeiten des kraftvollen AufFetens in ganz kurzer Zeit zu steigern. Das be
hütete nichts andres, als daß alle Mitkämpfer
hr Jungen Front sich schleunigst einer intensiven
Aisbildung nach dem „Technischen Füh» r' <^e
e’
a
e r § ^'wZugeben hatten.
Marsch zu Marsch, von Demonstration zu
kMonstration wurde das Bild ein besseres, ein
Öfteres. Jeder einzelne hatte das Gefühl,' daß
so festgefügte Masse von jungen Kerlen sich
so mir nichts dir nichts über den Haufen
(vnen läßt. Und so war es in der Tat. Der
h 8wer, dem schon der Kamm gehörig geschwollen
horchte auf, wenn er den Marschtritt der
Kl9en Front hörte, und es war ihm ein Rätsel,
L es möglich war, daß aus all den kleinen
,j^"t>pen und Grüppchen eine so eiserne Truppe,
Üe so schwungvolle, unter einer Leitung
tz^nde Organisation aufgebaut werden konnte.
Ve Tatsache, über die übrigens nicht nur die
L"« staunten, sondern die auch den eignen
turnen und Kameraden eine gewisse Bewundeabzwang.
nn &er Aufruf „Junge Front, am sound^nllten antreten dort und dort" in der Zeitung
'itte hatte es aufgehört, eine Schneiderjugend,
etzo^,,dietallarbeiterjugend, eine SAJ.. eine
^erjagend usw. zu geben. Der Sammelplatz
verschiedene Trachten und Uniformen,
spürte ebensowohl nur den eisernen Willen
** h 4,“Un8en Front: SB t r lassen uns nicht
^"kriegen!
Seit
war, wie gesagt, eine kurze Spanne
p?ppück Bei der Reichstagswahl noch feierte
Front Triumphe ihrer Stärke. Sie
S t^*neEr der aktivsten Posten im Wahlkampf
I I« alikanischen Parteien
1 iei>en
hat der notverordnete Burg.
L>?te Entwicklung der Jungen Front be% Selähmt. Jetzt ist es hohe Zeit, zu
unSe' Front, formiert! Junge Front,
^,QN machen!

Gepäckmarsch im Hochgebirge
Schlesische Iungbannerkameraben wollten
einmal erproben, wie Wehrsport im Hochgebirge schmeckt.
(?in Teilnehmer berichtet
nachstehend in launiger Weise seine Erlebnisse
Die Redaktion.

Stockfinstere Nacht ist es noch, als wir um
5.30 Uhr früh • in Hirschberg vom „Roten Rat
haus" abfahren. Per „perpetuum mobile“ natür
lich. Unheimliche Stille ist ringsum. Wir werden
unwillkürlich in den Bann dieser ungewohnten
Stille hineingezogen, denn die uns gestattete
Unterhaltung will so gar nicht recht in Fluß kommen. Wir sind deshalb schon fast in Herischdorf
da wird erst so langsam Leben ringsum.
Verschlafene Gesichter lugen hier und dort
durch von der Kälte angelaufene Fensterscheiben
um wahrscheinlich nach dem Wetter zu sehen
Mancher drückt sich am Fenster die Nase platt, nur
um uns recht genau und recht weit im Auge zu
behalten. Mitleidig lachend wird ihm zugewinkt
denn wir sind doch schon eine halbe Stunde unter
wegs!
In Warmbrunn herrscht bereits morgend
sicher „Hochbetrieb", in Hermsdorf begegnen unc
sogar schon die ersten „aufbauwilligen Kräfte"
Unter Lachen und harmlosen Flachsereien ver
geht die Zeit wie im Fluge. Wir sind viel schnelle:
in Petersdorf, als wir dachten. Auch gut. Die Zeit
ersparnis kommt uns dafür in Form einer längern Pause zugute. Die Fahrräder stellen wir
natürlich ein, denn im Hochgebirge kann man
schlecht radfahren. Einige von uns — Gott sei
Dank die verschwindende Minderheit! — waren
allen Ernstes dafür, dem Riesengebirgsverein den
Vorschlag zu machen, im und ins Hochgebirge
Radfahrwege anzulegen.
Der großen Bergstraße folgend, marschierten
wir immer am Ufer des Zackens entlang durch
Schreiberhau nach Josephinen Hütte.
Erhebend der Marsch durch die bunte Herbstland
schaft. Tief unten, manchmal gleich hoch der
Straße, der Zacken, rechts und links hoch an
steigender, hundertjähriger Wald, von Zeit zu
Zeit von riesigen Felsmassiben unterbrochen; man
braucht kein Dichter zu sein, um sich an all dem
Großen und Schönen zu erfreuen.
