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Arbeiker-Jugend

-

"'a«

wirft wahllos Landrichter und fleine Kinder in den Pandurennicht dieſe ganze bürgerl<4e Sugendpflegge al3 einen.| Schimpf. Al
feller, ſchreitet jähelraſſelnd über die geſegmäßigen Befugniſſe der
einen ungeheurenSchimpf, einen Fauſtichlag ins Geſicht threr
ganzen Klaſſe, weil durch das blope Beſtehen dicſer gegneriſchen | Zivilverwaltung hinweg, und das Junkertum heult dazu Beifall.
E3 iſt noc< ganz fo wie im „guten alten Vreußen“, das der GeJugendbewegiutnag ihrer &Klajſe, ver Geſamtheit ihrer Eltern 111
7Bichisſchreiber Wax Lehmannfolgendermaßen <aratterifiert:
"erwachſenen Klaſſengenoſien in Bauſ< und Bogen die T2auglichkeit
„Höhere wie niedere Offizziere Ichimpften, prünelten und ſperrten
beſtritten wird, ihrs Jugend, ihre Kinder zu erziehen UND zu &c
die Bürger ein, die ihnen Unbequem wurden; ver Gouverneur von
3JBreslau bedrohte Geheime Räte mit dem Stor und titulierte fie
“treuen; weil in dörbloßen Tatſache dieſer gegneriſchen SUgend
- bewegung die Arbeitertlaſic in ihren beiligſten Red, den Trechb. Schlingel und Efel; in den mit dem oil Ihwebenden Streitigfeiten. maßte ſich das Militär an, ſelbſt jein Recht zu ſprechen.“
auf-ihre heranwachſende Generation, entmändigt wird.
Die Gewalttaten von Zabern verjucht man mit der Behauptung
Dieſs Heke der herrſchenden Gewalten auf der einen Seite,
„dieſes mißbandelte Ehrgefühl des JUNgen Proletariats auf Der . zu reGtfertigen, 3a8 e3 nicht allein Recht, jondern anch „ernte
Pflicht“ der „Armee“ fei, die Ehre der Uniform zu ichüßen. Das
ander en Seite find die wirkſanſten Hebel unſeres Erfolges. Ind
gilt nun nicht etwa für den „gemeimen Wann“, deſſen Chre Nur
Tätigkeit
ihre
3 iſt dafür geſorgt, daß dic Hebel auc in Zukunft
zu oft dur<> Beſchimpfungen und feige Mißhandlungen mit Föten
18070
Gere)haf
herr]IGenden
der
Nußknießer
Die
nieht einſtellen.
etzeten wird, jondern nir fiir den Dffizier. Hinier dem" M118nung werden, deß find wir gewiß, auchin1 neuen Zahr das orig
pric auf eine bejonvere Stat iveSehrt, D. H. ein gemeingefährwo
ireiben,
zu
5a97n
n
tun, die jungen Kebeinter und Arbeiterinne
liches Fauſtrecht, verbirgt ſic niehts aiiveres al8 die junkerliche
ſie hingehören: in die Reihen der proletariſchen Yugend. IU Ui
Katienherrjmait.
ſeren Kameraden aber, die uns nochfernſtehen, das Ehrgefühl
Für dieſc Schnſuy<t der Junker nach cinem Eirrenden Sabelregiment in Deutihland iſt auch ein Geſichti8punkt maßgebend,
und das KlafFengewiſſen zu Ihärfen, daß auch fie in inumer dichteDet DEr fonfervative Redner Graf Weſtarp bei den jüngſten Etatren Scharen den Weg zu uns3 finden, das wird mit inmer beaßedebatten im Reichstage aufdedte, als er ſich folgende Worte des
rem Bemüben, aber and mit immer ſ<önerem Erfolge, nach wie
Iuriſten Zhering zu eigen machte:
vor die erſte und wichtigſte Aufgabe der freien ZugendveWeSv wie diz Menijgen nun einmal feien, würde die Autoriiät 9
gung ſein,
3IZDBSSE€

