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^amevadschaft X
Als wir vor einigen wenigen Jahren, die 

Manchem von uns eine Ewigkeit dünken, mit 

einem dem Temperament jedes einzelnen an
gepaßten Hallo zum letzten Male das Schul- 
*or von innen nach außen passierten und dem 

leiernden Hausmeister bei Konzentrierung aller 
^rfügbaren Courage eine Nase drehten, da war 
M in uns trotz aller patzigen Frechheit und 

Großmäuligkeit ein kleines, undefinierbares G e - 
lühl, gemischt von Sehnsucht und 

grauer. Nicht etwa, daß wir uns nach den 
schern sehnten und ihre lebenslängliche Ver- 
6»nnung betrauerten, o nein, die warfen wir 

"üt einem mehr oder minder derben Fluch in 
e'ne Ecke und — „wurden nie mehr gesehn", aber 
Euch nicht, daß wir dem „Pauker" nachtrauerten 

hatten wir doch unter uns bei der nächsten 
.fienben Gelegenheit — die niemals kam — 
> unheimliche Tracht Prügel zugeschworen), 

pern das eine betrübt« uns: daß wir fortan 
; mehr zusammen sein, nicht mehr 

Fußball und Indianer spielen, aber auch nicht 

in stillen Winkeln zusammensitzen würden 
gruselig« Geschichten erzählen, die keiner dem 

glaubte, und doch so nett waren, wir 
™utben auch nicht mehr gemeinsame Streiche 

usSe(fen und an fremden Haustüren klingeln... 
*UE8- die schöne I u ng en kam«rad schaft 

zum Teufel!

Und dann kamen die Lehrjahr«, mehr 

j er minder düster und traurig. Wir standen an 
Irrenden Drehbänken und klobigen Schraub- 
Noifen; griffen Eisen, Holz oder Steine, daß di« 

?aut unsrer zarten Finger zerplatzte wie die 
Fusionen, die wir uns vom Leben gemacht, 

Muckten Staub, aufgewirbelt von Maschinen 
^et Akten, und lernten den Nacken beugen vor 
Menschen, die weit grober und roher als unsre 
"ehrer waren. Das Leben packte und rüttelte 
luhg. Aber tiefinnerst in der Brust, da glühte heiß 

pb hoffnungslos ein Fünkchen: Die Sehn
sucht nach ber Kameradschaft. Einige 

p uns gingen in die Jugendorgani- 
1-'a * 10 n. e n , in das Jungbanner, in die 
lmnwCtk.r^19enl1 und in die Jugendgruppen der 
P"'"^ch"ften. Da wuchs eine neue Kamerad- 
| „X a“§ der gemeinsamen Not und dem grauen 

urag heraus, klein und schön wie eine verirrte 
> lume, die irgendwo auf einer Schutthalde blüht.

r gereifter und fester war di« Kameradschaft, 
°n Sinn geleitet. Doch wir wurden ihrer nicht 

wehr so restlos froh und glücklich, wie wir es als 
! jungen gewesen waren. Vielleicht drückte di« 
I Freudlosigkeit der Arbeit zu sehr auf uns, viel- 
I Eicht war auch die Zeit zu kurz, die wir beiein- 

Under waren, jedenfalls hatten wir da» Gefühl, 
"uß diese Kameradschaft eigentlich eine Kame
radschaft für den Sonntagsgebrauch
H zu wenig DaseinSraum aussüllend.

Aber dann kam bi« Zeit, da die politischen 
^inge den Einsatz ber ganzen Person 

Und des — Lebens jedes einzelnen von uns 
wrdert«, und fast gleichzeitig kam der Tag, da 
sich für uns das Fabriktor schloß, und vor unS, 

nebelhafter Unendlichkeit, verschwindend im 
•tüben Grau, ein Leidensweg — der der 
ilrbeitslosigkeit — sich öffnete. Da waren 

dir wieder täglich zusammen, eine unzertrenn- 
bar« Gemeinschaft, und hier wuchs erneut kernig 
"nd stark, eine neue Kameradschaft 

Nmpor. Unsre gemeinsame Sache fordert« Arbeit 
P»l> Tat von unS. Da legten wir gemeinsam 
band anS Werk, gemeinsam standen wir auf 
snsre Posten, kämpften für Freiheit und Wahr
heit, gegen Dummheit und Lüge. Gemein
em marschier t«n wir, wenn unsre F ü h - 

(s'r unS riefen. Wir füllten die Straßen der 
jpbte mit unserm Lied, daS als Symbol ber 
Gemeinschaft einzeln klein und nichtig, doch ge
meinsam gesungen zu einem Choral der Macht 
-5° einer Fanfare ber Kameradschaft wird, wir 
P*en im Rhythmus des gleichen 
.^r itt S, daß wir zusammengeschmiedet von 

schirm Los und gleichem Erleben. Unser Herz
I wild und heiß im Takt unsrer Tritte. Vor 

a[ hinter unS, rechts und links Kameraden in
, tigern Kleid und gleichem Tritt, Äame-

Ij, sind wir marschiert, wieder und immer
- edex (8j0 marschieren wir heute und werden 

i„prfort marschieren, bis wir das große Ziel 

£ Menschlichen Sehnsucht erreichen, das Ziel 
|tj Bt06«n, weltumfassenden Kameradschaft, die 

Hatz und keine Habsucht, keine Gier und 
Ichsucht, keinen Kriegswahn und kein Leid 

,r kennr.

I * sind wir marschiert, fi a m e r a b = 
|^Q 11 die unbekannte Kamerad- 

’11 Irgendwo im Norden, Süden, Osten, 

Htq'T*- Wir sind marschiert, mancher fiel und 
i>ber " ^Eachte seine Treue hinter Gitter, doch 

wehte ehrenvoll und schlicht, mit- 
as und begeisternd das Banner der 
^"aüsch/fP Adolf Jungbluth.

Wii' haben es satt!

Nie Bürokratie verdirbt das ttotwevk
D!e Lugend -viert und vevdkvbt / Nie Amtsstellen neben

Die Kanzlerrede im Dezember 1932 kündigt« 
Hilfsmaßnahmen der Reichsregierung für die 
Jugend (Jugendnotwerk) an. Am 24. Dezember 
wurde der Aufruf des Herrn Reichspräsidenten 
veröffentlicht. An demselben Tage gab der Reichs
arbeitsminister durch den Präsidenten der Reichs
anstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen
versicherung die Richtlinien für das Notwerk her
aus. Außerdem wurde ein sagenhafter 9-Milli- 
onen-Mark-Fonds für diese Arbeit bereitgestellt. 
Soweit — so gut!

