
 

Damit aber später kein Durcheinander entsteht, muß
man sich einen Plan machen. Man entschließt sich dazu,

Anbaumöbel zu kaufen. Derartige Möbel sind von be-
rühmten Architekten entworfen worden. Sie bieten den
Vorteil, daß man von Jahr zu Jahr ein praktisches Stück
hinzukaufen kann, so wie es das Sparkassenbuch hergibt
und die wachsende Familie verlangt.
Noch ein Tip: Man stellt die Möbel nicht wie früher
mitten in den Raum. Das war nötig und richtig, als man
noch Riesenzimmer baute. Heute richtet man hier eine
Sitzecke, dort eine Eßecke ein und läßt die Mitte des
Zimmers als Bewegungsraum frei. Man hängt auch nicht
komplizierte Kronleuchter in die Mitte des Zimmers. Sie
kosten erstens Arbeit; denn sie müssen saubergehalten
werden, und zweitens beengen sie den Blick. Eine un-
scheinbare Deckenleuchte erhellt das Zimmer im allge-
meinen. Im übrigen macht man sich mit beweglichen
Lampen unabhängig und kann für jede Gelegenheit die
Beleuchtung wählen und herrichten.
Staub verhüten ist praktischer als Staub beseitigen.
1. Keinen Schmutz von der Straße in die Wohnung ein-
schleppen. Hinter der Eingangstür stehen für jedes Fa-
milienmitglied Hausschuhe. Noch ehe man die Wohnung
betritt, zieht man die Straßenschuhe aus und schlüpft in
die Hausschuhe. Der Vater geht mit gutem Beispiel
voran, die Kinder lernen es von klein auf nicht anders.

2. In der Wohnung werden weder Kleider noch Schuhe
gereinigt.
3. Alles, was Staub bilden kann, wird in verschlossenen

Gefäßen aufbewahrt, zum Beispiel Kohlen, Asche, Müll.
Für alle diese Zwecke gibt es Deckeleimer.
4. Mit Tabakasche wird nicht überall herumgebröckelt.
Es gibt sehr praktische verschließbare Gitteraschen-
becher.
5. Es wird niemals trocken abgestaubt, sondern feucht,
oder es wird ein Staubsauger benutzt. Der Staubsauger
ist nötiger als manches andere Gerät.
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GESUNDHEIT IST KEINE
PRIVATSACHE

Arbeit und Gesundheit

In den letzten Jahrzehnten wurde die Hygiene der Ar-
beit meist so dargestellt, als ob wir und unsere Arbeit
einander feindlich gegenüberstünden. Es schien so, als
müsse man uns mit allen Mitteln vor den Schäden der
Arbeit bewahren, und zwar nicht nur vor Gift, Gas, Ruß,

Staub, Lärm, Unfällen, das heißt vor den mehr oder

weniger vermeidbaren Begleiterscheinungen der Arbeit,
sondern auch vor der Arbeit selbst. Es klang so, als sei
unser Leben zweigeteilt: auf der einen Seite die not-
wendige Fron der Arbeit, mit der wir unseren Lebens-
unterhalt verdienen, bei der wir aber innerlich nicht be-
teiligt sind, auf der anderen Seite die freie Zeit, in der
wir Mensch sein dürfen.

Man hörte aus dem Munde sehr wohlwollender Huma-
nisten, daß die Arbeit nicht alles sei, sondern unser

Leben auch noch Freude an der Natur, Freude an der

Kunst biete. Es war nur selbstverständlich, daß man die

Arbeitszeit immer mehr verkürzen wollte und daß es
vielen Menschenfast gleichgültig war, an welchem Fließ-
band sie standen oder saßen, ob sie Radioapparate,
Waschmaschinen, Fahrräder oder Automobile herstell-
ten. Demgegenüber müssen wir uns heute darauf besin-
nen, daß die Arbeit zum Menschen gehört, ja daß die

Arbeit uns zum Menschen gemacht hat.
Manschaue sich an, wie ein Künstler oder ein Gelehrter

arbeitet. Sie sind ganz bei der Sache, ganz an ihre Auf-
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gabe hingegeben. Sie zählen weder die Stunden noch die

Tage. Sie scheuen keine Mühe. Warum? Weil sie wissen,

was sie tun. Die Entfremdung, die zwischen die Arbeit

und einen großen Teil der arbeitenden Menschen ge-

treten ist, liegt nicht im Wesen der Sache, sondern ist

eine Folge der kapitalistischen Wirtschaftsordnung be-

ziehungsweise -unordnung.