Der Degen des Leufnants.
SFZie „Revolution in Zabern“ kam gerade noc<h rechtzeitig genug,
5 5 unt das würdig begonnene Xubilezum3jahr 1513 wÜLDIg zu
= beichließen. Das Scred>ensregiment jenes Offizierkajino3
in dem Vogeſenſtädichen beleuchtet blitkartig ales, was uns die
Erinnerung an die Freiheitskriege trübi.
pferte DIoM Das
preußiſche Volk vor hundert Jahren Gut und Blut, nicht allein,
zm fic) von dem Druck. der „&roemdherrjaft zu befreien, jondert"t
ebenfo aud, um das Joch der heimHen Unierdrüder, IC3
De]ſpoti2mus, [93 zu werden. Wenn ſich die preußiſchen Landivehrle: te dem feindlichen Kugelregen enige genwarfen, jo geicha) e3
in der ErWartung, daß nun aud „die zahlreichen VerTIprechungen
des Konias erful t Und, wie es nod) zuickt im Aufruf von KaliIch
vom 25. März 1813 gebuißen hatte, ein „Reich der Treiheit und
Unabhängigkeit als unveräußerlicher Stammesgliter ver Bötker
bergeſtellt wiird
Doch die Frühlingshoffnungen des Volkes
ſollten jehr balt bitter enttäuſcht werden. Und mit derſelben
- Stierkspfigkeit, mit ver „das Zunfertunmnach den BefreiungsFriegen feine altprenßiſche Kaſtenherrſchaft wieder aufzurichten
tradtete, verleugnet cs anch heute die Gef<ic<te eines Jahr
Bunvert3 nd trampelt auf Verfaſſung and Recht berum wie vor
hundert A2NgÜTEN.
Inu Zabern jagen Leutnants mit gezütem Degen DUrd) Die
Siraßen, um wohlverdienten Spott biutig zu rächen; ein Oberſt

Cehren 52s Lebens.
Kleine Süzzen von Friß Sepp.
1.

2 cr Drecſlermeiſter Merkel jvar der einzige 1923ia itijiche VSertreter
) des Ortes iin Gemeinderat. Wir Jungen ſehnten uns dana,
.
jeinne Bekanntſchaft zu machen. Endlich gelang c8 uns. Bald
hatten vir ihm viel zu danken. Ex war uns ein wahrhaft väterlicher
Steund und Lehrer. Sonntags in aller Frhje fanden wir uns bei ihm
ein, und dann ging er mit un3 hinaus in die Natur. ZU einer Cin=
fachen, aber ein dringlichen Weiſe ſehte ex un3, anfnüpfend an eine
Naturerſe<einung, an das Leben in Wald und Glur, an ven Lnbli
einer Faorik, an das Tun und Treiben dex Menſchen in Feld und Ader,
die „Jdeen des SozialiSinus auscinander. Auch fjaßen wir oft mit ihm
oben auf der Alten Veſte, einem ehemaligen Wallenſteinſ<en Lager,
und blidten hinunter in das Rednißtal oder hinüber auf das iürmereiße alte Nürnberg; dann erzählte er uns aus der Geſchichte. Ex
verwedſelte dabei ivohl die und da cine Jahre3zahl, aber wir lernten
von ihm mehr, al8 wir in jahrelangem Unterricht in der Schule gaclernt hatten; er zeigte uns die Zuſammenhänge? 3%jicgen den geſchichtlien Ereigniſſen und den wirtſchaftlichen Verbäitniijen der Menſchen.
Mich hatte der waere Wann beſonder3 in3 Herz geſchloſſen. Er
'TIchentte mir feine Freundſchaft in dem Maße, daß ex mich auch mden
Wod&entagen zu ſich einlud. I< fam dann abend3 in feine Wohnung
und wir unterhielten uns. Oder er gab mir ein Buch, manchmal auch
den vervotenen „Sozialdemokrat“ zum Leſen, Während ich las, malte

er.