Jetzt, am Ende des Monats Januar, müßte 
man immerhin annehmen können, daß die Hilfs
maßnahmen für die arbeitslose Jugend in Gang 
gekommen sind. Das ist nicht der Fall. Un
glaublich, aber doch wahr!

Wohl zeigen einige Nachrichten, daß die Ar
beit an einigen wenigen Orten durch Zusammen
schluß aller Führer, unter Zurückstellung aller 
Einzelwünsche, vorwärtsgekommen ist.

Sonst aber klappert das Notwerk den gewöhn
lichen Gang durch den BerwaltungSapparat 

und die Jugend wird noch lange warten müssen, 
um in den Genuß der mit großen Versprechungen 
in Szene gesetzten Notmaßnahme zu kommen. 
Zwar setzte die Tätigkeit der Behörden und der 
Organisationen hoffnungsvoll ein. Bereits in der 
ersten Januar-Woche wurden Sitzungen mit allen 
Vertretern der Behörden und Verbände gemacht.

Aber schon damals zeigte sich ein unbeschreib- 
licheS Durcheinander. Die ulkigsten Organi
sationen, die in der Jugendpflege noch nie her- 
vorgetreten waren, für die aber der freiwillige 
Arbeitsdienst da» Sprungbrett war, wollten ebenso 
wie auch einige Amtsstellen, mit guten Rat
schlägen, die niemand verlangte, an den Mann 
kommen. Ob es Geltungsbedürfnis oder Konkur
renzneid war, ist nicht festzustellen. Jedenfalls 
gaben viele an, daß gerade sie bereit? seit längerer 
Zeit sich für das Notwerk bei den Regierungs
stellen eingesetzt hätten, und dann kam der üblich« 
SchmuS mit der Danksagung und der schönen 
Hoffnung, daß nun doch noch alles Wirklichkeit 
werden würde.

Selten konnte man sich auf einen Arbeits
ausschuß einigen, nachdem bei der Besetzung der 
einzelnen Posten die Person wohl mehr als die 
Jugend eine Rolle gespielt hat. Verschiedentlich 
wurde auch dem Geltungsbedürfnis Rechnung ge
tragen und einige unausbleibliche Ausschüsse 
(Beerdigungsinstitute zweiter Klasse) mußten 
eingesetzt werden. Dabei kann einen der große 
Jammer ankommen, wenn man in einem Er
werbslosenheim sich die Jugend ansieht, wenn 
man ihre Kleidung kontrolliert ober gar das 
Schuhwer! einer Besichtigung unterzieht. Aber in 
den Ausschüssen wird weiter herumgesessen, 
Amtsstellen lassen sich herab, Einzelmarotten und 
Sonderwünsche anzuhören, zu deren klarer Ab- 
Itijnung, man aber vor versammelter Mannschaft 
nicht den Mut hat.

Aber die Külte steigt sprunghaft, der Erwerbs
lose im Frost steht verbittert und »ergrümt 

vor den Stempelstellen,

um dann zu erfahren, daß das Notwerk nur all
mählich vorwärtskommen soll. Die Pläne der 
Berufsbetreuung sind ein Kapitel für sich. Die 
Jugendlichen sollen zwei bzw. drei Stunden in 
irgendeiner Fachschule beschäftigt werden. Der 
Anmarschweg wird größtenteils nie unter einer 
halben Stunde sein. Geschlossene Kameradschaften 
können selten in ihren Werkstätten auch ihre gei
stige und körperliche Betreuung empfangen. Um 
zu den Aufenthaltsräumen zu kommen, braucht 
der Erwerbslose außerdem noch eine halbe Stunde 
Abmarschweg. Dann wird er gespeist und mit 
Vorträgen gefüttert, nach 2 bis 4 Stunden wieder

entlassen. Vielfach bleiben die Erwerbslosen noch 
aus eignem Antrieb bis zum späten Abend zu
sammen. Der graue Alltag, die Not, haben ihn 
aber doch nicht^aus den Krallen gelassen, fein 
Verschleiß an Schuhzeug, an Kleidungsstücken, 
entspricht nicht der Entschädigung, die er dafür 
enthält. Anstatt einer Loslösung von dem furcht
baren Gefühl der Ueberflüssigkeit, gerät er 
immer mehr und mehr in die abhängige Stellung 
zu den Aemtern, die die Teilnahme am Notwerk 
für eine spätere Zulassung zum freiwilligen Ar 
beitsdienst abhängig machen.

Am schlimmsten sind die Erwerbslose« be
troffen, die über 25 Jahre alt sind.

Diese kommen für den freiwilligen Arbeitsdienst 
und auch für das Notwerk der deutschen Jugend 
nicht mehr in Frage. Man macht es sich amt- 
licherseits sehr leicht und scheidet diese Erwerbs
losen aus; tote es aber möglich sein soll, bei ge- 
meinsam durchgeführten Speisungen und bei der 
Betreuung in gemeinschaftlichen Heimen, diese 
Kameraden zurückzuweisen, darüber unterhält 
man sich noch erst in den Aemtern und gibt dazu 
gute Ratschläge. Hoffentlich wird im Februar nun 
doch noch eine Entscheidung getroffen, daß auch 
diese Erwerbslosen in den Genuß de» Notwerks 
kommen.

Ganz abgesehen von dem Verwaltuitgskram, 
dem Listenführen und den Kontrollen, die vorge
schrieben und vielleicht auch nützlich sind, müßte 
man doch

endlich sich ein Herz fassen und den Verbänden 
die Mittel zur Verfügung stellen, um wenig
stens die Speisung und geistige Betreuung 

anzupackrn,

selbst dann, wenn die berufliche Ausbildung, die 
die größeren Schwierigkeiten macht, etwas dar
unter leidet.