Karl Marx hat hierüber folgendes geschrieben:

„Worin besteht nun die Entäußerung der Arbeit?

Erstens, daß die Arbeit dem Arbeiter äußerlich ist, d. h.

nicht zu seinem Wesen gehört, daß er sich daher in seiner

Arbeit nicht bejaht sondern verneint, nicht wohl sondern

unglücklich fühlt, keine freie physische und geistige Ener-

gie entwickelt, sondern seine Physis abkasteit und seinen

Geist ruiniert. Der Arbeiter fühlt sich daher erst außer

der Arbeit bei sich und in der Arbeit außer sich. Zu

Hause ist er, wenn er nicht arbeitet, und wenn er arbei-

tet, ist er nicht zu Hause. Seine Arbeit ist daher nicht

freiwillig, sondern gezwungen, Zwangsarbeit. Sie ist

daher nicht die Befriedigung eines Bedürfnisses, sondern

sie ist nur ein Mittel, um die Bedürfnisse außer ihr zu

befriedigen. Ihre Fremdheit tritt darin rein hervor, daß,

sobald kein physischer oder sonstiger Zwang existiert,

die Arbeit als eine Pest geflohen wird. Die äußerliche

Arbeit, in welcher der Mensch sich entäußert, ist eine

Arbeit der Selbstaufopferung, der Kasteiung. Endlich

erscheint die Äußerlichkeit der Arbeit darin, daß sie

nicht sein eigen, sondern eines anderen ist, daß sie ihm

nicht gehört, daß er in ihr nicht sich selbst, sondern

einem anderen angehört... .“*

Aus alledem folgt, daß wir Menschennicht glücklich sein

können, wenn wir nicht in unserer Arbeit glücklich sind.

Unsere Arbeit, das heißt: die Arbeit, für die wir geeig-

net sind, die wir gern tun, in der wir unser Bestes geben.

Weiter oben haben wir gesehen, daß wir nicht gesund

bleiben können, wenn wir nicht glücklich sind. Daraus

* Karl Marx, „Ökonomisch-philosophische Manuskripte” (1844). 1. II.

S. 85-89
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folgt, daß unsere erste Sorge sein muß, daß wieder alle
die ihnen gemäße Arbeit tun und darin glücklich sind.
Diese Sorge ist viel dringender als die um den Schutz
der Arbeitenden vor allerlei Schädlichkeiten und Un-
fällen. Gewiß, der Arbeitsschutz ist wichtig; aber er ist
im Grunde so selbstverständlich, daß es sich hierbei nur

um praktische und technische Aufgaben handelt. Es be-
darf keines besonderen Nachdenkens darüber, daß wir

unsere arbeitenden Menschen vor schädlichen Strahlen,
vor Hitze und Kälte, vor Gift und Staub, vor Säuren

und Laugen schützen müssen.
Es bedarf jedoch des Nachdenkens darüber, wie jeder
Mensch zu seiner Arbeit steht, wie er sich an der Ver-

besserung der Arbeitsgänge, der Verbesserung der Qua-
lität aller Erzeugnisse beteiligt, wie sein Erfindungsgeist
geweckt und angeregt wird, so daß er an jedem Tage
zufrieden auf das Werk seiner Hände und seines Gei-
stes blickt.
Alles Leben verläuft rhythmisch in einem Wechsel von
Anspannung und Entspannung, Erregung und Hemmung.
Man kann nicht immerzu mit gleicher Anspannung ar-
beiten. Deshalb sind Arbeitspausen gesetzlich verordnet.
Auch ist die Arbeitszeit geregelt. Zur Zeit gilt für Er-
wachsene der 8- bzw. 7-Stunden-Tag, für Jugendliche
vom 16. bis 18. Lebensjahr der 7-Stunden-Tag. Die Mit-
tagspause soll 45 Minuten betragen. Das sind zunächst
die großen Regeln. Im einzelnen richtet es sich ganz
nach der Art der Arbeit, ob es günstiger ist, jede
Stunde eine kurze Pause einzulegen oder nach zwei Stun-
den eine längere. Bei aller geistigen Arbeit ist es prak-
tisch, häufig kurze Pausen einzuschalten. Wir haben des-
halb von alters her an Universitäten die 45-Minuten-
Stunde eingeführt, in den Schulen 50-Minuten-Stunden.