Bis Josephinenhütte war das Gepäck noch
einigermaßen erträglich, aber dann ftng'S an —
ungemütlich zu werden. Die steile Rodelbahn zur
Zackelfallbaude hinauf nahm anscheinend
gar kein Ende. Der „Affe" schien an Gewicht zugenommen zu haben, die Sonne strahlte nicht
bloß, sie brannte, Schweiß rann in Strömen,
Touristen in fescher Wanderkleidung belächelten
uns milleidig ob unsres „Geschleppes".
Unsre Mühe, das Plateau zu erklimmen, auf
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Ein Segelflugzug,
von den Magdeburger
Kameraden des
.Sturmvogels" gebaut

dem die Zackelfallbaude steht, wurde aber über
reichlich belohnt durch eine wundervolle Aussich:
weit hinein ins Hirschberger Tal. Und gleich
darauf noch einmal durch den Anblick einer andern
Naturschönheit: den Zackelfall und die
Z a ck e l k I a m m.
Ganz unten, nur wenig über der Sohle eine:
tiefen und schmalen Felsschlucht, zieht sich an
glatter Felswand entlang ein schmaler Holzsteig
Von da aus kommt einem erst so recht die er
habene Majestät der Zackelklamm zum Be
wußtsein. Hochauf türmen sich rechts und Hnf*
die Felsen in schwindelnder Höhe, vom Ende tun
Schlucht herab stürzt mit donnerndem Getöse dat
Wasser des Zackerle, beim Sturz in Atome zer
stäubend, um unten dann mit wilder Gewalt durck
die enge, zerklüftete Schlucht zu schießen; übe>
dem allen aber stehen wir — ganz unsre Aufgab*
vergeffend — stumm und ergriffen von der Schön
heit des Geschauten.
Weiter geht es auf schlechtem, geröllübersäten
Wege über die Neue Schlesische Baude und bei
Reifträger den Schneegruben entgegen. Bergaus
bergab, alles im Geschwindschritt und in selb
marschmüßiger Ausrüstung. Schritt für Schritt
immer hinter dem Rücken des Vordermannes her
immer auf Anschluß und Ordnung bedacht.
Ueberall an den Hängen kleben größere und
kleinere Schneefetzen. Es ist nicht mehr viel übrig
von dem Schneefall der letzten Tage, denn die
Sonne hat alles wieder zu dem gemacht, was es
war, nämlich zu Wasser, das nun in kleinen
Bächen längs des Weges und über die Wiese,
rinnt.
Die Sonne hat ihren Höhepunkt längst über
schritten, da treffen wir endlich bei den Schnee
gruben ein. Anderthalb Stunden Pause. Di:
haben wir uns bestimmt verdient! Gepäck 'runter
und dann erst mal so richtig gedehnt, bis es ir
den Gelenken knackt. So, das war eine Wohltat
und jetzt zur zweiten, der Stillung des Hungers
Bald brodelt es in allen Kochern. Ueberall sieh'
man befriedigt kauende Gesichter, in
möglichst bequemer Stellung wird das Geschäft
der Nahrungsaufnahme erledigt, und dann ver
suchen einige sogar zu schlafen. Geht natürlich
nicht, denn angesichts dieser Naturschönheiten, in
denen wir jetzt buchstäblich mitten drinstehen
lassen wir sowieso keinen schlafen. Zur Unter
haltung und Belehrung treiben wir etwas Natur
beschreibung. Dabei kann man sich auch aus
ruhen. Die unvermeidlichen Karten werden ge
schrieben — auch Kamerad Hölter mann er
hält eine —, die Baude eingehend besichtigt uni
dabei festgestellt, daß es eine wahre Herkules*

<•<*#' >

V" 4

arbeit gewesen sein muß, dieses Gebäude da oben,
1490 Meter über dem Meeresspiegel, zu errichten.
Viel zu schnell vergeht die Pause, denn in die
schönste Unterhaltung hinein fällt wie ein Blitz
aus heiterm Himmel das Kommando: „Fertig
machen!" Und 5 Minuten später: „Achtung!
In GruppenordrNing antreten. Ganze Abteilung
im Gleichschritt marsch!" Links — rechts — links
— rechts, direkt zum Lachen, daß nicht einer mal
versucht, das umgekehrt zu machen,, mehr wie
einen Rüffel kann es doch schließlich nicht geben.
Als ob meine Gedanken erraten wären, wechselt
einer den Schritt und macht zur Abwechslung mal
rechts — links — recht — links. So, jetzt ist es
passiert. Alles horcht auf. Wer „latscht" hier in
der Gegend herum? Noch ehe aber der zu er
wartende Rüffel einsetzen kann, wechselt er wieder,
und alles läßt die gespitzten Ohren wieder sinken.
Die Ordnung ist wieder hergestellt. Im gleich
mäßigen Tritt der eisenbeschlagenen Stiefel er
stirbt jede aufkeimende Unterhaltung.