Ist es da zu verwundern, wenn die Berichte 
nur eine Erfassung von zirka 10 Prozent der Er
werbslosen bis zu 25 Jahren zeigen? Da nützt 
auch die schönste Statistik nichts, mit der man be
weisen will, daß 10 Prozent noch durch den frei
willigen Arbeitsdienst erfaßt werden. Es sollen 
also mit Unterstützung des Staates zirka 20 Pro
zent der jugendlichen Erwerbslosen betreut sein. 
Der Erwerbslose, der in den WeihnachtStagen bei 
den Aufrufen und' dem Tamtam der Tages
zeitungen sich Hoffnungen machte, steht wieder 
verbittert zur Seite.

Er erkennt allmählich immer mehr die Nutz
losigkeit seiner Bemühungen, sich auf staat

liche Hilfe zu verlassen.

Nicht nur der Amtsschimmel, der statt im 
langsamen Trott, im Galopp bis März für die 
Jugend laufen sollte, wird später einmal die 
Nutzlosigkeit seiner Bemühungen einsehen, son
dern auch der Staat wird lernen, daß mit großen 
Versprechungen und Notmaßnahmen mehr Unheil 
angerichtet wird, wenn in dieser Form gearbeitet 
wird. Der Erwerbslose rechnet sich aus, wieviel 
Unterstützung er bezogen hat, der Erwerbslose 
rechnet, wie viel Geld für seine Notmaßnahmen 
zur Verfügung steht,

dabei vergleicht er die Zahlen und Unterstützungs
sätze, die die sogenannte Osthilfe verjubelte.

Die negative Einstellung vieler Erwerbslosen 
zum Staate wird dadurch verständlich. Reden hat 
keinen Sinn mehr, ernste, zielbewußte Arbeit der 
Führer, der Verbände, zwingt auch die Behörden, 
mit etwas größerer Energie das Notwerk zu be
arbeiten. Das Notwerk an sich hat ein gutes Ziel, 
es soll und muß aber nur eine Etappe zur Ar
beitsbeschaffung nach dem Programm der Gewerk- 
schäften sein. F e h e r.

Lnierrview mit deei Lagerleitern
Stwas Üdev vvakirsche VttdunsSarbeit im SAN. / M-sUrhkeiterr 

und «ntzanwsnduug

Meine bejahende Stellung zum f r e t - 
willigen Arbeitsdienst ist nicht zuletzt 
zurückzuführen auf die Erkenntnis, daß sich 
gerade im FAD. ungeheure Möglichkeiten bieten, 
den Hunderttausenden jungen Deutschen eine 
allgemeine Bildung mit auf den Weg zu 
geben. Demokratie setzt voraus, daß die jungen 
Staatsbürger, besonders die, die zur Arbeiter- 
schäft zu zählen sind, durch weitgehende Bildungs- 
maßnahmen für die richtige Nutzanwendung der 
Demokratie vorbereitet werden. Ein Unter- 
t a n e n st a a t hat e8 sich erlauben können, das 
SDoIf durch eine unzulänglich« Volksschule gehen 
zu lassen, sich im übrigen jedoch nicht mehr um 
seine Staatsbürger zu kümmern. In einem freien 
Volksstaat hat diese Anschauung keine Da
seinsberechtigung mehr, «s muß tm Gegenteil 
tebet junge Staatsbürger eine bessere Schulbil
dung bekommen und im Anschluß daran etne 
langsame Vorbereitung für die bald einsetzende 
politische Mündigkelt beginnen. Wenn 

nun bis heute in dieser Beziehung nicht das ge
leistet worden ist, was zur Fundierung eines 
Volksstaates hätte getan werden müssen, so ist 
das sicher ebensosehr auf die Ablehnung deß 
Volkes selbst als auf die unzureichenden Möglich
keiten zurückzuführen. Ich weiß aus meiner 
Tätigkeit als Jungbannerführer, daß es 
oft recht schwer ist, junge Menschen für eine ernst
hafte Bildungsarbeit Heranzuziehen. Ein leider 
recht großer Teil der jungen Menschen (nicht nur 
in unsern Organisationen) wird sich sehr viel 
leichter für die Austragung eines Spiels, als für 
die Abhaltung eines wissenschaftlichen VortragS 
begeistern. Die bedauerliche Tatsache ist sicher 
ebensosehr aus die unzureichende Erziehungsarbeit 
als auf die schlechte For in der Bildungsarbeit 
zurückzuführen. Psychologisch begründet ist auch 
die Tatsache, daß die erwerbslose Jugend 
noch viel schwerer für eine systematische Bildungs
arbeit zu gewinnen ist, als die noch in Arbeit 
stehende. Hier dürfte da? Gefühl, daß der fugend-
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liche Arbeiter sich aus der Gesellschaft aus- 
gestoßen fühlt, das starke Hemmnis sein.

Es hat keinen Sinn, sich dieser Dinge zu 
verschließen. Wenn ein Jungbannerführer von 
seinen dreihundert Mitgliedern auf seinem Vor
tragsabend nur einen Teil erfaßt hat, so 
muß er sich überlegen, worauf das zurückzuführen 
ist und alle Mittel und Wege versuchen, die Teil- 
iiehmerzahl zu erhöhen. Es kann sowohl die 
Form ber Vorträge, wie auch die Form 
der Werbung für die Veranstaltungen knl- 
benben Charakters geändert werden, und sehr 
viel wird es auch auf die Auswahl der 

Themen ankommen.
Wenn der Besuch einer Schule kein gesetz

licher Zwang wäre, könnten wir es sicher erleben, 
daß ein erheblicher Teil der jungen Menschen von 
dieser Bildungsmöglichkeit zurückgehalten würde. 
Eine Erkenntnis, die gerade den Zwang der 
Schulbildung bewirkte. In einer ähnlichen 
Situation befindet sich auch der freiwillige 
Arbeitsdienst. Man mag den freiwilligen 
Charakter des FAD. noch so hoch hinaus stellen, 
man wird nicht abstreiten können, daß wohl der 
größte Teil der im FAD. Arbeitenden sich unter 
dem Zwang der eignen N o t in irgendein 
Lager begeben hat. Somit ist also die Freiwillig
keit des Arbeitsdienstes schon nicht mehr hundert
prozentig anzuerkennen. Aber auch der schein
bar freiwillige Arbeitsdienst muß von uns an
erkannt werden als eine Möglichkeit, die Jugend
lichen aus ihrer verhängnisvollen Lethargie (her
vorgerufen durch ihre pekuniäre Not) und ihrer 
VerzweislunaSstimmung zu befreien. Es gilt, mit 
Hilfe des FAD. eine Jugend, die in kurzer Zeit 
zum Träger deS heutigen Staates aufwachfen 
wird, au$ dieser augenblicklichen furchtbaren Zert 
in eine bessere Zeit hinüber zu retten. Ge
rade die Republikaner müssen ein starkes Interesse 
daran haben, di« Jugend geistig und körperlich, 
moralisch und seelisch gesund zu erhalten. Eine 
demokratische Republik kann nur fortentwickelt 
werden, wenn die immer vorwärtstreibende 
Jugend, eben dieser Republik, gesund ist.

