gaben gu löfen oerfud)cn.

Jfpier aber, in ber
3 medfbeftimmmig unterbleibet fid), mie and)
a u s bem 23eritf>f t>eraorget)t, ber grcimiüige
2lrbeitßbienff ber ©üömeftdcntfd)en Studentenfd)affen oon ben ©d>Iefifd)cn 21rbeifölagern.
.S e r greuoillige 2Irbeitßbienff iff nid)t auß ber
SlrbeitßlofigFeif entfprungen. ©einen tieferen ©inn
aber, oor aUem feine rafrf>e (Ermeiferung unb
gortfe^ung, befam er erff durd) bie immer mef>r
3unef>menbe 2Irbeifdiofigfeif, befonberß unferer

mu)|en bald oer)d)mmocu, Dann tonnen mir
Daß Unheil Dermeiben. S ie Vermutung, baff man
feinen befjeren unb mirFfameren 28eg alß ben
2lrbeifßbiciift finben Eonnfe, um ben 23olfd)emiß=
muß in Seuffd)lanb eingufüf)ren, iff öod) ^Dffen^
lief) umgefel;rf rid'fig. S e i ben in ben Slrbcifß;
lagern gufammengefchloffcnen (Ermerbßlofen unb
Slfabemifern mirb ber 2BiUc erffetjen, ber (Ein=
flüffen mie SolfdEjemißmuß ober Kommunißmuß
eine gefunbe, ftarfe unb gefd)[offene gronf ent=

gegenfeQt.

canb. pl;il. 233. 253aibelid)

2lm 5 . unb 6 . Scgember haben fid) in Tübingen
bie Kameraden beß DHünfinger 2lrbeifßlagerß gu
gemeinfamer geier ber (Erinnerung unb Karne?
radfd)aff getroffen. 28ir ftubentifd)en ßagerteil-nefjmer Ratten bie Vorbereitungen übernommen.
Sen 2lrbeiferFameraben, bie nad; 2lbfd;lufj beß
ßagerß faff alle roieber arbeifß-- unb ermerbßloß
find, fonnte gaf)rf unb (Effen erfefjf roerben auß
ben (Einnahmen unferer DHünfinger Xfjeaterabenbe.
lintergebrad;f mären imfcre ©äfte tcilß bei ben
Xübinger Kameraden, teilß in ber 3 u9e,,bf>er=
berge.
gaff alle arbeitßlofeu Kameraden, über oiergig,
maren am ©amßfag DTtiffag in Tübingen ei 11getroffen. Slbenbß trafen mir unß im Studenten?
heim gu gemeinfamem DTad;teffen unb ßager?
tag nad) Düünfinger Vraud;. ßid;fpuhfd;ereu,
luftige Verfc nnb oor allem bie alten, fo oft
mifeinanber gefungenen ßieber fd;ufcu fd;ncll
mieber gortn unb ©eiff ber DTtünfiuger Sage.
Jjnfereffanf unb Flärenö für bie 2lrf unferer ei
genen ßagerauffaffung maren bie 23erid;fe ber
Kameraden, bie ingmifd;eu in anbere ßager feil*
meife alß gül)rer geFommeu finb.
S e r ©ouufag follfe oou morgcudlid)er ©filie
unb ©iufeljr über eine Jbegrifflid;e Klarlegung
aller gragen, bie mit beiu 2lrbeifßlager giifain?

lebenß. ©ie haben bie 5:

3 aun nageln laffen, mie
3 hneu je^t nad>fräglid)

_

revTSev ^eütteftmet beä
QCr&eftSfagerä <
Münfin&en Dom X ü b tttg e r

ftuft» j^eftn afö tettfi

lo|cn. iuev m Oer emeu
bem gmeiteu Dia um gu f(
baß 2lrbeitßlagcr ift bod;
freimillig oon unß hiuaitßi
guiiFfiou? ©ie haben r
eine freie nnb eigene Vci
fd;lic0 t nnb fe perfönlid)
fein 3nm in baß ©ange

les-fra]