Wenn auch die Arbeit uns an sich nicht schadet, denn

sie gehört zum Menschen wie die Flügel zum Vogel, so

schaden oft die besonderen Bedingungen, unter denen
wir arbeiten müssen. Immer, wenn die Arbeit uns schä-
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digt, muß irgend etwas falsch sein. Dem Vogel schadet
es nicht zu fliegen, also darf es auch uns Menschen nicht
schaden zu arbeiten.
Der Fehler kann im Technischen liegen. Die Maschinen
sind falsch konstruiert, die Beleuchtung ist schlecht, die
Räume sind falsch gebaut, nicht richtig gelüftet, erwärmt
oder gekühlt. Staub oder Gas wird von den Werkstätten
in der Umgebung verbreitet. Alles das gehört nicht zum
Wesen der Arbeit, sondern unter die Rubrik „Tech-
nische Mängel“. Es ist nur selbstverständlich, daß diese
beseitigt werden müssen.
Oft ist die Arbeitszeit falsch eingeteilt, Arbeitsstätte
und Wohnung liegen zu weit auseinander, und der Weg
wird zu einer Last für den Arbeitenden. Die Arbeit
bereitet keine Freude, weil der Werktätige innerlich
nicht beteiligt ist. Auch diese gesellschaftlichen Mängel,
die meist aus der kapitalistischen Zeit stammen, werden
eines Tages beseitigt sein und die Arbeit in ihrer gan-
zen menschlichen Schönheit und Kraft wieder rein her-
vortreten.
Rudolf Virchow hat einmal gesagt: „Seuchen sind Mahn-
male für jede Regierung. Es muß etwas falsch sein in
einem Lande, in dem Seuchen überhandnehmen.“

Wir können diesen Ausspruch erweitern: „Alle Krank-
heiten sind Mahnmale für Regierungen und Völker.“
Wir könnnen heute in der Deutschen Demokratischen
Republik nicht mehr nur die Regierung dafür verant-
wortlich machen. Wir selbst sind der Staat, und die
Regierung regiert in unserem Auftrag. Also klagen
Krankheiten uns alle an, ganz gleich, ob es sich um Ner-
venleiden, Stoffwechselleiden, Kreislaufkrankheiten oder

Zahnverfall handelt.
Es ist ein Mahnmalfür alle, wenn die Sozialversicherung
einen hohen Krankenstand meldet, Wir müssen uns fra-
gen: Ist dieser Krankenstand echt? Sind wirklich so
viele Menschen krank? Dann müssen wir nachforschen,
aus welchen Gründen sie es sind. Ist der Arbeitsschutz
schlecht? Wohnen die Arbeiter und Arbeiterinnen zu
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weit entfernt von ihrer Arbeitsstätte, sind die Woh-
nungen schlecht, oder liegt es an der Ernährung?
Oder ist der Krankenstand unecht? Sind gar nicht so
viele Menschen krank, sondern versuchen sie sich nur auf
Kosten der Sozialversicherung zusätzliche Ferien zu ver-
schaffen? Dann muß es an etwas anderem liegen, dann
kann der Arzt und der Hygieniker nicht helfen. Vermut-
lich ist das Verhältnis dieser Menschen zu ihrer Arbeit
nicht in Ordnung. Ihre Arbeit ist falsch organisiert und
befriedigt sie nicht. Oder sie haben nicht begriffen, was
die Arbeit für sie bedeutet und wie sie selbst anpacken
müssen.
Kurzum, man muß auch im Falle des unechten Kran-
kenstandes genau untersuchen, was die Ursache dieser
Erscheinungist.

Erhole dich richtig!

Jede Arbeit, auch die mit Freude geleistete, ermüdet
uns nach einer bestimmten Zeit. Das liegt vor allen
Dingen daran, daß unser Gehirn ermüdet. Wir brau-
chen deshalb Pausen, kurze Pausen während der Arbeit,
eine tägliche Freizeit nach der Arbeit, am Ende der
Woche 12, vielleicht 2 Tage, und einmal im Jahr
Ferien.
Nurselten ist unser ganzes Gehirn erregt, wenn wir mit
einer Arbeit beschäftigt sind. Je konzentrierter wir uns
für eine bestimmte Tätigkeit sammeln, desto geringer
ist der Teil der Hirnrinde, die erregt ist.
Manstelle sich einen Mathematiker vor, der eine schwie-
rige Aufgabe löst; er hört und sieht nichts, er sitzt fast
unbeweglich da, vielleicht starrt er in die Ferne und
denkt an die Lösung seiner Aufgabe. Man kann auch
an eine Arbeiterin denken, die in einem Elektrowerk
eine feine Spule mit großer Aufmerksamkeit an einer
bestimmten Stelle einsetzen muß. Sie konzentriert ihre
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ganze Aufmerksamkeit auf die Spule und die Stelle des

Radiogerätes. Derart konzentrierte Arbeit führt sehr

bald zur Ermüdung der angespannten Hirnteile.

