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einstellt. Zwar scheint es so, als kenne unser«
Zeit nur Forderungen und keine Verpflichtungen. Aber wir lassen den Mut nicht sinken.
Was ist es eigentlich, was uns in diese» trüben Tagen aufrecht erhält? Das ist die Hoffnung auf eine bessere Zukunft! Träger dieser
Zukunft ist unsere Jugend. Diese Jugend ist
berufen, eine neue Volksgemeinschaft zu bauen,
deren Grundmauern hoffentlich fester gefügt
werden als die 1918 zn Grabe getragen«
Reichsherrlichkcit. Das kann nicht mit äußeren
Mittel«, allein geschehen. Voraussetzung ist die
rechte innere Einstellung. Darum ist es unser«
Aufgabe, in die Herzen der Jugend den Geist
der Opferbereitschaft und Hingabe, der Verpflichtung an, Volksganzen zu pflanzen. Säen
wir diese Saat, dann braucht uns um die
Zukunft nicht bange sein. Dann wird nicht
Untergang, sondern Aufstieg die Losung sein.

Hoch klingt das Lied vom
braven Mann
Von Hermann Eimbeck, PreußischBörnecke.
Unser Volk befindet sich in schwerster völkischer Not. Aeußere Gier und innerer Schmutz
zerdrücken es schier. Fast scheint cs so, als sei
kein Ausweg aus der Not zu finden. Da mehren sich die Stimmen jener müden Kulturpessimisten, die da meinen, ein Wiederaufstieg
sei unserem Volke überhaupt nicht mchr beschicken, es sei reff für den Zerfall und damit beginne der Untergang des gesamten Abendlandes. Seinen beredtesten Ausdruck hat diese
Stimmung i>« den« Spenglerschen Werke vom
Untergange des Abendlandes gesunden. Danach befindet sich unser Volk im Zeitalter der
Zivilisation. Das ist jener Zustand, da die
Macht sich in den großen Zentren zusammenballt, wo der Einzelne nichts gilt, die Masse
regiert, die heldische Lcbensgcstaltung der Verachtung anheinifällt. Die Entwicklung unseres
Volkes in den letzten Jahren hat uns gezeigt,
wohin uns der Massenwahn führt, hat uns
dem Abgrund iminer näher gebracht. Daher
scheint es fast so, als habe sich die Spenglersche
Prophezeiung bewahrheitet.
Und doch bäumt sich gerade in uns jungen
Menschen alles gegen diese müde Untergangsstimmung auf. Trotz Schmutz und Schlamm,
trotz Nacht und Not: Dennoch! Und so ist
auch mir in den letzten Wochen immer stärker
ein Wort Georg Stammlers in das Bewußtsein getreten, ein Wort, das mir stärkste Antriebe für ineine persönliche Lebensführung gegeben hat. Es lautet: „Ein stolzer Mensch
sagt: Was scheint das Leben doch von mir
zu halten, daß es «nir solche Dinge zu tragen
gibt. Wohlan, zeig' ich ihm, daß ich es binl"
Diesen Stolz wollen wir in uns hochhalten.
Dann sind wir unserer Vorfahren und gefallenen Helden würdig, leben in Geist und Gesinnung jener Männer, die unvergängliches
schufen.
Hoch klingt das Lied vom braven Mann!
Aus den ältesten Zeiten der deutschen Geschichte
vcrnimmt's unser Ohr. Und von der Schule
her kennen wir alle die Bürger'sche Ballade,
die dieses Heldentum verherrlicht. Jener
Brave, der unbedenklich sein Leben in die
Schanze schlug, um die Zöllnerfainilie von«
Tode des Ertrinkens zu retten, als die tosenden Schmelzwasser der Etsch die Brücke zerstießen, ist uns allen ein leuchtendes Vorbild
selbstloser Hingabe. Und es ist bezeichnend für
deutsche Wesensart, daß inan bis heute nicht
gewußt hat, wer jener Tapfere gewesen ist.