©rbeiifag iftj ben Diauir
reaFfionären 3 uf(anb. €

1
2lufd)ammg, um bat
©efuubhcitßgcfühl ba 1111

©rau unb fie Foimueu

.ICC

bie

©efuubheit, bie ihm ton
menhängen, gu einem frohen unb feftlicbeu ©e=
meinfdjaffßabenb führen.
S ie DUorgenfeicr brad;fe eine ernftc unb fd;oue
©fuube. Drgel= unb VioliueumufiF oou 23ad;
unb Jpänbel, eine Caufenfarabanbe, 2lnrebe unb
Verfe, brei C£t)öre beß ©iugFreifeß unb oon ber
Kamerabfd;aft gemeinfam gefuugeu baß gum
Vunbeßlieb gemorbene „ 2Benn alle untreu merden.“
Um 11 Uhr fprad) Jperr 'Prof. DlofcuftodhVreß?
lau oor Kamerabfd;aff unb ©äffen über ben
©inn unb bie Vedenfung ber deutfd;en 2lrbeifß=
lagerbemegung. 28aß er babei fagte, auß eigener
langer lErfal)rung l^erauß, mar unß DTiünfingern
mie eine crFeuntnißmäjgige (Erlcud;fung beffen,
maß mir im ßager erlebt unb gelebt haben,
eine Veftätiguug unb ein VeFeuufniß gum be=
fdjriftenen unb erFannfeu 2Beg. S a ß (Erlebniß
uufqreß ßagerß, bie Befreiung ootn 2lUfag, faheu
mir barüber hinauß aber nod; eingefügt in ben
allgemeinen geiftigen Kam pf unferer 3 e't.
bradjfe ber V o rtrag Klärung unb 3 ‘e^e^ll,l9
unb bie Kameraöfd;aff dauFfe bem EKebner mit
freubigem unb ftarFem Veifall.
28ir haben hier baß ©lücf, bie grunblegeubeu
2lußfül)ruugeu oon Jperru Prof. DJofenftocf in
einem furgeu 2liißgug bringen gu fönneu:

ein ©tfnf DItitteihmgßfi
auber arbeiten unb mit
nur alß Seil beß V o lts
eingcluen, eß ift Feine P
Fraft, bie über fid) inß
tcd>nifd)e unb medjanifi
ber ©rbe. V on f>ier au
rnerben Faun. S ie 3llfei
ben ©eheimuiffeu beß .(
allfäglid)cii, bie (Erbe l;
.28ir haben baß 28elta
auberen Planeten. S ie
ber mathematifd;en un
bie ©ifenbahn ober bie
ben ETicheu ber Sedjuil
lid>en 28elfgangeu unti
lebten gij-ffern biß gur
^üfer ber ©eheinmiffe
Fieinfte 2lußfd;niff beß
Diabio auf baß ßager
beß 2lllfagßlebenß. S a
Preffe finb.

3 u ber Vinbuug an

i

er fähig ift. S ie ©eel
tieften

2lufgabe ber

£

S ie Jpingabe an biefe

S ic 33elegfd)aff beß 2lrbcifßlagerß fommt hier au einem ©onutag gufammeu. 2111 fid; fd>eiut ber

einen Vergleid; geftatl

©ouufag mit bem 3lrbeifßlagcr im ©egenfa^ gu flehen. Jpier am ©onnfag bie geierftuube, bort

gäbe, bie in jeder (Eh

auf bem 2lrbeifßlager eine Drbnuug beß ßebeiiß, bie iri) alß ben gebuubeueu ©rbentag bcgeid)ucu

VolFeß, ein jebeß DTici

möd^fe. 28ie Fommt eß mol;l, bafj tro^bem jebem, Der auf einem 2lrbeitßlagcr gemefen iff, biefer

Fein ©efehgeber Faun

gebunbene ©rbeutag mie eilt ©onnfag erfd;emf ? 2Bie eine 3eif ber ©amndung aller Kräfte

1111b

abnehmen. Jpier iff bi

beß ©inEel)renß in ben eigeuflid;eu DKittelpunFt beß ßebenß? 2lrbeifßlager alß ©onnfag iff bie

rcftloß blamieren Farn

grage beß heutigen V orm iffagß.

Dliwifd) hiugibt imb

ßaffen ©ie mid) gu biefeni

3 taLaf mit uüd)tcnien mirffdjaftlidjeu Satfadien beginnen, benn bie ge-

9'tad)benFchß über bie ilrbcitßlager unb allcß Dtadibenfeuß auf bem
2lrbeifßlagcr. 28ir Föuueu hier uidu mit ben getoöhulidjeu ©prüd;en anfaiigen. 21Iß Jpilfßfom
ftruFfion fdflage id) fjlmcn bagu oor, fid) .oorguftclleti, bafj bie gange 28eit auß einem cingige»
28clfuufcrnchmcr beffänbe. Siefe J^ilfßFonffruFtion Faun miß ben Sienft leiften, ben früher eim
mal für bie alten VolFßioirte bie berühmte Perfon eiueß EHobinfon gefpielt hat. EHobinfon ber
eiufame STiauu im Kam pf mit ber ERafnr, bas mar oor groet ^ahrhunberfen bas V orbild beß
mirtfd)afteubeu DKeufdum. 3 ” feiner Perfou beß einfameu Kampfeß ums Safein fdjien die gange
l)ören au ben 2lttfaug alleß

/{fl* if l . , n *,

hüyjCCt
ff?