Da3 warſeine kleine, unſchuldige Liebhaberei =- ſein Ste>on=

Offiziers 11V Den. Augen dx8 einfacen Mannes gefährdet jein, wenn
der Offizier im Falle einex Boleidigung ſtatt felber den Degen zu
ziehen, die Behauptung ſeiner Güyre anderen überließe. Der Soldat,
der in Felde dew feindlichen Kugeln eiwa ausweichen wolle, müſſe
wiſſen, Daß der Degen ſeincs „Offiziers drohe. Dieſe Ueberzeugung
habe er aber niGt, wenn der Degen im Frieden Ttet38 in der Scheide
bleibts, Dann glaube ex, der Träger de3 Degensjei ja nur ein fricD=
fertiger Wann.
Dm

Was mit diejen Worten gemeint iſt, iſt Har. Der Degen des
Offiziers joll ichon im Frieden gefürdtet |jein, damit auch vor
dem Feinde die Furcht nicht verſage. Aus dieſem Bekennin1i3
einer jhönen Seele aeht wieder einmal hervor, daß die Junter
eine Raile jind, die nod) immer nicht3 gelernt und alles vergeſjen
hat. Dennjene Worte enthalten nichts anderes, als die Weisheit
Der Kotsdamer Wachtparade vor Sena, DIe Friedrich 11. in die
Worte fleidete, der Soldat mülſe ſeinen eigenen Offizier mehr
fürchten als die Kugel des Feindes. Dieſer traurige Zuſtand
ergab jich an3 den wirtichaftlichen Grundlagen, auf denen das altpreußiſche Heer ruhte.
Preußen war im 17. und 18. Jahrhundert ein zurücfgebliebener Rgrarſtaat. Wirkliche Städte mit einem jelbſtändigen
und ſtarken Bürgertum fehlten vollfommen. TDen maßgebenden
Stand bildeien die Grundherren, die Junker, ie inPreußen allein
vas Heft in der Hand hielten. Ihre Vorherrſchaft hatten nicht
nur die hörigen Bauern und unmündigen Bürger zu ſpüren,

ſondern au< die Könige jelber, wemm ſie nic<ßt nach ihrer Rfeife
tanzteit. Ain Fraſfeftett aber äußerte fich das junferlihe Ständeveginnent im Breußiſchen H6er.
pferd. Landichaften, die er na< Zeichnungen illuſtrierter Blätter malte,
gelangen ihm nicht ſchlecht. Gar nicht aber gelangen ihm Figuren und
Geſtalten.
Gines “tbend3, als ich bei ihm eintrat, bemerfie ich auf ſeiner
Staffelei ein Bild, das er mit einem weißen Tuch verhängt hatte. Mein
altex Freund trug an dieſem Tage eine gewiſſe Feierlichkeit zur Schau.
„SD habe heute meinen „Txompeier von Säkkingen“ feriig g=

Friegt,“ jagte er und

z00 das „Tuch von dem Bilde weg.

Mit einer

rührenden einen Sitelleit und Selbſtzufriedenheit ſ<haute ex auf ſein
Werk UNDfragte:
„HUn, wa3 meinſt Du dazu 2“
Vtich ſtach der Haber, ſo daß i< mich berufen fühlte, ihm vie
Meinung zu jagen. Laut lachte ich auf und antwortete ihm:
„Na, dem Trompeter ſein Pferd ſicht aus wie cin ausrangierter
Holzgaul vom Karuſſel.“
Mein alter Freund warf mir einen ſchmerzlichen Bli zu. Er

jagtetein Wort undverhängte da3 Bild wieder. -Dieſex Tage hörte ich, daß dcx alte Merkel geſtorben ſei. Unmd
wieder habe ick es bei dieſer Nachricht lebhaft bedauert, daß 1i<H vor
fünfundzwanzig Jahren ſo ſchnell fertig war mit dent Wort und eince3
väterlichen Freunde3 Üeine Gitelkeit nicht geſchont hatte,
II.
Auf der Wanderſchaft kam ich auFH nac Platten im Vogtlande.
Es gab da Verpflegung gegen Arveitsleiſtung. Da e3 ſpät am Abend
war, befam ich, wie die bereits anweſenden anderen Handiverksvurſchen,
Abendeſſen famt Nachtlager und erſt am anderen. Morgen ſollte die
Arbeit dafür geleiſtet werden. Es war im Januar. Am anderen