Dabei muß nachdrücklichst davor gewarnt 
werden, nun zu glauben, eS käme einzig und 
allein darauf an, die Jugendlichen einmal 
zwanzig Wochen zusammenzufassen, sie irgendein« 
Arbeit verrichten zu lassen und dann wieder nach 
Hause zu schicken. Das kann und darf nicht 
der Sinn der Arbeit im FAD. sein. Wenn im 
FAD. Bildnngs - und BetreuungS- 
arbeit geleistet wird, so darf das nicht geschehen, 
weil es der Gesetzgeber so will, sondern es muß 
au? einem hehren Wollen und aus der Erkennt
nis der Notwendigkeit geschehen. Wichtiger 
noch als die gute Unterbringung und die Ver
pflegung (denn diese beiden Dinge werden schon 
durch die Forderung der Freiwilligen auf einen 
guten Stand gebracht werden) ist die geistige Be- 
treuungSarbeii in den Sagern. Die fast ein 
halbes Jahr betragende Zeit der gemeinsamen 
Zusammenfassung ermöglicht so große Arbeit an 
den jungen Menschen, daß eigentlich erwartet 
werden kann, daß alle durch den FAD. ge
gangenen jungen Menschen mit einem Wissen 
ausgestattet sind, daß sie sich im spätem Leben 
gut behaupten können.

Es ist natürlich klar, daß die Lagerleiter, 
die ja in erster Linie oder ausschließlich für die 
Bildungsarbeit verantwortlich zeichnen, sich nach 
der Beschaffenheit der in ihrer Obhut befindlichen 
Jugendlichen richten müssen. Lager mit vor
wiegend großstädtischer Jugend müssen 
anders geleitet werden, als Lager mit Jugend, 
liehen, die vornehmlich vom Lande oder aus 
kleinem Gemeinden stammen. Es bat darum auch 
keinen Zweck, in ein Lager zu fahren und sich 
dort über die Art und Durchführung der Bildungs
arbeit berichten zu lassen. Erft wenn man 
mehrere Lager mit den verschiedensten Merk
malen betzucht hat, kann man ein ungefähres 
Bild von den Möglichkeiten der geistigen Be
treuung gewinnen. Die nachfolgende Unterhaltung 
mit drei Lagerleitern in ausgesprochenen Reichs-
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bannerlagern läht ungefähr erkennen, wie wir die 
Arbeit aufzufassen haben und welche Schwierig
keiten auftreten können.

Der erste.
Er betreut 60 Mann und hat sich mit seinen 

jungen Kameraden bei der schweren Arbeit der 
Entwässerung eines Moores abzu
quälen. Die Unterbringungsmöglichkeit ist eine 
Baracke, die sehr frei liegt und darum dem 
Wetter sehr stark ausgesetzt ist. Bei kaltem 
Wetter und starkem Regen wird es oft recht 
ungemütlich in dem leichten Bau. Wenn 
trotzdem alles recht gemütlich und harmonisch zu
geht, so nur, weil wirkliche Kamerad
schaft der gute Stern des Lagers ist. Weit und 
breit ist keine Menschenseele seßhaft. Die Kame
raden sind auf sich selbst angewiesen. 
Dadurch ist die ganze Arbeit im Lager wesentlich 
leichter geworden.

Frage: Arbeitet ihr hier nach einem ganz be
stimmten Plan oder ist die Durchführung der 
einzelnen Vorträge willkürlich?

Antwort: Der Wechsel in unserm Lager ist 
sehr stark, weil es über einige Jahre dauern 
kann. Dadurch, daß der eine seine Zeit verlängern 
läßt, der andre aber schon vor der Zeit abfährt, 
ist die Zusammensetzung in bezug auf die Dauer 
des Aufenthalts sehr verschieden und eine plan
mäßige Einteilung des Unterrichtsstoffs sehr er
schwert. Wir haben uns darum so geholfen, 
daß wir die neuankommenden Kameraden einige 
Wochen in Arbeitsgemeinschaften zu
sammenfassen und sie mit den Grundbegrif
fen beispielsweise der Wirtschaft und des Staats
lebens bekannt machen. Erft später nehmen sie 
dann an den Diskussionsabenden teil. 
Wenn wir es anders machen würden, hätten wir 
bei jedem Abend einen Teil völlig desinteressierte 
Kameraden. So aber ist das nicht der Fall.

Frage: Beschränkt ihr euch darauf, den Kame
raden einen Vortrag über irgendein Thema 
zu halten, oder arbeitet ihr in Form einer Ar
beitsgemeinschaft?

Antwort: Wir bereiten gewissermaßen einen 
Vortrag vor. Durch eine Reihe von Diskus
sionsabenden versuchen wir über ein be
stimmtes Thema Klarheit zu gewinnen, und als 
Krönung wird dann ein Kamerad als Referent 
angefordert, der den ganzen Stoff im Zusammen
hang vorträgt und auch wieder durch Frage und 
Antwort den Kontakt mit den Zuhörern hat. Wir 
haben auf dies« Weise schon ganz glänzende 
Abende erlebt, und auch die referierenden Kame
raden sind nach ihren Angaben mit einem vor
züglichen Eindruck wieder nach Hause gefahren. 
Erst in diesen Tagen war wieder einmal so eine 
Diskussionsabendreihe beendet. Wir hatten über 
die Geschichte der Arbeiterbewegung 
gesprochen, und als Schluß war ein Vortrag von 
zwei Stunden Dauer angesetzt über das Thema 
„Hundert Jahre Freiheitskampf der Arbeiter." 
Die Anteilnahme der Kameraden lvar ganz vor
züglich.