„In Doppelreihe gesetzt, rechts um!" So,
jetzt geht es los. Das Gekraxel nämlich. Ab
stieg zum Leiterweg. Wer den Zickzackweg
bis herab zum Leiterweg kennt, weiß was es
heißt, diesen Weg unter normalen Umständen zu
„gehen"; unter normalen Umständen, sage ich,
denn da erfordert dieser Zickzackweg schon die Ge
schicklichkeit eines Parterreakrobaten. Wir haben
aber einen soliden Tornister mit Zelt
und Decke zu tragen, außerdem noch Spaten
und Brotbeutel. Bei jedem Sprung von
Stein zu Stein verwünscht man den verfl . . . n
Spaten, der einem mit grausamer Beharrlichkeit
immer wieder zwischen die Beine kommt. Aber
mit der Zeit, so ungefähr nach den ersten drei
Stürzen, eignet man sich auch dafür eine gewisse
Technik an, und dann nehmen ja auch alle schlech
ten Wege einmal ein Ende. In kaum einer
Stunde haben wir es geschafft. Von der Schnee
grubenbaude bis herab zum Leiterweg. Eine er
staunliche Leistung. Schnell noch eine kleine Er
holungspause, denn dann geht es durch bis
Petersdorf.
Jetzt fangen die Sanitäter schon an zu
flicken. Wunde Zehen, aufgeriebene Fersen und
Knöchel, einer hat sogar Magenschmerzen und
nimmt als Gegenmittel aus eigner Apotheke
,HoffmannStropfen", die auffallend nach Kognak
riechen, worauf mit einem Male alle an Magen>eschwerden leiden.
Durch Kiesewald geht es auf herrlichen Waldvegen bergab nach Petersdorf. Und hier
reim Einmarsch in Petersdorf ist auf einmal alle
Müdigkeit verschwunden. In ehernem Gleich
schritt marschiert die Kolonne jetzt wieder. Hoch
rufgereckt sind die Körper, getragen von dem Bewußtsein, einen anständigen Gebirgsmarsch hinter
sich zu haben. Kein Schuh, kein Tornister, nichts
drückt mehr. Vorbei ist alle Unlust, alle Müdig
keit, wir marschieren nur noch, mar
schieren. Wenn wir unsre Räder nicht gehabt
hätten, ich glaube wir wären bis heim marschiert.
So suggerierend wirkt das Gefühl, kritisch beobrchtet zu werden.
Nacht war es, als wir abfuhren, Nacht ist
?.s, als wir heimkommen. In flottem, gleich
mäßigem Tempo durchfahren wir die Ortschaften
und sind in kaum einer Stuirde daheim. Genau
dreizehn Stunden trennen uns von der Abfahrt.
Stunden, in denen wir mehr erlebt, gesehen und
gelernt haben als sonst in dreizehn Tagen. Wn
haben einen Tag schweren Dienst gehabt, wir
waren, ehrlich gesagt, froh, daß es zu Ende war,
dafür haben wir aber so viel Schönes und Mäch
tiges gesehen, dah jeder bestimmt stets daran zuückdenken wird.
.
Endresultat: Es war wunderschön; aber nicht
u vergleichen mit einer Uebung im flachen
Lande. Unausgebaute Wege, veränderte Luftitnb Witterungsverhältnisse, fremdes, nie ge
sehenes Gelände, vor allem aber das ungewohntc
Bergauf und Bergab, all das erforderte mehr als
:in Handbuch „Spähen und Streifen". Dazu ge
hört Kraft, Idealismus und — Aus
dauer.
Fred Nöthig (Hirschberg i. Schl.).

Stetes einet? Muitev
.Allen Miitt-r» möchte Ich I» meinem
«nanSkprechliche« Schmerz intufen: Schuw
eure Kinder vor derartigen Elementen!" lAnS
dem Briefe der Mntter des SA.-Mannes
Hentfch.f

Folgender Brief ging uns zu:
„Liebe Kameraden vom Reichsbanner!
Es wird Wohl keine deutsche Mutter geben
; nicht mit Ergriffenheit die Todesanzeige der
kutter des ermordeten SA-Mannes H e n t s cl
elesen hat. Gibt es etwas Schrecklicheres als die
Ermordung eines Jugendlichen durch die eignen
imeraden?
Wer selbst Kinder hat, weiß, wie die Jungens
cute sind. Sie wollen in die Bewegung. Sie
vollen Uniform tragen und Aufgaben haben
Reift sind sie ohne Stellung und haben keinen
ichtigen Lebensinhalt. Wißen auch gar nicht
oaS sie mit der vielen freien Zeit anfangen
illen.
Eines Tages kommt irgendein Kamerad und
igt: „Ich bin drin!" Fragt man dann näher, so
eißt eS mit Stolz: „In der Hitlerjugend!"