7

r

D b ©eriif, ob greunb 1
ungefid)ert auoertraut
menii er firib ui d)t hin
fid> geigen.

2lud) baß

die (Ehegatten etma be;
man Feine Kinder bcFi
bem

2lrbeifßlagcr eine

Bindung g»ifd)en 33tcn

/5 ^ /

A/r-S*

tnenfd)lid>e ©efcüfdjaft oerförpcrt gu fein. S e r ©ogialismus l)at ben Jjrrfuin entlarpf, baß man
bie menfddid)e @efcllfd>aft linb ihre Älaffengegenfä^e an beni 23eifpiel bes Dlobiiifoti jemals oer=
ftehenlenieii Pointe. S e r ©ogialismus geht beshalb oon ber ©efellfdjaft ber ganzen 2Belf aus. ©ie urteilt,
ba0 berDKenfd) nur nach betn bemertef mirb, roas feiiiProbuEfionsprogeß Icifüef, roas einer arbeitet an
ber ©efellfcf)aft, bas roirb er and) burd) biefe ©efellfd;aff. S ie Älaffeniage beffimmf ben Sfjaraffer.
erinnere ©ie* an biefen ©cbanPen, meil er uns f>ier einen nu^lidjen Sicitff leiffen Patin. 3Tef>men mir
eitiiridl an, bie 2Belt fei in ben Rauben eines einzigen Unternehmers, bann märe eines offenfid>flid>:
Siefer DTtaiin baffe an allen feinen Arbeitern nicht nur bas jjntereffc, baß fie arbeiteten, fonbern
bbeiifof^^r>t>a0 fie alle feine ProbuPte aud) kaufen fönnen. (Sr baffe fie ebenfo lieb als Äon=
fumenten mie er fie als Probugeuten niebrig gu entlohnen ffreben mürbe. @o Päme es, baß ber
©egenfaf) groi|d>eitj

Arbeit bann aufgehoben märe, benn je fyofyer ber Sohn, ben er

jafjlfe, befto beffet^Tüfw \hrffy feine ABeltfäbriE rentieren,
mürbe.

meil er umfo

mehr

Ääufer

haben

3 ^bes 23ol! fud;f heute «ad; 2lrf eines folgen 2Belfnnfernehmers einen PimPf gu finben,

pon betn aus fein Proletariat gugleid) als Papitaliffifd) angefeben merben Pann. 3 n einem 33olf
mie bem beutfd;en finb bie Arbeifslofcit, bie ArbeitsPräffe, fogar bas einzige Kapital, bas im
Überfluß gur 23erfügung ftel)f- D l)n e Ä apifal, mie mir heute baffebeu, enfbeefen mir, baß bie
QSoiPsfraft felber bas einzige Ä apifal iff, bas uns gur fBerfügung ffc|>t. S ie 23olPsPraft erfct>einf
als Ä'apifal, aber nid^f im A lltag beS Sehens, ba liegt fie ja brad), ba mirb Raubbau mit it>r
getrieben, ba mirb fie erfd)loffett,, ober ba mirb fie oertoabrloff.

©oll

iiicbf fein als ein bloßer ©ebanPe, bann müffen mir il>tn p ia ß

fd;affeii

utifer AusgangspunPf
in

ber 2BirPlid)Peif,

mir müffen bem A lltag mit feinen mirffd>afflid;en Kämpfen einen „23olEsfag" gegenüberffellen,
mir müffen ber ArbeifSgcif in ben <$abtiPeu eine „QjfoIPsgeit", eine freie 3 e»f außerhalb ber gabriP
entgcgcnffeQen,

unb jmar muß biefer S a g

roirflid) oorn 93olP gelebt merben, er barf nid)t

ein Sraum bleiben, fonbern er muß fid) bem A lltag als ein mirflidjer Sebensfag

bes IBolfs

gegenüberffellen.
SieS nun gefd)iel)f in ber Arbeit auf beit 2lrbeifslagern.

S ie Sitibung ber 9Itenfd;en an bie

Arbeit iff auf biefen Sägern itod) nid)f einmal bie Jpauptfadje. 33iel roid)tiger nod) iff, baß bie
Arbeit hier felber als ein ©tüd! bes Sageroerfs im ©äugen gcfct)iet)f, ein Sebensteil fo felbftoer=
ftänblid; mie Atmen ober ©ffen unb SrinPett.