Wir sehnen uns danach, etwas anderes zu tun. Nun

kommt eine interessante Beobachtung: Wir erholen uns

von einseitiger Arbeit schneller und besser, wenn wit

etwas anderes tun, als wenn wir nichts tun. Unser Ge

hirn entspannt sich nicht so schnell, wie wir es wünschen,

wenn der Körper in einem Liegestuhl ausruht.

Es ist deshalb als Ausgleich für viele Tätigkeiten rat-

sam, spazierenzugehen, Gymnastik zu treiben oder ein

lustiges Ballspiel zu üben. Esist für unsere Sinnesorgane

auch erholsamer, wenn sie andere Eindrücke aufnehmen.

Deshalb sind schöne Blumenbeete, Gartenanlagen am

Werk, schön ausgestattete Ruhe- und Speiseräume so wich-

tig für unsere Gesundheit. - Man kann die Entspannung

auch üben. Das nennt man autogenes Training.

Wenn wir den Wechsel der Betätigung in die Arbeitszeit

und in die Arbeitsstätten hineintragen wollen, wird es

noch wichtiger, in der täglichen Freizeit etwas zu tun,

was die Arbeit ergänzt. Die meisten jungen Menschen

wissen mit ihrer Freizeit nichts Rechtes anzufangen. Es

soll damit gesagt sein, daß sie aus der freien Zeit nicht

soviel Vorteile ziehen, wie sie für ihr Leben und ihre

Gesundheit ziehen könnten. Das ist nicht etwa ihre

Schuld, sondern ergibt sich aus dertraurigen Lage, in die

der Kapitalismus die Jugend gestürzt hat.

Wir müssen uns zunächst einmal über die sogenannte

„Vergnügungsindustrie“ und ihre Bedeutung klarwerden.

Am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts

hat sich aus politischen Gründen die Vergnügungsindu-

strie entwickelt. Sie hatte ihre Wurzeln einmal darin, daß

die Menschen bei einem 12- und 10stündigen Arbeits-

tag und infolge der mangelnden Volksbildung nicht

mehr in der Lage waren, den arbeitsfreien Teil des Tages

zu ihrem Besten selbst zu gestalten. Nur der bewuß-

teste Teil der Arbeiterschaft sammelte sich vor 100 Jah-

ren in eigenen Organisationen.
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Die andere Wurzel war das Bestreben der herrschen-
den Klasse, die Arbeiter von ihrem wichtigsten Ziel, sich

selbst zu befreien, abzulenken. Dem Volk wurdeallerlei
an Schaustellungen geboten. Schließlich kam der Film
als Traumfabrik und Ablenkungsmittel hinzu. Zu den
Schaustellungen aus Farben, Licht und leichter, eingän-
giger Musik gesellten sich die verschiedenen Sorten von
Alkohol.
Das Kennzeichen der gesamten kapitalistischen Ver-
gnügungsindustrie ist, daß der Genießende passiv bleibt,
nichts tut, nichts tun soll. Es wird ihm etwas vorgemacht,

vorgesungen, vorgetanzt, vorgeflimmert. Es wird ihm
die Zeit vertrieben und ihm allmählich der Glaube ein-
filtriert, daß er selbst mit seiner freien Zeit doch nichts
anzufangen wisse.
Was heißt „Zeit vertreiben“? Dieser Zustand ist poli-
tisch und kulturell höchst gefährlich. Kultur entsteht nur
da, wo alle Menschen gemeinsam miteinander etwas
schaffen. Es ist viel wichtiger, selbst ein einfaches Instru-
ment zu spielen, als immer nur dem Radio zuzuhören,

selbst mühsam zu zeichnen, zu aquarellieren, als immer
nur fertige Bilder zu betrachten, selbst Theater zu spielen,
als sich nur ins Theater zu setzen, selbst zu fotografieren,
als nur Meisterfotos zu bewundern. Eines bedingt das
andere. Wer sich selbst auf irgendeinem Gebiet der
Kunst, Literatur, Bildnerei, Plastik bemüht, kann erst
ein Meisterwerk richtig verstehen.
Umgekehrt regt uns die Meisterleistung immer wieder
an, in unseren bescheidenen Bemühungen fortzufahren.
Die Laienmusiker sind das dankbarste Publikum für
das Sinfonieorchester, die Laienspieler das dankbarste
für das Staatsschauspiel. Wer selbst versucht hat, eine
Begebenheit mit eigenen Worten zu erzählen, wird der
dankbarste Leser von Gottfried Kellers oder Theodor
Storms Meisternovellen. Es gehört ein ganzes Leben
unablässigen Bemühens dazu, Meisterwerke der Malerei,