Oder: „In der SA.!" Dann wird man die Sorge
nicht mehr los. Man lieft doch in der Zeitung,
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Das Reichsbanner

Ekne Reievöbarmev srruvve entsteht

wozu d 1 e Jungens mißbraucht wer für die Tausende von Wandrern bringt ein solcher lich menschenunwürdige Zustände. Denjenigen,
den. Schon wenn man daran denkt, daß ein eigenartiger Kongreß nicht, auf dem eine hoff die heute hinausgetrieben werden, die die Familie
Mann wie Röhm in dieser Bewegung sich halten nungslose Vagabundengruppe lediglich versucht, verlassen, weil Vater und Geschwister auch arbeits
der „Walze" heute noch einen romantischen los sind, muß geholfen werden durch die Gewäh
In einem kleinen Zimmer im Gewerks
kann. Hat nicht sonst immer jede Mutter sorgsam
Schimmer zu verleihen — ein Verbrechen, wenn rung ausreichender Unterstützungen und
‘ nt#
darauf geachtet, daß ihr Junge nicht in verdorbene dadurch wirklich noch junge Menschen zu diesen durch Arbeitsbeschaffung zu Löhnen, mit haus zu N. wurde im Oktober vorigen
reife kam?
unglücklichsten der jetzt möglichen Unternehmungen denen sie ihr Leben fristen, ausgestalten und auf- schlossen, den nächsten in einer Reihe sog- " c((,
verführt werden sollten.
bauen können. Arbeit oder ausreichende Unter Bunter Abende in dem D o r f e b .
Ich habe immer Angst gehabt, daß mein
#ol
Der jungen Generation von heute stützung ist auch notwendig für die, die sich auf anstalten. Diese Abende boten bisher
Junge, der doch nun durchaus mitmachen wollte, bedeutet die einst so romantische Walze — zumeist den Landstraßen befinden, denn die menschliche eine glänzende Gelegenheit zur Wervu weinmal auf diesen Weg abgleitet. Nun hat aber nur noch gelobt von denen, die sie nicht kannten Gesellschaft darf eine junge Generation nicht in allem in kleinern Orten.
das Reichsbanner hier eine Jugend oder über genug Geld verfügten, sie sich so an gleichgültiger Resignation ziellos durch das Leben
*
abteilung aufgemacht. Wir sind glücklich genehm wie möglich zu machen — nur noch die wandern lassen.
Im
Bkittelpunkt
der
Veranstaltung iw> y,
Möglichkeit des beginnenden Versinkens in gänz
Alfred Heidrich.
darüber, denn wir wissen, daß solche Sachen wie
wohnlich ein kurzes Referat, in dem 1 ■ -^i<
Fememorde und Bombenattentate und Röhmerei
wesenden auf die Notwendigkeit unsrer, Io
nisation hingewiesen wurden. Die einzeln
im Reichsbanner nicht geduldet werden. Uns ist
grammpunkte (Sport, Musik Laienspnf
auch bekannt, daß sich die Reichsbannerführer um
wurden durch eine launige Ansage
w'
die Erziehung der Jungens zu anständigen,
so daß immer der Eindruck des Ganzew
Pflichttreuen Staatsbürgern bemühen. Mit Freu
Die Nacht hatten Salli und ich im Warte Herr, wenn die Zeiten besser sind. — Adieu! gefügten gewahrt blieb. Hatten wir dan>
den haben mein Mann und ich zugestimmt, daß saal zuzubringen versucht. Der kontrollierende Manchmal aber klappt es doch, Herr Kommissar. Programm abgewickelt, so trat noch e',, ftd
Richard ins Jungbanner eintrat. Das grüne Bahnbeamte besah sich unsre Bahnsteigkarten, Das sind so Menschen, die haben schon eine gewisse Stündchen der Tanz in sein Recht unb
Hemd bekam er zu Weihnacht. Koppel und Schul schaute die schwindsüchtigen Rucksäcke an, erblickte Ausstrahlung in sich, so etwas, man kann es nicht ren, befriedigt über die geleistete Arve-tik
die Zeichenmappe und die große, bemalte Lein sagen — es ist einfach da. An den Augen erkennt Hause. Ein kleines Eintrittsgeld ball
terriemen hat er schon gehabt.
wand und drückte daraufhin beide Augen zu. Am man sie meist; nicht, baß sie besonders schön zu meisten Fällen die entstandenen UnMtl"
Die glauben gar nicht, wie wohl sich mein Eingang stand ein Schutzmann mit einem großen sein brauchen nach den üblichen Begriffen. Nein, auf die Autofahrt, die vom Bezirk getragnn
Jung-, fühlt und wie glücklich wir selber sind. Schäferhund. Zwei Leute in Zivil kontrollierten die Augen, die strahlen eine gewisse Wärme ans. zu decken.