2luf bem 2lrbeifslager mirb Peine 2lrbeif abge=

liefert in eine frembe 2Belf hinaus, fonbern mir arbeiten felber, meil Peine @emeinfd)aff oon
DJicnfd;en ohne gemeinfame Arbeit mifeiuauber leben Patin. Äeitte ©emeinfdhaft oon 3Keufd)eii
Paitn, ohne baß fie mifeinanber gearbeitet hoben, ntiteinauber rid>fig benfen unb richtig fpred>en.
üßer morgens gefd)roißf

\>at, Patin nid>fs gang Sum m es mehr benPcti. S ie Arbeitslager nehmen
2Belf ber Arbeit nod)

gtmäd;ff bie 3Kcnfd)eti auf, bie in ber 2öelf b^irnatlod finb, bie in ber

fteigügig finb mie bie ©tubeufen ober oom ProbuPfionsprogeß ausgeftoßen finb mie bie ArbeifSlofen. 28er in ber einen

2Bclf heim dos ift, in ber 2Belf bes 2llifags, iff umfo geeigneter, in

bem grociten Dtaum gu fd>affen, ben bas 23olE bem 21Ufag enfgegenbauf.

©ie roerbett fagen,

bnS Arbeitslager iff bod) fd;ließlid> nufere perfötilid>e Angelegenheit gemefen, jeber einzelne iff
frcimillig oon uns hinausgeggugeu.
^uuPtiou?

2Bas belafteft bu uns fdjon roieber h'ef

©ie ha ^cn 9a,,S red)f, © ie . finb freiroillig

mit

einer beffimmfen

Idnausgegangett unb bas Säger bleibt

eine freie unb eigene 33eranfta(fung, aber glauben ©ie mir, je mehr ein jJItenfd) fid) felber enf;
frßlicßt unb je pcrfönlid;er bie 23eranttportuug iff, bie er übernimmt, befto unfehlbarer rotrff
fein Sun in bas ©attje gurücf, befto mehr mirb fein Jpaitbelu ein ©lement bes gangen 23olfs=
lebetts. ©ie haben bie ©eine in bie Jpaub genommen,

fie haben fid)

itidif

tote Satten

an

einen

3 ailtl nageln laffen, mie bas in ber mobenieu Qlrbeitsmdt geldneht. (fben bes halb barf id)
ffiftnpn Sah# natfafräa l id ü ^ g Am t anftoeifcn, bas ©ie bamit für bas aan;e i'o ir ;u in-mdarn
bei nnia Jiüiag l>'iu',u h eben Set' gel'inuVne
©rbenfag ift, ben 3m^^ | iWoHe»rDoii bem aus mau auf beu Alltag biufibreMuft * tu' 'einen
reaPfionären ^uffanb. ©o mie ber ©Eifahrer hiuunterfteigt in bie ©täbte in ihrem fdjmu^igen
©rau unb fie Pomaieu einem mie oerrütff. oor in ihrem ©etriebc, fo reinigt bas Arbetfslagerf

mit feinem
eine leibliche

bie Aufd>aumig, um bas ©etriebc ber 2Birtfd>aft gu beurteilen. S e r ©Pifahrer bleibt
©cfuubheifsgcfühl ba uufen allein, er Patin es ben anbeni nicht miffeilen, es ift

©efunbf)eit, bie ihm miberfährt unb bie hat er nur für fid) felbft. S a s Arbeitslager gibt jebem
ein ©füif STiitteilungsfahigPeit, beim auf bem Arbeitslager mirb

unter

attber arbeiten unb miteinanber leben, aud) mifeinanber gefprodjen.

Ser

beneu,

bie mifeiit--

einzelne gilt hier

nur als Seil bes USolfs. ©s ift ein © füif 33olP auf bem Säger, ©s finb nidd Serien für ben
emgelnen, es iff Peine Prioatangelegenhcif, fonbern bie ArbeitsPräfte fatnmefn (ich h'er al^
Praft, bie über fid) ins ÜKeinc Pommen foll. S a ra n s ergibt fid) bie Drbuung bes Sägers,
tcdiuifdte unb med)anifche IB ek tritt gunlif, es ift primiftoe
v... rV.Ov. »TT.,,, t.;.... ............ «
r . j . ...,,-r.,.ir. n—

bie

2lrbeit, bie gefd)ieht, Arbeit an
f r > ,< r .