Bildhauerei, Tonkunst oder Dichtung zu schaffen. Wir

erstreben eine Volkskultur, ein Volk, das allseitig ge-
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bildet und deshalb auch die Meisterwerke mit Kenner-
schaft zu genießen imstande ist.
Es ist nicht nötig, daß ein jeder dichtet, malt und musi-
ziert. Goethe hat mehrfach darauf hingewiesen, daß es
genügt, eine Sache wirklich zu verstehen, um auch andere
verstehen zu können. Wer sich in seiner Freizeit bemüht,

aus Ton Gebilde seiner Vorstellung zu formen, der wird
auch zu Zeichnungen und Malerei, zu Musik und Tanz
ein innigeres Verhältnis erwerben.
Der zweite große Quell von Kraft, Freude und Gesund-
heit ist die Natur. Naturbetrachtung, Sammeln ihrer
tausendfältigen Erzeugnisse, Eindringen in ihre Gesetz-
mäßigkeit bilden unsere Persönlichkeit ebenso wie die
Beschäftigung mit den Gegenständen der menschlichen
Kultur. Bald werden sich beide miteinander verbinden.
Der junge Naturforscher wird zeichnen oder fotografie-
ren, und dem jungen Fotografen wird sich die Natur
erschließen.
Als drittes kommt die Bewegung hinzu. Keiner von uns
kann sich in seinem Beruf allseitig bewegen. Selbst der
Bauer sitzt auf einem Traktor, steht an einer Maschine.
Um gesund zu bleiben, müssen wir den Körper bewegen.
Der Sport, über den wir schon auf Seite 110 gesprochen
haben, tritt in sein Recht. Ich weiß nicht, ob man das
Wandern zum Sport rechnen darf. Es ist eine der schön-
sten Betätigungen. Im Wandern können sich alle drei
kulturellen Tätigkeiten vereinen: Kunst, Natur und kör-
perliche Bewegung.
Das Wandern ist kennzeichnend für die deutsche Ju-
gend. Das Wandern ist deutsches nationales Kulturerbe.
Weder die französische noch die italienische, weder die

englische noch die russische Jugend ist in der Vergan-
genheit gewandert. Das Wandern wurde insbesondere
von den deutschen Studenten und den deutschen Hand-
werksburschen gepflegt.
Nachdem der junge Mann ausgelernt hatte, wurde er
fremd geschrieben und mußte, ehe er Handwerksmeister
werden konnte, einige Jahre hinaus in die Welt, um die
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Heimat und die Fremde kennenzulernen, um sich beruf-
lich bei fremden Meistern fortzubilden.
Aus dieser Zeit stammen die Wanderlieder, die Wander-
bräuche. Die deutschen Studenten wanderten während
der Vakanz (der Ferien) und erholten sich nicht nur vom
Studieren, von den Hörsälen, sondern lernten auch Natur
und Menschen kennen.
Um die Jahrhundertwende erweckte die deutsche Jugend
das Wandern zu neuem Leben. Die Anlässe waren

 

andere als zur Zeit der Handwerksburschen, aber der
Gewinn ebensogroß. In wenigen Jahrzehnten entwickelte
die deutsche Jugend einen eigenen Stil des Wanderns.
Während die englische und amerikanische Jugend die
Pfadfinderbewegung „Boyscouts“, das „Camping“, das
Reisen mit Maultieren oder zweirädrigen Karren ent-
wickelte, entstand in Deutschland die freie Wanderschaft.
Die Schulen nahmen die Bewegung auf. Im Jahresplan
wurden zehn Pflichtwandertage vorgeschrieben.
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Die materiellen Voraussetzungen wurden geschaffen,
denn bald war es nicht mehr möglich, daß Studenten
und Lehrlinge beim Bauern im Stroh schliefen oder in
Strohdiemen übernachteten. Es entstand ein ganzes Netz
von Jugendherbergen. Das Jugendherbergswerk wurde
voll Stolz allen Ausländern gezeigt.
1933 wurde, wie so vieles, auch die Jugendwander-
bewegung zerschlagen. Aus dem Wandern wurde das
Marschieren.
Wenn wir zur Zeit dabei sind, das Jugendwandern zu
neuem Leben zu erwecken, so wollen wir nicht von vorn