*
*
Gelt, Tie nehmen sich der Jungens auch weiter alle Anwesenden nach „Flebben". Unter den Bän Irgendeine Sympathie ist da, so ein Gefühl:
Am Sonnabend nach dieser Besp^^.'lyu^
hin an? Es ist doch das einzige Gut, das wir ken wurden einige Bassermannsche Gestalten^her- da ist dein Bruder, deine Schwester, da ist ein ver
vorgeholt und zum Schutzmann geschickt. Salli wandter Mensch. Und das ist bann so — ohne
Eltern haben. Freiheitsgruß!
nahm seine Brille ab, putzte die Gläser und kniff viele Worte hilft der — so, wie er es kann. Sehen verfrachteten wir uns in zwei Schnell'/- ujie#
mir ein Auge zu. Na, was konnten sie uns schon Sie, wir tauschen unsre Bilder gegen ein paar und gondelten los. Der Weg war bem«1'
Frau A. Merkel aus St."
P
anhaben? Der dicke Kriminal forderte barsch Groschen um. Ober nehmen Essen dafür. Manch und einer der beiden Wagen kippte
die Ausweise. Und meinte bann, was wir denn mal gibt es auch etwas mehr. Man läppert sich nachteilige Folgen für sich und Mittet f
haben. Mit halbstündiger Verspätung
wären.
eben so durch. Wenn es für ein Herbergsbett durchnäßt
unb über und über mit Dreck 1
„B i l d e r m a l e r."
trotzdem nicht langt, so wie in der letzten Nacht,
Bildermaler? Das könne ja jeder sagen — na, bann wirb eben irgendwo Platte g e - in B. ein. Der Besuch war nicht Ef <r f
®* gab einmal eine Zeit, da ging der junge und überhaupt, wann wir zuletzt gearbeitet rissen. Und wenn bann des Morgens früh die hebend, aber das mag am schlechten
Mensch im Frühjahr auf die „Walz e", um die hätten?
Hähne krähen und die Sonne kommt langsam legen haben. Auf jeden Fall haben
Ich zeigte ihm eine Skizze, die ihn selbst dar herauf — und hoch oben in der Luft trillert eine Programm in gewohnter Qualität abgeUUs'
Welt kennenzulernen, um irgendwo Arbeit und
Brot, vielleicht eine neue Heimat zu finden. Heute stellte, während er einen Schlafenden am Arme Lerche — und als erstes begegnet man einem fuhren wieder nach Hause.
walzen nach dem Bericht des deutschen Herbergs rüttelt. „Vor drei Minuten", sagte ich, „habe ich hübschen jungen Mädchen — es kann auch eine
vereins 500 000 Menschen aller Berufe und Alters zuletzt gearbeitet." Der geheime Mann machte Frau fein — ich sag's Ihnen, Herr Kommissar,
Man konnte allerdings aus der UntfA S«1*
klassen durch Deutschland. Diese Erhebung des böse Augen, legte seine Stirn in strenge Falten wenn dann jemand käme und verspräche uns jeden
HerbergSverein» erfaßt jedoch nicht die große und fragte, wovon wir denn lebten. „Na, doch Tag einen goldenen Berg, und wir müßten dafür mit den Anwesenden hören, daß derart^
anstaltungen dringend notwe nd
Zahl derer, die in Jugendherbergen, Gesellen- vom Futtern, Herr Wachtmeister."
so wie Sie in einem viereckigen Raume hocken,
bereinshäusern,
Gewerkschaftshäusern,
wilden
Wir sollten keine dummen Witze machen, — nee, lieber mal Platte reißen, und wenn es wenn man nicht Gefahr laufen will, de«
mit den gleichgesinnten Menfchen auf dew
Herbergen und alle diejenigen, die Sommer wie sonst------------- er zeigte nach dem Schutzmann.
schlimm wirb, etwas Kohldampf — lieber mal für
...^ \
Winter im Freien übernachten, so daß die eigent
Ja — aber, also, wenn er ganz genau wissen eine Nacht eingesperrt fein — und bann wieder: Lande zu verlieren.
Dem ersten Abend folgte bald ein n «i'i
liche Zahl um 800 0 0 0 liegen wird. Hier offen mühte, wir lebten schlecht und recht vom Ver
dem zweiten ein dritter und wir konnb,.^
Wilde Gesellen, vom Sturmwind durchweht,
bart sich in seiner ganzen Brutalität der Widersinn kauf der Bilder, die wir selbst anfertigten.
Befriedigung feststellen, daß der Besuch - hp
Also bettelten wir?
der heutigen Wirtschaftsunordnung, denn 85 Pro.
Fürsten in Lumpen und Loden,
besser wurde. War also der Boden in ijfi
„Aber nein!"
zent der Wandrer würden gern arbeiten, wenn
ziehn wir dahin, bis das Herze uns steht
Umrissen vorbereitet, konnte man sich n'J yiq
sie Arbeit hätten.