hpufe

frein groeiten fftaum gu fdjaffen, ben baß 23olF bem 2lUfag enfgegenbauf. S ie merben fagen,
baß 2lrbeitßlager ift bod; fd;ließlid; unfere peifön[id;e 2lngelegeubeit gcmefen, jeher eingelnc iff
freiw illig oon uiiß fünaußgcgqngen. 2Daß belafteft bu miß f d ;D ii triebcr Ejiev mit einer beffimmten
gmiEtiou? S ie fyaben ganj red;f, @ ie. finb freiroillig bil,auö9e9an9en u°b ^aß ^a9er E»IciE>f
eine freie mib eigene 3Seranffaltmig, aber glauben S ie mir, je mehr ein 9Itenfd> fid; felber ent*
fd;Iicßf mib je perfänfid;er bie 33eran tmorfung iff, bie er übernimmt, befto unfeblbarer roirFf
fein Sun in baß ©äuge gurüd?, befto mel)r roirb fein Raubein ein ©[erneut beß gangen 23olFß=
lebenß. S ie fyabcn bie Seine in bie Jpaub genommen, fie Fmberi fid> uid)f mie Caffen an einen

3 aun nageln [offen, roie baß in ber mobernen 2IrbcifßtoeIt gefd;iel;f. ©ben beßf)alb barf id)
3 bnen je§f nad;träglid; baß 3Im£ auftoeifen, baß S ie bamif für baß gange 93olf gu oerridjfen
tragen ben groeiten fKaum, ber nid;£ 2lüfag fonbern eben ber gebundene
©rbenfag iff, ben Dvaum braunen, oon bem auß mau auf ben 2lUfag fjmüberbfiift in einen
reaffionärcn 3 ,Jffanb. ©o roie ber SFifafvrer f>inunterffeigf in bie Stabte in ifjrem fd)mußigen
©rau

unb fie Fommen einem rpie oerrüiff. oor in i^rem ©etriebe, fo reinigt baß 2lrbeifßlager

bie 2Infd>auung, um baß ©efriebe ber 2Dirffd;aff gu beurteilen. S e r SFifaljrer bleibt mit feinem
©efunbl;eifßgefül)l ba nuten allein, er Eanu eß ben andern nicfjt mitfeilen, eß iff eine leibliche

2lrbeifßlager gibt jebem
6 tü«f DKitteiluugßfd^igFeif, denn auf bem 2lrbeifßlager mirb unter denen, bie miteim

©efunbl)eif, bie il>m miberfäljrt unb bie jjaf er nur für fid; felbft. S a ß
ein

auber arbeiten unb mifeinaiiber leben, aud) miteinanber gefprod;eu.

Ser

eingelue

gilt tjier

nur alß Seil beß 23olfß. ©ß iff ein SfücF QSolF auf bem Cager. @ß finb nid;£ gerien für ben
eiugelncu, eß iff feine ^rioatangelegenbeif, fonbern bie 31rbeifßfraffe fammeln fid) f)ier alß 33olFß:
fraff, bie über fid) inß Dreine fommen feil. S arau ß ergibt fid) bie Drbmmg beß Cagerß,
ted)nifd)e unb med;anifd;e

bie

2Be(t tritt gurüif, eß iff prirnifioe 2Irbeif, bie gefd)iel>t, 2lrbeit an

der ©rbe. 23on l)ier auß erflärf fid;, tt»eßl)alb baß 2lrbeifßlager gurn S o n n ta g beß Q3olfß beute
merben farm. S ie 2llfeu l;aben and) ihre geiertage gehab t, aber damals dürften fie auf gu
ben ©ebeinmiffcu beß Jfjjimmclß. S e r Jpimmcl fd;ieu ber Dfaum ber ©ebcimniffe unb beß fftid;t=
alifäglid;en, bie ©rbe hingegen mar ber fRnum für beu 2lllfag im S o r f ober in ber ©fabt.
2öir haben baß 2ßelfull entzaubert. S ie ©rbe gilt miß nur uod;

alß

ein plan et

anbereu Planeten. S ic gange ted;uifd;c 2Belf, in ber mir leben, berul;t auf

unter

ben

ber ©rforfd;ung

ber matl)emafifrf;eu unb affrouomifd;cu ©efc^mäßigEciteu, in benen mir miß bemegen. Db S ie
bie @ifenbal)n ober bie ©IcFtrigifät nehmen, baß Dfabio ober baß Äino —

mo immer mir in

ben fTteßen ber Sed;niF Rängen, ba finb mir ben ©efeßeu eineß bered;uefen unb miffenfd)aft=
lid;eu 2Bclfgangeu untertan. S ie Sed;m'F mcift miß alle in einen 2Beltgufammeul;ang, ber Dom
lebten giyffern biß gur itäd;ften D(Rafd;iuc reid;f. Seßbalb iff beute im Jpimmel nid;t mehr ber
Jpüfcr ber @el;cimuiffe uufereß Jpergeuß. 31u feine ©teile tritt fjeufe bie ©rbe. S e r engfte unb
fleinfte 2lußfd;nitf beß Safeiuß mirb beute ber Jpiiter

ber

©ebcimniffe,

deßl)alb

gebürt

9?abio auf baß Cager unb beßbalb iff bie Drbmmg beß Cagerß empfiudlid; gegen alle
beß

fein
©ifte

3lllfagßlcbeuß. Sabei iff eß gang gleid), ob eß leibliche f)laufd;giftc ober geiftige mie bie

Preffe finb.