beginnen. Unsere Jugend braucht nicht wie die Steglitzer
Wandervögel ohne Erfahrung, wild und rauh loszu-
ziehen. Wir können uns dreißig Jahre Erfahrung zunutze
machen.
Übergehen wir die Schulwanderung. Sprechen wir nur
vom freien Jugendwandern. Am schönsten wandert es
sich in kleinen Gruppen. 3 bis 5, höchstens 8 bis 10 Teil-
nehmer sollten sich zu einer Wanderung zusammentun.
Sollen Jungen und Mädchen getrennt oder gemeinsam
wandern? Das kommt ganz auf das Lebensalter an. Die
Vierzehn- bis Sechzehnjährigen wandern am besten in
Gruppen des gleichen Geschlechts. Vierzehn- bis fünf-
zehnjährige Jungen können gleichaltrige Mädchen auf
der Wanderschaft nicht gut brauchen. Den fünfzehn-
jährigen Mädchen geht es mit den Jungen ebenso. Das
wird anders jenseits des achtzehnten Lebensjahres, dann
sind die Dissonanzen, die Schwierigkeiten der Ent-
wicklungszeit, überstanden. Achtzehn- bis zwanzigjährige
junge Männer wandern gern mit gleichaltrigen jungen
Mädchen. Beide haben viel Gewinn davon, weil Natur

und Menschen, Städte und Kunstwerke von beiden Ge-

schlechtern verschieden aufgenommen werden. Die Er-
gänzung, der geistige Austausch läßt sie reicheren Ge-
winn heimbringen, als wenn jede Gruppe für sich wan-
dert.
Es muß aber nicht so sein. Drei kräftige zwanzigjährige
junge Männer können gute Gründe dafür angeben, daß
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sie allein, ohne Mädchen, auf die Wanderschaft ziehen.
Sie können sich mehr zumuten. Sie können in abseitige
wilde Gebiete vordringen. Die Sorge um ein Quartier
ist leichter zu beheben (man schläft einfach unter einer
breiten Fichte), kurz, die Wanderschaft erhält einen

heiberen Charakter.
Was braucht der junge Mensch zur Wanderschaft?
1. Einfache, widerstandsfähige Kleidung (gute, feste
Schuhe, je nach dem Wanderziel kurze oder lange Hose,
Anorak oder sonstigen Regenschutz);
2. Schlafsack;
3. Rucksack (Tornister, Umhängetasche haben sich nicht
bewährt).
Dies sind die Grundbestandteile. Vieles andere kommt
noch hinzu: Waschzeug, Zeichengerät, Kompaß, Foto-
apparat und so weiter.
Wenn alle Jugendlichen wandern sollen, müssen Unter-
künfte geschaffen werden. Das Netz der Jugendherber-
gen ist noch zu weitmaschig. Kürzlich hat ein west-
deutscher Arzt ausgerechnet, daß bei ihnen ein Kran-
kenhaus mit 200 Betten 25mal soviel kostet wie eine
Jugendherberge mit 200 Lagerstätten. Da Jugendher-
bergen Krankheiten verhüten helfen, sollte man — so
meint er — lieber viele Jugendherbergen bauen. Wir
brauchen beides: gute Krankenhäuser und viele Jugend-
herbergen, aber der Hinweis ist immerhin beachtlich.
In den Jugendherbergen soll es einfach und doch kul-
turell zugehen. Die Einrichtung sei geschmackvoll, und
alle Benutzer seien sich bewußt, daß sie Volkseigentum
benutzen.
Es ist eigentlich selbstverständlich und dürfte nicht
gesagt werden müssen, daß in einer Jugendherberge
Alkohol und Tabak nichts zu suchen haben.
Das Verbot bedingt, daß die Jugendherbergen gute
Getränke für die durstigen Wanderer bereithaben müs-
sen, vor allen Dingen Milch (Vollmilch, Buttermilch),