Wir sollten ihm doch nichts vormachen. Er
ehrlos bis unter dem Boden.
der eigentlichen Aufgabe, der W e r b u n «
Wenn man noch über einen kleinen Funken kenne seine Pappenheimer. Oder ob wir glaub
tm.. Und man sann sagen, daß ><e 2'. tr<\
Fiedelgewandt, in farbiger Pracht
Lwzialgefühl verfügt, so wirkt e» erschütternd, ten, „er glaube" uns auch nur ein Wort — und
ihren Teilen als Erfolg zu buchen ist. »y
trefft keinen Zeisig ihr bunter,
auf einen Abend in den mitunter recht primitiven überhaupt Menschen ohne Jnvalidenkarte seien
wurde mit Flugblättern und Propagain au„■ $
Herbergen, wo sie alle von Ost und West, von sowieso verdächtig — los, kein Wort mehr, und
ob uns auch Spötter und Spießer verlacht,
belegt und vor einiger Zeit konnte zur
Nord und Süd zusammenkommen, die nähern mit zur Wache .. .
uns geht die Sonne nicht unter."
düng einer Ortsgruppe des Reicher^Am andern Morgen wurden wir aus der
H i n t e r g r ü n d e i h r e r W a n d e r s ch a f t zu
„Tja", sagte der Kommissar, „das ist nun Schwarz-Rot-Gold geschritten werden. Ter m
erfahren. Viele konnten ihren Eltern nicht mehr Zelle einem K o in m is s a r oder so etwas ähn
zur Last liegen ober wollten sich von ihnen lichem vorgeführt. Der Mann blinzelte uns nicht alles ganz gut, interessant und schon, aber, haben bungSabenb brachte 12 Aufnahmen; he" M
.. ck'
„nicht mehr schlecht ansehen lassen". Andre sind unfreundlich entgegen. „Na", meinte er, „was ist Sie denn einen Wandergewerbeschein, die Ortsgruppe B. aber bereits rund
durch ihre Not mit den Gesetzen in Konflikt ge- denn nun los, wo drückt denn der Schuh? Maler der Ihnen die Berechtigung zum Bilberverkaufen glieber. Die Größe dieser Leistung kann ‘ «n
gewertet werben, wenn man den unerhmu
raten, von den Angehörigen verstoßen und somit sind Sie? Wohl so vagabundierende Anstreicher gibt?"
j
„Nein, erstens verkaufen wir nicht, „wir ror der SA. in den ländlichen. Bezirken
auf die Landstraße gedrängt worden, von der sie — so eine Art Minnesänger aus Tausendund
i
nicht mehr herunterkommen können und auf der einer Nacht?"
tauschen die Bilder gegen Geld" oder Natura Aber die Kameraden in B gehen Vq^’1
„Wieso denn, Herr Kommissar? Wieso Tau- lien um, und zweitens — der Künstler gehört zum Weg unbeirrt weiter.
sie langsam zugrunde gehen. Das Zugrundegehen,ist die große Gefahr, die die Landstraße sendundeine Nacht?
freien Beruf und kann seine Arbeiten ohne
. r -,
.in sich birgt. Es sind nie die schlechtesten gewesen,
,Nu, ich meine nur so — also, woher — wo- Gswebbeschein absetzen, wo es ihm paßt."
Man kann wohl sagen, daß diese jun" ,i<
die aus ihrem oft zu engen Lebenskreis heraus- hin — und wie regeln Sie Ihren Lebensunterhalt? "
„Gut", meinte er, ,chann beweisen Sie mir,
ot’er heute ist selbst für die besten feine
„Herr Kommissar, wir machen das so: Einer daß Sie Künstler sind — zum Exempel: Vielleicht gruppe in allen ihren Teilen geradezu n> : iw
gültig organisiert ist. Sie verw^
Möglichkeit vorhanden, irgendwo Arbeit zu be- von uns, der gerade Außendienst hat, sozusagen, könnten Sie mich mal zeichnen?"
selbständig. Lediglich ein Kamerad au3
F
kommen. Die Gefahr, ins Landstreicher- nimmt die Mappe unter den Arm und haut los."
Na, was denn — eine Viertelstunde brauchte in jeder Woche zweimal per Rad nach * M
t u ,n z u versinken, den Koiitakt mit der
„Was tut er?"
ich dazu und bet Kopf saß! Und dann wünschte bespricht das Notwendige mit der bortiP1'1; rp11
menschliche,i Gesellschaft, mit der Klasse zu ver„Er haut los — in d i e Häuser, die von
Heren, ist riesengroß. Während die „Walzenden" außen so aussehen, als wenn Menschen darin uns der Polizeimann recht viel Glück für alle rung. Da die einzelnen zum Ort gehörig".