Frage: Welche Gebiete behandelt ihr denn 
in erster Linie oder ausschließlich?

Antwort: Wir legen Grundlagen bei den 
Kameraden, damit sie später, wenn sie das Lager 
verlassen, über die Referate, die sie in den poli
tischen Versammlungen hören, selbst nachdenken 
können. Wir behandeln deshalb auch vorwiegend 
Wirtschaftskunde, geopolitische Fragen, Geschichte 
der Parteien und des deutschen Volkes, Gesetz
gebung im deutschen Staat und in den andern 
europäischen Mächten, agrarpolitische Fragen, das 
Wesen des Sozialismus und des Kapitalismus.

Frage:. Wird bei euch denn auch Elemen
tarunterricht gegeben?

Antwort: Natürlich. Wir haben einen Lehrer, 
der uns regelmäßig besucht und Schreiben, 
R e.ch n en. Deutsch und Lebenskunde 
in Arbeitsgemeinschaften lehrt. Allerdings muß 
ich sagen, daß die Art des Vortrags nicht die beste 
ist, und daß teilweise eine große Unaufmerksam
keit herrscht. Wir bemühen uns jetzt, eine andre 
Lehrkraft zu bekommen.

Frage: Pflegt ihr auch eine gute Unter
haltung? Ich meine, legt ihr auch auf die 
Kultur der Unterhaltung einen gewissen Wert?

Antort: Aber selbstverständlich! Unsre Unter
haltungsabende stehen immer unter einem be
stimmten Motto und haben ein ziemlich hohes 
Niveau. ES war zwar sehr schwierig, den 
Kameraden den Sinn für gute Unterhaltung ab
zuringen, aber heute sehen sie selber ein, daß 
Unterhaltung und Unterhaltung zweierlei ist.

Frage: Darf man eure Bibliothek ein- 
nial in Augenschein nehmen?

Antwort: Sehr gern, hier ist sie. Die meisten 
Bücher haben wir von Kameraden in ber Stadt 
geschenkt erhalten. Ein Teil der Bücher gehört mir 
persönlich, und außerdem haben fast alle Kame
raden Bücher mitgebracht, die sie den andern 
Kameraden zur Verfügung stellen.

Ich habe mir dann noch einige Schrift
sätze angesehen, die die Kameraden nach einem 
Vortrag , über denselben angefertigt hasten. Hier 
zeigte sich in starkem Maße, daß der dauernde 
Wechsel und das Hinzukommen von neuen Kame
raden der Bildungsarbeit nicht sehr dienlich ist 
Wenn die Lagerleitung sich diesen Schwierigkeiten 
geschickt anpaßt, können aber doch recht gute Er
folge erzielt werden.

Der zweite.
In dem zweiten von mir besuchten Lager 

liegen die Dinge wesentlich einfacher. Der 
Lagerleiter für die geistige Betreuung ist 
früher Direktor einer V o lkshochschule 
gewesen und deshalb im Besitz sehr großer Er
fahrungen bei der Betreuung von Jugendlichen, 
Das Heim selbst ist e i n f e st e s Gebäude und 
ähnelt mehr einem großen Hotel als einem Ar
beitsdienstlager. Bevor ich eine Frage an den 
Leiter stellte, bekam ich in einem Rundgang einen 
Ueberblick über die Einrichtung und stellte mit 

'Freude fest, daß eine reichhaltige 
Bibliothek vorhanden war, und daß außer
dem aus der frühern Zeit, wo das Gebäude als 
Volkshochschule diente, eine Menge Zeichnungen 
bzw. Kartogramme vorhanden waren, die zum 
Studium der Wirtschaft und der politischen Ent
wicklung sehr dienlich sein können. Die Unter
bringung der Kameraden ist so, daß immer nur 
drei Kameraden ein recht geräumiges Zimmer be
wohnen. Die Gelegenheit, ein gutes Buch zu 
lesen, also viel besser gegeben ist, als in einem

Barackenlager, wo stets ein« gewisse Unruhe 
herrscht.

Frage: Euer Lager ist erst kurz« Zeit in Be
trieb. Hast du schon erkennen können, ob sich die 
Art der Arbeit, wie du sie aus der Zeit der Hoch
schule kennst, auch hier durchführen läßt, oder 
hast du eine völlig n eu e Methode der Bil
dungsarbeit aufnehmen müssen?

Antwort: Ich habe gleich in den ersten Tagen 
die Erkenntnis gewonnen, daß ich mich bei der 
Abhaltung des Unterrichts völlig um st eilen 
mutz. Während ich in der Hochschule nur Schüler 
hatte, die den ganzen Tag mit ihrer geistigen 
Schulung verbrachten, so mutz ich hier in Rech- 
rmng stellen, datz die Kameraden neben ihrer 
sechsstündigen Arbeitszeit noch 
einen weiten Weg zurückzulegen 
haben und so immer müde und abgekämpft sind. 
Wenn den Kameraden trotzdem in den zwanzig 
Wochen etwas mitgegeben werden soll, dann kann 
es nur geschehen, wenn wir nicht so tief in die 
Dinge eindringen, wie wir es in der Hochschule 
gewohnt waren. Damit ist aber noch nicht gesagt, 
datz wir oberflächlich werden brauchen, denn viele 
von den Gebieten, die wir in der Schule behandelt 
haben, können jetzt ganz wegfallen. So sind 
Wissensgebiete wie Jndexfragen, Banktechnik und 
vieles andre völlig überflüssig.

Frage: Ist bei den Kameraden ein starker 
Wille für die Bildungsarbeit vorhanden, oder 
mutzt du dir erst auch die Mühe machen und das 
Interesse erwecken?

Antwort: Das ist stark unterschiedlich. Der 
größte Teil ist redlich bemüht, alles, was ich ihnen 
zu sagen habe, aufzunehmen. Ein geringerer 
Teil erweckt dagegen den Eindruck, als ob die 
Stunden ein notwendiges Uebel für ihn ist. Hier 
helf ich mir, indem ich diesen Desinteressierten 
eine Aufgabe gebe. Meinetwegen so, daß sie 
in der nächsten Stunde über irgendeine Frage 
einen kleinen Vortrag halten müssen. So zwinge 
ich sie, sich mit den Dingen zu beschäftigen. Solche 
Fälle hat es übrigens auch in der Hochschule ge
geben.