3 'U ber Siubuug au bie ©rbe unb felbft alß Seil ber ©rbe erfährt ber DItenfd; erff roieber, mefferi
er fähig iff. S ie Seele beß DTieufd^eu ermad)t beute bort,

mo er fid; gang biugibf, ber primi=

itioffeu Slufgabc ber Drbmmg eineß eiugigeu ©rbeutagß.

überautmortef. 2Benu ©ie mir
2lufgabe beß 2lrbeifßiagerß an bie großartige 2iuf-

S ie Eingabe an biefeu ©rbeutag ift gang bem 2lrbeifßlager felbft
einen 23ergleid; gcftatteu, fo erinnert mid; bie

gabe, bie in jeber ©l)efd)ließung fferff. Dved;t gefel;eu ift ja jebe
Solfeß, ein jebeß DfTieufd;eupaar, baß fid; in ber

©be

©be bie Stiftung eineß neuen
23olf. Sein S ta a t,

uerbiubet, ftiftet ein neues

Fein ©efe^geber faun bem ©begatten biefe oolle fßerautmortung unb biefeß uugebenerlicbe 2Bagniß
abncfmieu. .^ier ift bie ©teile, mo mau ungefid;ert biutreteu muß unb mo man fid;, grob gefagt,

bem 21rbeitßlager? 3ebc ©ad;e, ber fid) ber
merben foll, bebarf eineß ebeäbnlidien QSerbäftniffeß.
D b Sernf, ob greuubfd;aft, ob 33oIf, ob Partei, lebeubig merben bie nur, meint man fid; ihnen
uugcfid;crt auoertraut. DKan muß rißf'icreu, fid) gu blamieren, niemanb Faun etroaß erreiAen,
metm er fid) uid;t bingibt. 2lud) baß 2irbcitolager fennt Feine 0id)ernng, ber gange SQoenfd; muß
fid; geigen. 21ud) baß gehört bierber, baß baß 2lrbeifßlager Feinen beffimmten 3roecf bat, fo menig
bie ©begatten ettoa begtoedeu bürfen, mcun ihre ©be gebciben foll; man ift oerbciratef, and; menu
mau Feine itiuber bcFommf ober aud) meun bie Äiuber mißraten, ©ß ift eine Satfad;e, ba$ auf
bem 2lrbeitßlager eine 21 rt uuterirbifduT 2lrbeitßuad;meiß in ©aug Fonimf. ©ine 21rt neuer 23er^
binbuug gmi|d)eu DJteiifdieu, bie Fein amtlidicr 2lrbeifßnac^meiß bergnffelfen oermag. 21ber niemanb
reffloß blamieren Faun. ^j|f eß uid;t fo and; auf

32u’nfd; bingibt unb auß ber ermaß red;tcß

fann fidler barauf rechnen, es bleibt eine Cottetie, bcnu ein Slrbeitsnachmeis Iäßf fid; daraus nid)f
orgänifiereiK de gibt 2BirFungen bes 21rbeifslagers, unb mir glauben, baß fie fef>r roeif reichen,
aber eö gibt feine Sroeife. ©erabe bas mad;f alle Slrbeiffllagerfeilne^mer fo befdjeiben, es hängt
nur uou iEjnen ab, roas auö bem 2lrbeif0lager roicb uub roaS es mirFf unb jeher meiß im 3 ni
uerften, mie rocnig er Dermag. .(Sö iff eine ber fd;önffen Überrafchungen bes 2lrbeifslagers, rote
troß ber geringen Äraff jebes einzelnen bennocf) fo unmaf)rfd;ein[id; Diel Ceben auf fold) einem
2lrbeifSlager arigefadjf roirb. ®o glaube ich, baß niemaub unter uns burd; bie Slufjeiguug ber
großartigen gunffionen den 2lrbeifSlagerS übermütig roirb.
Siefe fonnfägIid)e Sefrad)tung füllte uns nur beffnrfen in ber grenbe an unferern Sun. 2ßer
mit und gelebt f>af, roirb bas Solffoifclje 2Borf aus bem Koman „Ärieg unb grieben" bejahen:
Klan f>at bas ©efüfjl eines 97Tenfd>en, ber unter feinen güßen finbef, roas er fud)t, toäljrenb er
ben Slidf augeffrengf l)at, um in bie gerne &cß 2DelfaliS