einstmals hoffen sonnten, noch irgendwo eine an wohnen, die von Kunst und Kultur eine Ahnung Wege und drückte mir einen Fünfmarkschein bis zu 10 Kilometer auseinanderliegen, ■’* , jn
ständige Arbeit zu finden, ist es für sie heute nicht hätten. Wissen Sie, jedes Haus hat seine be in die Hand, denn e» war noch in der guten, eine Motorrad staffel gebildet, der •
mehr möglich, auch nur einmal bei einem Bauer stimmte Physiognomie. Jede Tür darin einen stabilen Zeit be» Jahres 1928. Die Sonne beschien drei Kameraden mit ihren Maschinen
Hilfsarbeit zu verrichten Die Kleinbauern, die eignen Charakter. Es gibt Türen, fein polierte, den Roland vor der Polizeiwache. Ganz hellblau denen es ein leichtes ist, schnell in den e. ^tw
früher walzende „Kunden" bei Erntearbeiten usw mit ziselierten Schnörkeleien, spitzbogenartig, mit war der Himmel. Ein Mädel mit blondem, testen Winkel zu kommen, um, wenn es F
beschäftigten, leiden heute ebenfalls unter der Freitreppen und vergoldeten Namenschildern — flimmerndem Haar kam uns entgegen. Der Tag ist, die Kameradschaft schnellstens zu verw",^
größten Not und können nicht einmal gegen Brot die taugen aber meist nichts. Am liebsten sind fing mit den besten Vorzeichen an. Nur, als wir In jeder Woche kommt die gesamte Ort#
und Obdach Menschen für längere Zeit beschäftigen. uns die einfachen, ganz ohne viel drumrum — durch eine enge Straße gingen, sprang plötzlich einmal in B. zusammen.
Für den Wandrer ist es von der Erkenntnis, aber doch mit einer gewissen Linie daran und
daß er keine Arbeit mehr bekommen kann, bis diskreten Farben bemalt. Des Abends zum
...
zu der Auffassung, daß er gar keine Arbeit mehr Beispiel verlassen wir uns ziemlich auf die BeDie Kameradschaft setzt sich zusamuu->zl'
haben will, nur ein kleiner Schritt. Nicht, daß er leuchtung einer Wohnung. Wenn so ein zartes,
Gutsarbeitern, Knechten, Tag
ihr aus dem Wege geht, ist die Gefahr: Wo es weiches Ampellicht scheint, bann wohnen da auch
netn , Forstarbeitern und ®
keine Arbeit mehr gibt, wo Arbeit ein P r i - in der Regel feine, kultivierte Menschen. Und
Al» besondere Leistung mutz die Tatsache
v'leg wird, braucht man ihr erst gar nicht ans da klingeln wir an — "
werden, daß es in der kurzen Zeit des - s . !>
dem Wege gehen. Sondern die Gefahr entsteht,
„Sehr interessant", sagte der Kommissar.
der Ortsgruppe allen Kameraden geluiy^
daß er sich auf die Dauer zufrieden gibt mit der „Aber bitte, erzählen Sie nur weiter."
sich vorschriftsmäßig einzukleiden. Wer bt< «jr
schlechtesten Herberge, mit dem gewohnheitsmäßigen
„Ja, auch in den Häusern, wo Klavier gegen Löhne der Landarbeiter kennt, kann JJeK
Schlafen tm Freien, mit der Befriedigung seiner spielt wird, hat man manchmal Glück."
ermessen, welche persönlichen Opfer gebia»'( r
primitivsten leiblichen Bedürfnisse, daß er mit dem
„Ach!"
den mutzten, um das zu vollbringen.
Auffinden eines Nachtlagers dann und wann mit
alle Kameraden kommt die Organisation
F*
„Aber da muß man sehr darauf achten, war
dem Erbetteln eines Kleidungsstückes den Zweck
Stelle, und es ist eine Freude, zu seh^'
gespielt wird. Wenn wir die leichten, abgedroschenen
seines Lebens erfüllt sieht. Er bekommt beim
welchem Eifer alle bei der Sache sind!
Schlager hören, da bemühen wir uns erst gar
B e t t e In Routine darin, sich immer wieder nicht. Wagner steht auch nicht hoch im Kurs.
6l
das Notwendigste zu beschaffen, und bei Gelegenbeit wird leicht der vom Felde gewohnte Mu n d- Der ist zu laut. Aber Schubert — ja, meist
Erfreulicherweise ist eS gelungen, elI,/.ru6^
ra u b auf einem Markt oder im Kaufhaus einer sind e» Frauen, die mit dem herumträumen.
Anzahl junger Menschen zu un» M V
«ladt durchgeführt Die Ueberwindung der leicht Und wenn man da klingelt und es öffnet gerade
zuziehen, die natürlich auch mit Leidens^ 't>
folgenden ersten Strafe zerbricht oft jedes kein unintelligentes Dienstmädchen, na ja . . .
ist auch gut — aber am besten sind
der Sache sind. Die Ortsgruppe spielt "
Selbst- und Würdegefühl. Das Absinken in die Beethoven
doch die Modernen. Wissen Sie, Hindemith,
lichen Leben bereit» eine große RolleSchicht der Bettler, der ehemaligen Verbrecher,
Weill
und
Genossen."