Frage: Welche Fragen werden denn hier 
hauptsächlich behandelt? Und wo gehen die Kame
raden am besten mit?.

Antwort: Am besten mit gehen sie zweifellos 
bei den politischen Fragen, wie Staatskunde 
oder Geopolitik. Beim Unterricht über 
Wirtschaft oder Wirtschaftskunde geht 
es auch noch. Am schlechtesten ist es beim Al
be i t s r e ch t. Ich führe das zurück auf die 
Trockenheit des Stoffes, und dabei bemühe ich 
mich stark, den Stoff interessant zu gestalten.

Frage: Welche Art der Arbeit wählst du hier?
Antwort: Insofern habe ich die alte Art aus 

der Hochschule beibehalten. Der Unterricht, wenn 
man von solchem reden soll, wird getragen von 
den Kameraden selbst, und zwar in der Form,

datz si« aus den vorhandenen Büchern 
ein bestimmte» Gebiet erarbeiten 
und beim Unterricht in Form einer 
kleinen Vortrag» wiedergeben. Die 
andern Kameraden beteiligen sich dann an der 
Diskussion, und meine Aufgabe ist eS nur, die 
Diskussion zu führen und zum Schluß über die 
unklar gebliebenen Fragen wieder einige kleine 
Vorträge zu verteilen. Dies« Art scheint den 
Kameraden übrigens doch zu liegen.

Frage: Besprecht ihr denn keine Zeit- 
frugen?

Antwort: Doch, wir haben in jeder Woche 
drei Kameraden, die uns in einem viertelstündigen 
Vortray über die wirtschaftlichen Geschehnisse, 
über die innen- und außenpolitische Entwicklung 
informieren müssen. Wir kritisieren dann sogar 
die Art des Vortrags, um den Kameraden auch 
da» falsche Sprechen ab- und das richtige 
Sprechen anz uge wöh n en.

Frage: Gestalten die Kameraden die Abende 
der Unterhaltung selbst, ober hast du auch da die 
Leitung?'

Antwort: Dazu ist extra ein Kamerad be
stimmt. Er hat die Ausgestaltung der 
UnterhaltungSabe n d e zu überwachen 
und ausdrückliche Anweisung, dafür zu sorgen, 
daß soviel als möglich die Kameraden selbst mit
wirken. 'DaS übt erstens einen gereiften Reiz aus 
und erzieht zweitens dazu, auf den Vortragenden 
Rücksicht zu nehmen. Jeder hat daS Gefühl, datz 
eine Störung eines Tages auch ihm passieren 
kann. Wir haben diese Tage einen Wilhelm- 
Busch-Abend veranstaltet, der war einfach 
köstlich. Und mit den einfachsten Mitteln.

Man merkte an allem in diesem Lager, daß 
es sichtlich unter der Behaglichkeit viel besser 
arbeiten konnte, als irgendein andres Lager. Es 
darf darum auch keineswegs als Maßstab an
gesehen werden. Wichtig ist, was in den primitiv 
eingerichteten Lagern ermöglicht werden kann.

Der dritte.

Ich besuchte nun ein Lager, welches sich in 
einem leer st ehenden Wohnhaus etabliert 
hatte. Hier war beim Einzug nichts weiter vor
handen als die Zimmer und die Fensterscheiben. 
Alles andre mutzte erst vom Träger deS Dienstes 
besorgt werden. Teilweise haben auch die Kame
raden, die aus dem Holzarbeiterfach waren, die 
Schränke und Stühle selbst gezimmert. Ander
seits ist in diesem Lager der Vorteil, datz es für 
die Zeit von zwanzig Wochen eingerichtet worden 
ist, und mit den Kameraden, die im Lager ver
weilen, eine systematische Arbeit verrichtet werden 
kann. Auf der andern Seite hat die Belegschaft 
des Lagers einen mehr ländlichen Charak
ter, so datz dadurch die Möglichkeiten wieder 
etwas gemildert sind. Das, was die Großstadt 
bietet und hier und da auch ausgenutzt wird, ist

Aus de« Sunsbanuev-Avbeit
Der „I ungba - Führ e r" Nr. 5 (Januar

heft) ist erschienen und bereits zür Versendung an 
die Gaue gebracht worden. Er enthält u. a. fol
gende Artikel: Jungba-Führer, FAD. und Not
werk, „Das Notwerk der deutschen Jugend", „Ge
ländespiele für das Jungbanner", „Aufklärungs
dienst und Suchübungen" und „Beispiele für 
Jungba-Feiern".

*

Am 4. und 5. Februar findet in Atagdeburg 
eine Sitzung des Bundesjugendaus
schusses statt, die sich mit der Jungbanner
arbeit de? laufenden Jahres und mit der Vor
trupp-Arbeit befassen wird.

*

In verschiedenen Gauen finden zurzeit grö
ßere Werbeaktionen des Jungbanners statt. 
Ueber den Jungba-Werbewettbewerb des Gaues 
Chemnitz berichteten wir bereits. Inzwischen haben 
grohe, überfüllte Jungbanner-Werbe
kundgebungen in Oberhausen (Rhld.), 
Krefeld und Schmalkalden (Thür.) statt
gefunden, an denen Kamerad Osterroth von der 
Bundesjugendleitung als Redner mitwirkte. —

(Sine gefährliche Skitour
In den Straßen der Stadt herrscht noch die 

tiefe Stille des Sonntagmorgens, es ist noch nicht 
fünf Uhr. Aber zum Bahnhof strömt alles. Im 
Vorraum des Bahnhofs ein Wald von Skiern. 
Hallo, da sind sie schon, meine beiden Kameraden. 
Herzlich begrüßen wir uns. —

Endlich sind wir an unsrer Station ange
langt. 'raus aus dem engen Kasten! Nur noch 
vereinzelte Skiläufer steigen in dieser abge
legenen Gebirgsgegend aus. Auch diese verlieren 
wir bald aus dem Auge. Den kleinen Ort durch
schreiten wir zu Fuß. Im Walde schnallen wir 
die Bretter an. Nur wenige Worte werden zwi
schen uns gewechselt. Langsam geht es bergan. 
Die Gelenke sind noch etwas steif vom langen 
Sitzen. Der Wald ist dicht verschneit. Die Aeste 
neigen sich tief unter ihrer weißen Last und 
manchmal bricht einer mit leisem Knacken vom 
Stamm. Der Schnee knirscht unter den Brettern. 
Sonst stört nichts die unendliche Ruhe. Waldein
samkeit schlägt uns in ihren Bann. Der Himmel 
ist dicht verhangen. Immerhin wirbeln die Flocken. 
Sobald der Raum sich zwischen uns erweitert, 
verlieren wir uns aus den Augen. Es heißt auf
passen. Wir ahnen nichts Gutes.