dazu im gleichen Rang Obstsäfte (Apfelsaft, Johannis-
beersaft, Kirschsaft und so weiter).
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Doch die Jugendherbergen sind nicht die einzigen Unter-
künfte, wenn sie auch die besten sind. Es sind so prak-
tische und brauchbare Zelte hergestellt worden, daß viele
Wanderer diese bevorzugen. Leider müssen sie getragen
werden. Sie eignen sich daher am besten für Wasstr-
oder Radwanderungen; denn es gilt die alte Regel für
das Wandern: „Leicht” Gepäck, min Jung!“
Das Zelten ist in unserem dichtbesiedelten Land ein
Problem geworden. Schon kann man die Zelte nicht mehr
überall aufschlagen lassen, man muß. Zeltplätze ab-
stecken. Der Kreisarzt muß sich um diese Zeltplätze
kümmern. Und da allerlei Mißstände auftreten, weil
die Zeltenden Abfälle herumwerfen, zerbrochene Fla-
schen herumliegen lassen und ihre Fäkalien disziplinlos
absetzen, müssen auch strenge Zeltplatzanordnungen
eingeführt werden.
Zur Fußwanderung gesellt sich immer mehr die Wasser-
und die Radwanderung. Selbst der Winter schreckt nicht.
Der Skiläufer, der den Winter in vollen Zügen genießen
will, wandert auf den Brettern und rutscht nicht tagelang
an einem Hang herum.
Wenn vom Wasser- und Radwandern geschrieben wurde,
liegt der Nachdruck auf „wandern“. Nicht jede Paddel-

bootfahrt, vor allen Dingen nicht jede Radfahrt, ist
echtes Wandern. Der Wanderer verbindet sich mit allen
Sinnen der Landschaft, mit allem, was darin wächst,
krabbelt und fliegt. Er verbindet sich mit den Menschen
und allem, was sie gebaut haben und heute bauen, er-
zeugen und treiben.
Der Wanderer muß Zeit haben. Es kommt gar nicht
darauf an, wieviel Kilometer er am Tage zurücklegt,
sondern nur darauf, welche Ausbeute er für sein Leben

mit heimbringt. Diese Ausbeute kann unter anderem in
Tage- und Skizzenbüchern, Filmen und Sammlungen
niedergelegt werden.

Am Ende eines jeden Tages überzieht die Müdigkeit
das ganze Hirn, und der Schlaf senkt seine Schleier über
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uns. Alle Bezirke unserer Großhirnrinde waren nach und

\nach angeregt worden. Nun schützen sie sich in einer
ohltätigen Sicherheitseinrichtung vor dem Zuviel. Die
chutzhemmung, in der sich alle Zellen erneuern, brei-

tät sich aus.
r Schlaf ist der Jungborna unseres Nervensystems.

Keine Bestrebung, und sei sie noch so schön und wert-
voll, darf auf Kosten des Schlafes betrieben werden.
Acht Stunden Schlaf sind das Allermindeste. Viele Ju-
gendliche werden neun und auch zehn Stunden täglich
schläfen müssen, wenn sie früh frisch und munter an

ihre\Arbeit gehen wollen. Wir werden auf Seite 149
schen, daß es nicht richtig ist, das Schlafbedürfnis
unseres Körpers oder, noch genauer gesagt, unseres Ner-
vensystems mit Hilfe von Reizmitteln zu betäuben. Wenn
es auch keinen großen Schaden bedeutet, sich hier und
da einmal künstlich wach zu halten, so muß man es

sich doch zur Regel machen, ausreichend zu schlafen.
Wir können diesen Satz sogar umdrehen: Wer regel-
mäßig ausreichend schläft, kann es sich erlauben, gele-
gentlich, länger zu arbeiten, ein Fest zu feiern, eine

Nachtwanderung zu unternehmen.
Weil der Schlaf für unsere Gesundheit so wichtig ist,
müssen wir der Art und Weise zu schlafen einiges Nach-
denken widmen.
Das Schlafzimmer sei luftig, nicht zu kalt, aber auch
nicht zu warm, beruhigend. Man streiche Schlafzimmer
nicht in aufreizenden, grellen Farben, man beleuchte ein
Schlafzimmer nicht mit einer roten Ampel. Daß wir, wo

es irgend angängig ist, bei offenem Fenster schlafen, ist
allgemein geworden. Die Matratze des Bettes sei nicht
zu weich, vielmehr elastisch, die Decken warm, aber

nicht schwer.
Nachthemd oder Schlafanzug? Das Nachthemd ist zwei-
fellos besser, weil alle Schlafanzüge auf die weichen
Bauchdecken einen zwar leichten, aber lang dauernden
Druck ausüben. Der Schlafanzug eignet sich für Reisen,
Vjele Menschen gehen unbekleidet schlafen. Dies ist
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zweifellos die angenehmste Form, bei der wir uns völlig {
entspannen und am besten ausruhen.