Zuchthäusler und Gestrandeten vollzieht sich, zu
Nationalsozialisten wagen sich nicht mehr a
„Dann müssen Sie aber doch ein ziemliches
mal man in den Herbergen und Obdachlosenasylen
Leute heran. Selbstverständlich ist auch
i*
deren Lebensgewohnheiten kennengelernt und sich Verständnis für Musik haben, wenn Sie all diese
Hinsicht aller bis in» kleinste organisiert- ' , i*
e- Unterschiede heraus-hören", meinte der Beamte.
ihnen angepaßt hat.
sogenannten „wilden" Zeit wurde f0*1 ‘ A
„Ach, das lernt man so mit der Zeit. AußerNachtschutz organisiert, der sich bis
Zuerst war man noch ausgerüstet mit den dem hat da» was mit Fingerspitzengefühl zu tun."
gezeichnet bewährt hat. Die gesamte
Mitgliedsbüchern der Organisationen, holte sich
„Wie
ist
da»
denn
nun
mit
dem
Verkauf?"
erfolgte nach den Bestimmungen des
A
überall Unterstützung oder ein Ortsgeschenk ab,
„Verkauf ist da» eigentlich nicht. Man schellt,
Führers" und wird von einem Kamera^'
übernachtete noch in Jugendherbergen und blieb
N. vorgenommen. Das Verhältnis der Ka>
dadurch noch im Kontakt mit den Organi wünscht die Herrschaft zu sprechen — und wenn
zueinander ist da» denkbar günstigste uw
sationen. Jetzt aber sind die Kassen aller bann der Mann oder die Frau kommt, wird man
der Ortsgruppe, die nach außen hin ein
Organisationen leer, die Jugendherbergen lassen zuerst abwehrend gemustert:
Bilder? Ach du liebe Güte, wir haben soviel eine schwarze Katze über den Weg. Da fuhr gezeichnet disziplinierten Eindruck tnAOr
sich durch kostenloses Uebernachten ersetzen und
uns
im
ersten
Augenblick
der
Schreck
in
die
die Behörden lehnen zumeist jedes Entgegen- auf dem Speicher liegen.
viel mehr Mitglieder bringen.
.
Bilder? Nein, gar kein Interesse momentan. Glieder.
Und so kann wohl abschließend gesE..,-:^
kommen an Wandrer ab. Leicht verliert dadurch
Bilder? Guter Mann, so wa» kauft man
Schwarze Katze übern Weg,
B. des
der Wandrer den Kontakt mit den Organisationen
daß wir
wir in
in der
der Ortsaruvve
Ortsgruppe B.
des Reichs w -,
bringt Unglück dir am nächsten Steg.
und den behördlichen Institutionen, denn findet nicht an der Tür — dafür gibt es Kunstauch wenn man den Ort auf der Landra^ ■
er immer wieder Ablehnung, wird er au» Ver Handlungen mit Gla» und Rahmen.
finden kann, immerhin eine nicht 5 -ich'
„Quatsch", sagte Salli.
„Und außerdem schätzende Stütze des republikau
ärgerung zum Einzelgänger und Sonderling.
Bilder? Nein — danke.
sprang sie von rechts nach links, dann ist Gedankens haben. Nicht zu unters«"
Der Verlust des sozialen und individuellen Wertw
Bilder? Was soll ich damit —
gefühlS bietet dem persönlichen Abgleiten kein
st
Bilder? ES kommen sooo viele, wenn mau der Hokuspokus nicht so schlimm. Ich bin dafür, dem Sinne, daß dieser Tatsachenbericht i
Ende; darum ist die Walze heute eine da jedem was abnehmen würde, wo kämen wir hin? wir kaufen uns Zigaretten und tippeln nach absichtigte Wirkung dahingehend austo!
#
Gefahr, an der selbst der Stärkste scheitern sann. Neulich war da noch jemand hier, der hatte Tangermünde — das.soll ein feines Kaff daß sich unverzüglich andre Ortsgrupp E
Nichts kennzeichnet die Notlage der Wan wunderschöne Nippes, aber das Leben ist so teuer, sein — so 'ne Art Rotenburg des Nordens. Und sammenfinden und mit derselben
Adernden mehr al» die Veranstaltung jener und da» Notwendigste ist doch wichtiger als Bilder wenn die Leute da auch so fein sind wie der Bearbeitung der Landbevölkerung ahnu
„Kundenkongresse". Irgendein Ergebnis und so'« Luxu». Vielleicht nächste» Jahr, werter Polizeimann in Stendal . . . toi, toi, toi . . ." — tenSwerte Erfolge erzielen!
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Das soziale Elend dev
Landftvatze

MD ’n
ME

ULM
5v M\
MM