Auf der Höhe haben wir keine Aussicht. Die 
Köpfe der Berge sind im Nebel verschwunden. 
Mit langen gleichmäßigen Schritten geht es vor
wärts. Wenn wir heute nur unser Ziel, die Hütte, 
erreichen. Ab und zu gibt es eine flotte Abfahrt, 
aber immer dicht hintereinander. Der Wind wird 
stärker, doch der Nebel weicht nicht. Der Schnee, 
vermischt mit Eiskörnern, schlägt uns ins Gesicht. 
Jeden Augenblick müssen wir unsre Schutzbrillen 
abwischen. Die im Abstand von 50 Meter aufge
stellten Nebelstangen, die in Windrichtung zackige 
Eisbärte von Flugschnee und Eis ansetzten, können 
wir in dem undurchdringlichen Gestöber kaum er
kennen.

Der Sturm wird heftiger. Die von ihm ge- 
peitschteit Eiskörner schneiden ins Fleisch. Unsre 
Gesichter sind frostrot und gequollen. Die Stille 
ist längst dem Toben des Sturmes gewichen. — 
Nur vorwärts! —

In heulenden, wilden Akkorden jagt der 
sturm durch die Wälder, über die Höhen. Wir 
können uns nur noch durch lautes Brüllen ver
ständigen. Es ist, als schrie, lachte, heulte und 
lärmte die ganze Welt in unheimlichen Dis
harmonien. Manch menschlichen Ruf täuschte das 
Ohr uns vor — hoffnungsfreudig —, um wieder 
im Tosen des Sturmes zu vergehen. Nur sich 
gegenseitig nicht verlieren. Wir bleiben eng zu
sammen. — Nur vorwärts! — Auf fremde Hilfe 
war in dieser abgelegenen Gebirgsgegend nicht zu 
hoffen. In angewehten Schneelasten versinken wir 
mitsamt unsern Skiern. Dann geht es wieder 
über zu Eis gewordene Schneedecken, um wieder 
von neuem im Schnee zu versinken. Hier spüren 
wir Ruhe und Wärme, verführerische Wärme. 
Eine wohlige Mattigkeit überkommt uns. Doch 
dann schrecken wir wieder auf. Tückische Verfüh
rung! — Nur vorwärts! — 100 Meter eine 
stunde. — Nur vorwärts! — Bewegung ist 
Leben, Stehenbleiben Tod. — Aber noch sind wir 
jung, noch haben wir das Leben vor uns. Immer 
wieder raffen wir uns auf. Die immer wieder 
erlahmenden Kräfte sind eingespannt auf unser 
Ziel. Aber keine Aussicht. Noch schleichen wir uns 
vorwärts. Die Dunkelheit hat schon eingesetzt. — 
Nur vorwärts! —

Kein Denken mehr an zu Hause, kaum ein 
Denken überhaupt, jeder ist nur mehr Maschine. 
Ein trostloses Einerlei ist in uns. Bretterhart 
gefrorne Kleider und eisgewordene Handschuhe 
umschließen gefühllose Körper. Nur triebgepeitscht 
arbeiten unsre Füße, umklammern wir die Stöcke. 
Nur einen Wunsch haben wir, ein Sehnen, das 
uns belebt: Ruhe. —

Nacht ist es. Der Sturm rast über uns, um 
uns. Alle Teufel sind los. Kaum können wir 
uns halten. Worte wechseln oder sonstwie uns 
zu verständigen können wir nicht. Langsam 
schleichen wir, halbgeduckt. Schon will der Jüngste 
von uns erlahmen. Wir helfen wortlos, wir 
reißen ihn mit uns. Immer wieder sinkt er zu
sammen. Dieses Höllenkonzert, wenn es nur ein 
Ende nehmen wollte. Ein Krachen, ein Heulen 
und dann die Eisnadeln im Gesicht. Auch uns 
erfüllt Hoffnungslosigkeit.

Da aber, was ist das, vor uns, kaum zu er
kennen im flackernden Schein unsrer Taschen
lampen, eine Hütte, eine wirkliche Hütte?

Ein Aufatmen, endlich! Unsre Sinne werden 
wacher. Neue Kräfte fließen durch unsre Körper. 
Die Pulse jagen. Kaum können wir im Schnee 
den Eingang finden. Wir nehmen die Stöcke zur 
Hilfe. Unendliche Mühe kostet es, den Schlüssel 
aus dem Rucksack zu holen. Nur hinein!

In der Hütte bleiben wir aufatmend stehen. 
Draußen heult der Sturm und rüttelt an dem 
Bau. Doch in uns ist Freude. — Endlich da! — 
Ein Blick auf die Uhr. Neun Uhr abends. Zwölf 
volle Stunden waren wir unterwegs. Jetzt aber 
schnell die Sachen ab. Feuer an. Holz ist genug 
in der Hütte. Bald summt das Wasser im Kessel. 
Wohlige Wärme erfüllt uns. Wir fühlen uns ge
borgen, laß den Sturm toben und krachen, so viel 
er will. H. N.
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Das Reichsbanner darf wohl t'.^ mb 
Anspruch nehmen, datz es alles tut- ifiy. T 
Kräften steht, um in seinen 
Bildungsarbeit zu treiben. Daß dm!
den Lagern der Rechtsverbande st J 
wünschen übrig läßt, hat sich . n1L.,<
gesprochen. Wir gehen indes unsern 
s)« r mnrfiPn hen KAD. Nicht b«m ' . ,U.
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Wir machen den FAD. nicht dem 
sondern dem Jugendlichen z ?