0 er

Nachmittag unb Slbenb brachte ber jt'ame:
rabfc^aft fräße ©ntfpannung unb Cöfung. 2lbenbs
maren mir im ©ilcF>erfaa[ bes Ntufeums jus
fammen. ÄammermufiF, ßf)öre bes ©ingFreifes
unb. Cieber ber Äamerabfd>aff folgten einanber.
Sie in Niünfingen fcf)Dn einmal gefpiclten
„kleinen QSerroanbfen" oon Sl>oniaftiegen roieber
in ihrer alten robuffen grifcfje.
Über ber CuffigFeif bes 2lbenbs aber maren fdi)on
bie ©Ratten ber Trennung gelegen unb bie
erffen §rüC)gügc bes NtonfagmorgenS l;aben bie
Äameraben roieber in ihr arbeifs- unb freub-
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lofes Safein 3urüd?gefüi>rt. 31ber über alle ©nt=
fernung bes 2Illtags roeg roirb uns Nlünfinger
bas ©rlebnis unferer gemetnfamen Slrbeif unb
geier nid)f derlaffen, unb roer oon 2lußenffel>enben
in ben lebenbigen Äreis unferes Pagertreffens ge-Eommen iff, toeiß, baß bas 3lrbeitslager nichts
mit 3ablen unb 3tDecfen unb 23erechnungen ju
tun f>af, fonbern baß es einen Kaum fdßafff
außerhalb biefer tecf)nifd;en unb prganifierfen
2Belf, einen Kaum ber greube, ber geier, bes
33Tenfd)=fr'ns.

@f>rtftcntum u

gleit« ttttft ^aljrturfe für ©tubenten
canö. ard^>. 9t. Sernt

3» 0euffdf)lanb gibt es ettoa 25 Keit= unb ga^r:
fd)nlen, bie planmäßig in ben Dffer= unb ©ommer^
ferien ©tubentenEurfe abljalfen. Siefe 2ef>rgäuge
finb burd>meg fd)leif>f befudjf. ©d;abe, benn bas
Pferbematerial iff fabellos, bie 2 ef>rPräffe aus=
gejeid^uet unb in fframmen Dier 3Dod>en toirb
einem bie feffe ©rnnblage fürs Keifen beigebrad;f,
näntlid) ber cimvaubfreic gute ©iß bes Keifers
in fämtlid)eu ©angarfcn bes Pferbes.

3 m ocrgaugeucu 3luguft batte id; bas 33cr^
guügeu in 3luobad) (Kuffelfraiifen) einen Keifunb gabrfurfus inif3umad_)eu, ber einfad; fabcb
baff toar uub nur beu Kad;teil batIe' grrabc
bann aufjnbörcu, als er am fd;üuffcu toar. —
3 um Keifen ftanbcn 11110 bie 2öarmbluf=3ud?t'J^engffe bes Saprifcijen Panbesgeftüfs sur 23er=
fügnitg, als Cebrer baffen mir einen alfgebienfcn
Kei(^smebrDbcrmad;tmeiffer, ber uns mie bie
•Kefruten briüfe. — Sie SageSeinfeilung mar
uugefäbv jolgcubc: ÜTïorgcus 7”° ©atteln, an=
fd;ließenb a ©funben Keiftmfcrrid;f, bie ©äule
barauf mit ©ägefpäne frorfenreiben, ©aftel= unb
3nuni3cug pußeu, barauf (l;eoretifd;er Unferrid;f,
, um i i 80 Kiiftagsfuffermig erft für bie Pferbe,
bann für uns. (Unfer 3Ippefif mar in ben Sagen
faff nod; größer als ber ber ©äule), — 2 ©tum
ben 9Iuttagspaufe, gäl)runterrid;f, erft rbeore=
retifd), bann praffifd;, ©efd;irrcinigen, ©yer=
31'eren unb greiübungcn, 21bcubfüftcruiig, grei=
geit. Später Farn bann uod; uatbmiffags eine
©tunbe Keifen unb Parcoursfpringen ßinsu für
bie 33emerber um bas Keit= unb gabrab3eid;eu.
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©eiten geffemmf, bie 23eiue
baud) geflemmt, unb fo gi»
rüber. — Nun folgte bas (£ii
trab, bas ©aloppieren auf li
Jpanb, ©d^enfeltt>euf)en, 2Benbc
ber unb Jpinferijanb, im £ir
fur3 feieren, alles mürbe bis
übt, 2afl>eifen nie gebulbef. t
Reinhaltung ffänbig oerbeffcrf.
Dom erffen bis jurn leßfen Sag f,
ZDiberreben unb Srüdfebergereie
Ser toenig jarfe Son mar not’
bas halb unb ual>men uid;fs j 1
man eben nicf>f lernen, roemi i
ßanbfcßußen ungefaßt toirb.
2lls 2lbfcf)luß bes ÄurfeS fanb
gelabenen ©affen eine großai
rung ber Abteilung ftaff. U
meiffer naßm uns normal Do
fjielt uns eine furge 3lnfprari
Singen Kuf>e, Ijabf 3 f)c t>erft
roittermöpfe?" „^arooll" brüllt
fporenflirrenb bie Tarifen 3ufam
in ben ©fall, fatfelfen im Jpat
ritten roenige Ntinufen fpäfer