Ein Deutscher war's, — dessen Heldentum Bürger besingt. Unscheinbar und unbekannt taucht
er aus der Menge auf und ebenso still verschwand er nach vollbrachter Tat. Den Raine» des italienischen Grafen, der hundert Taler Belohnung ausrief, weiß alle Welt. Aber

den Helden kennt niemand. Erst jetzt ist es der
Forschung gelungen, das Dunkel zu lichte».
Ein Deutscher war's, Bartholomäus Rubele,
der diese Tat vollbracht; wir Deutschen haben
daruin doppelt Ursache, ihn zu ehren. Ein
Schwabe war's, der ins Gebiet der „Dreizehn Gemeinden" eingewandert war. Das ist
jene kleine deutsche Kolonie im verwcischten
Oberitalien. In der Nähe liegen die Sieben
Gemeinden, bekannt aus dem Weltkriege. Hunderte von deutsche» Helden ruhen dort auf
den Soldatenfriedhöfen, die die Gemeinden umsäumen. Jahrhunderte hindurch hat sich dort
der deutsche Bevölkcrungskern gehalten und noch
heute kam« man dort liebe schwäbische Laute
vernehmen. — Fast zweihundert Jahre sind
vergangen, ehe man den Namen des Helden
erfuhr. Wir aber wollen ihn hoch halten, wollen
unseren Kinder» davon erzählen, daß von all
den gaffenden Italienern nicht einer den Mut
aufbrachte, den unglücklichen Landsleuten zu helfe««, daß ein zufällig vorübergebender Schwabe
es war, der aller Welt dies Beispiel gab.
Hoch klingt das Lied vom braven Manni
Seit jener Zeit ist unser Volk durch Höhen und
und Tiefen gewandert. Daß dieser heldische
Geist lebendig geblieben, bewies der Weltkrieg.
Er steigerte de» Heldensinn unseres Volkes ius
Gigantische. Um so schwindelnder wurde der
Absturz. Aber durch die schwarze Nacht leuchten einzelne Sterne um so Heller. Hoch klingt
das Lied von« braven Mann auch in unseren
Tagen:
Es war in, Schnellzug Regensburg-München. Während der Fahrt tropfte plötzlich aus
einein Ballon Schwefelkohlenstoff herab. Die
Gase entzündeten sich an den brennenden Zigarren, und im Nu schlug eine Feuerflamme unter gewaltigem Knall durch das Abteil. Alles
drängte zuin Ausgang und der Priester Weber
war einer der ersten, die hinausgeschoben wurden. Er wäre damit gerettet gewesen. Aber
er war nur darauf bedacht, die Wehklagenden
aus den Flamme» zu reißen. Viermal drang
er in den Wagen und dabei hatte ihm das Feuer
schon die Oberkleidcr heruntergebrannt.
Da
hörte er einen Soldaten rufen: „Helft doch, ich
habe mich verhängt und kann nicht inehr loskommen. Weber war selbst schon schwer verletzt,
aber mit dem Aufgebot der letzten Kräfte drang
er in den Wagen und machte den Soldaten
los. Dann wurde er schwindlig, wollte sich an
einer Eisenstange festhalten, doch diese war
glühend und brannte ihm die Hände durch.
Ohnmächtig wurde er hinausgetragen und halbtot ins Krankenhaus geschafft. Scheinbar erholte er sich, doch die inneren Zerstörungen
durch die giftigen Gase führten seinen Tod
erbei. In den Armen seiner Mutter verauchte er sein Leben. Seine letzte Freude war,
zu hören, daß jener Soldat gerettet war.
Das ist das uralte Lied ooin braven Mann.
Trotz aller Trübsal und Not hören wir's auch
in unseren Tagen. Es ist ein Zeichen sittlicher
Größe, innerer Hoheit, wie ein Volk sich dazu