Eugen « u

_____________ 10. Jahrgang Nuww^-

hier nachzuholen. Dafür kann 
nommen werden, daß diese Jugendliche 
gefährdet sind als die Jugend der grotz-n

Als ich das Lager besuchte, schneite . 

in einen Vortragsaben d hmem. - ,?.rupP 
Kamerad aus der nahe gelegenen be*
hielt einen Vortrag über die G e sch °) ;wt!e« 
Kapitalismus. Ich bemerkte em W 
Desinteresse bei vielen Kameraden un 
darum im Anschluß an den Vortrag. od»

Sind die Kameraden so u der . 
ist es wirklich mangelndes In M

Antwort: Die Kameraden v-.<
mit dem Stoff befreunden. Er st D [tye > 
zu ho ch, und der heutige Vortrag 'st 
einer vorgesehenen langen Reihe ctrA,. 
Sie muß abgebrochen werden, weil wir 
datz wir viel primitiver anfange 
Außerdem können die Kameraden, die sey 
Arbeit zu verrichten haben, nicht e ^.£ 
von einer Stunde aufmerksam folgen. 
zurückkehren zur Form der Arbe'tsa 
schäft auch in den Fragen der Wtest^..^

Frage: Wie oft macht ihr denn dies 

stunden in der Woche? MvEe
Antwort: Das ist verschichen. & ® 

z w ei, manchmal auch d r e i - 
Dauer ist immer ein bis zwei Stun -^^0 
bedauern ist nur, daß wir keine a u raben L 
Bibliothek haben und ine Kaw^ jt?t V 

nicht vorbereiten können. Wir samu b tiw, 
besser gestellten Kameraden Bucher 
auf diese Weise eine kleine Bibliothek zui 
stellen. „ r n e * *

Frage: Ist denn der Wille zu 
gen Arbeit vorhanden? . ,

Antwort: Der Wille ist sogar s e y i:# 

Wir müssen nur das Ziel nicht zu, )b. 
Ein ganz Teil der Kameraden 
arbeitet und haben nur eine man» 
Schulbildung genossen. Wir sind sey j, 
Wochen hier und ich sehe ein, daß wir U bb 
Form und in der Art der Bildungsarben A! 
umstellen müssen. Wir werden deshalb V 
genannte N e i g u n g s g r u p p e n mac°b A i 
Erfolg dürfte größer sein, denn da kann ' ,, >> 
eine Gruppe aussuchen, zu Der.en ß
besonders hingezogen fühlt. Wir, hab- ., f 
politische Arbeitsgemeinschaft' 
dacht, und darüber hinaus an em« ~ ast-, 
gruppe, eine Mu s ik gr uPPe ns • .;:o 
soll dann nur noch der r e g e l m atz' ß -t b 
iragsabend sein, und da werden ' 
nehmlich geschichtliche Themen und Ge Jj 
'"-xLZi-.

mutz aber doch irgendwie durch E^st du 
Veranstaltungen abgeholfen wer ..
da auch schon einen bestimmten ' »JE ,

Antwort: Ja, ich habe 'Wg 
Unterhaltung starkes $¥|’knbe:b^ 
ist. Das Gebiet werde ich mir ves ...:A 
nehmen müssen und aus den je? - 
Unterhaltungsabenden • allmählich b bj. 
Abende zu machen. Die Kameraden itb 
sehr stark mit, sie lassen jedoch losch - 
das Niveau etwas höher wird. .. _

langsam und vorsichtig gear*T b
Frage: Es ist doch tief bebauerliw .^.g, ib 

Kameraden nicht das vermittelt werden 
sie brauchen, um die politischen um y; u,f 
lichen Zusammenhänge zu begreifen. „ 
vielleicht doch in der Art des Vortrab ..nH1 
der Auswahl der Themen ein ö’eDl 
worden? , v ;n u11?j)

Antwort: Das habe ich mir auch w 
überlegt, aber wir haben wirklich alle» cln, 
ES geht jedoch mcht an, datz wir t#...jA 
großen Teil Desinteressierter im Vortrags 
lassen, das ist für die Kameraden und M 

den Redner nicht angenehm. Die -„n, J 
stchkeit, die noch besteht, scheint mir zu 1 ■,£. 
inan ganz von vorn anfangt.
iber wieder die Gefahr, datz man die K ..A 
die schon etwas weiter sind in ihrer si_^ist 
bildung, vor den Kopf stützt und deren * y; 
* w °-»-- d-Lsttz

Kameraden, der in seinem Bildungsgrad , ist 

itismätzig weit zurück ist, nachzuholen, 
Zessionen an die andern zu machen <

Antwort: Die Frage ist schwer 8» lib 
Worten. Aber ich habe aus dieser Um« jÄ 
die Anregung bekommen, die ganze Bstou v , 
zu teilen, und zwar nach der Ne' g“b # 
dann gar nicht mitmachen will, den 10 x. 
natürlich nicht zwinge'.. . Q1<

So zeigte sich die S ch w i e r i g k e' 
den Kameraden, die auf Grund ihrer .jst 
haften Schulbildung und ihrer WohNve^stf 
nicht in starkem Maße teilnehmen an be» .■eb 
leben. Wissen zu vermitteln. Der Lage''st t 
in einer schwierigen Lage, und es er^bbe
stimmt sein ganzes Geschick und sA 
durch alle die auftauchenden schwierigen,^ , 
hindurchzukommen. Deshalb ist längst U‘ . t y 
gültig, wer im FAD. als Lager l e) Alst - 
gesetzt wird. Hier mutz ein Führer sein jb 
noch in größerm Maße zeigen als 11 ,
bannerleben. . l,f.

Erst in diesen Tagen hörte ich- Wi Ai 
bürgerlicher Turnverein, der stachst. 
Sportplatzbau Träger der Arbeit und eWj| 
ist, die Betreuungsarbeit in einer ßi 
artigen Weise erledigt. Das Ver> ' -g. v 
pornographischen Schriften Ä
Zeigen von Bildern sehr gemeiner 
nicht in den Bildungsplan eines >lrv 
Das aber ist der Erfolg, wenn man fta) 
es kommt in erster Linie darauf an, 
Jungen zusammengefaßt find. Alles an , 
sich bann schon von alleine. Das ist 
Die Ausführung der Arbeit ist nicht d 
sich« und Schwere. Viel schwerer 'ft..*1'6 g;f-1,1 
der Jugendlichen und das sinngemäße ~ »
von Allgemeinwissen. ... fi®t#