I Bi l hel ni © t a p e l : ©e«ßs f n
He l mu t b ©dj r e i ne r , 2i c. fT;
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metter, unb bann ging bas Sßeafer Don Keuem
los, manchmal noc^ mad;fen mir bie IiebeüoUe
SeEanntfd>aff ber DHutfer ©rbe, unb als bie
2 erffen ©funben ßerum roaren, mären mir ©ine gluf oon ©djriften unb ü
mit obigem Xfyema befaffen, g
fcfjon mef>r als lenbenlaljm. S e r tbeoretifd)e
3eit über ben KtarFf. Stuf prot
Unferrid[)f fiel in ben erffen Sagen aus, bafür
ragen bie beiben angeführten
gabs Slnleifung im Pferbepußen; einige Don
heroor. Seibe Serfaffer finb
uns maren früher Canbroirfe geroefen, brum
fojialiffen; ber eine gel;t 0.111
giugs leichter, tfteu mar uns allen aber bas
orthobo^proteftantifchcn 3nfrllf
fad;gemäße ^ufausfraßen, ^ufemafcßen unb
bere oon bem bes Xfjeologcn n
©infeffcu, bas 2lusmifd;en ber 3lugen unb anbere
ffellung heran^ßiFaueu mehr. — K a d ^ iffa g s murben mir
bann in bie ©eßeimniffe bes gat>rens einge= 3n fed;s Fuappen Kapiteln 111
n>ed)f, l;ierju bicnfc bas gat>rlel)rgeräf, eine ein= bas 2Defen ber natioualfojialifti
fad;e 33orrid;ftmg mit :KolIen, über bie ge= unb ihre programmafifcße ©feilin
mid>tbefd;roerfe Ceittcn laufen, unb fo ben
tum; er mirft bann bie grage
ÜBiberftanb im Pferbemaul erfeßen. ©0 mürbe,
frage, Nationalismus unb autiri
mie aud; bei ber Keid;smel>r, nad) ber DHe» jialismns ^inbemiffe bes ©1
;
fßobe 31d>enbai^ gefahren. natf> einer finnooü
unb muß biefe grage jebesnml
auogebacbten unb bod; fo tintHcß^ einfüd)ign^r* ^ trepe!Ttr*jteLif ©tapel bie "2Bü
3Beife. — 2lnfdE>ließenb machten mir jmetfmäßige
unb bie JBürbe ber Äird;e als t
greiübungen unb Socffpringen, mobei mir oor
einanber gegenüber unb roägf
©cßlappfjcif ffänbig mie bie ORe^lfätfe überein=
ab.
anbcrFolIerfen, bann mar Slbenöfutferung, unb
©tapel fcßreibt — mie immer
mir Fonnfen uns in unfere Quartiere trollen.
reich; manchmal bod; 311 geiftn
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Llnfere SeinmusFeln maren bitf angefcfjmolien,
unb bie ginger burd; bie 3ügef aufgerieben,
bas mürbe uns bei ber Keitftunbe am näd)ffcn
DKorgen nafürlidj befonbers Der^ängnisooU,
mir nutrfffetj uns ftößncnb in bie ©ätfel hin
ein,
fd;iießlid) faß man
ein
feefranFec 3lffe auf
©ftriftbaum.” 3 a ^tc
KücFftrftf mürbe aber nid\f

und

bem

oben „tote

rourf Fann ihm nicht erfpart bli
mefeuflichem bie nationai^ialif
nicht fo fiel)t mie fie iff. 2Bn
meife aus bem ©rief eines ©
„Sagegen iff ber Naftonaifc^in
ffinFfausbruch bes beutfd;en
jififche UugetffigFeif, ja feine
UZ,-*,...... ...
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