Jugendliche, die gelernt haben, sich täglich zu erholen,
werden auch mit ihren Jahresferien mehr anzufangen
wissen als jene, die andere für sich denken und plancn
lassen.

Die Ferien

Unsere Jugend genießt gesetzliche Ferien: Jugendliche,
die bis zum 1. Januar des Urlaubsjahres das 18. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben, erhalten 18 Arbeitstage;
Jugendliche, die bis zum 1. Januar des Urlaubsjahres das
16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 21 Arbeits-
tage. Das war nicht immer so. Ferien bringen dreifache
Freuden, wenn sie richtig genutzt werden. 1. Die Vor-
freude, das schöne, anregende Planen. 2. Den Genuß
von Wald und Feld, Luft, Wasser und Sonne selbst.

3. Die Nachfreude, die Erinnerung, das Betrachten des
in Tagebüchern, Skizzenblättern, Fotoalben Erbeuteten.

Wir müssen sehr darauf achten, daß auch bei uns die
Erholungszeit am Sonnabend und Sonntag und die Fe-
rienzeit richtig ausgenutzt werden. Auch wir stehen in
Gefahr, in der Freizeit unsere Nerven weiterhin zu

überreizen und unsere Glieder auf ein Faulbett zu legen
oder in einen Omnibussitz zu zwängen.
Es ist nicht nötig, hier jede Einzelheit anzuführen. Viel-
mehr soll jeder Leser selbst nachdenken und selbst
beobachten. Nur einige Hinweise: Es ist auf die Dauer
nicht erholsam, wenn am ÖOstseestrand, im Ferienlager
oder in einem bisher stillen Gebirgsdorf Lautsprecher
von früh bis abends, ja oft bis in die späte Nacht hinein,
alles mit Geräusch überfluten. Wozu reist man an die
See oder ins Gebirge? Um noch einmal dasselbe zu
hören, was man in der Stadt auch hören kann? Oder

um einmal etwas anderes, nämlich die Natur, zu erle-
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:ben? Wir haben zunächst mit dem Gröbsten begonnen,
‘mit dem Lautsprecher. Dieser ist meist übersteuert und
endet mehr Lärm als Töne. Gut, daß Wilhelm Busch
ütcht mehr lebt. Schon von der normalen Musik dich-
täte er:

Musik wird störend oft empfunden,
dieweil sie mit Geräusch verbunden.

Det Gute würde sich wundern, mit wieviel Geräusch
wir\heute das verbinden, was man Musik nennen könnte.
Ich bitte zu überlegen, ob es richtig ist, Koffergrammo-
phon oder Kofferempfänger überall mitzunehmen. Nichts
gegen Kofferradio und Kofferplattenspieler dort, wo
sie hingehören. Aber ist es nicht schöner, im Ruderboot
oder bar Mundharmonika zu spielen? Wäre es
nicht kelegentlich sogar am schönsten zu schweigen?
Wer um sich schaut, kann an schönen Sommerabenden
manchmal dies erleben: Ein junger Mann geht Arm in
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Arm mit einem jungen Mädchen spazieren. Das Paar
ist von Jazzklängen umspielt. Man horcht, man schaut,
und siehe da - der junge Mannträgt in der linken Hand
seine Aktentasche, aus der die Klänge kommen.
Aber es kommt noch besser! Junge Leute gehen afı
Sonntag durch den Wald. Der eine hat einen Kartel
empfänger um den Hals hängen und läßt der kleinen
Gesellschaft die Nachrichten zutönen. Sie könnten sin-

gen, sie könnten ein besinnliches Gespräch führen. Müs-
sen sie immer den Alltagslärm über sich ergehen lasıen?
Wie soll es eigentlich zu der soviel beschworenen und
so notwendigen „Entspannung“ kommen?
Steckt nicht hinter diesem Gebaren eine beinahe gefähr-
liche Gedankenlosigkeit? Ich möchte nur zum Nachden-
ken auffordern. Es will mir scheinen, als ob die Gedan-

kenlosigkeit zur Zeit eine der gefährlichsten Krankheits-
ursachen bei unseren Menschen ist. In dem Augehblick,
wo man die Ohren auftut, um zu hören, die Augen öffnet,

um zu sehen; und das Gehirn zum Denken benutzt, ist
eigentlich schon alles gewonnen.

Liebe gehört zum Leben

Auf den Seiten 50 ff. haben wir gesehen, daß sich zwi-

schen dem elften und achtzehnten Lebensjahr die Keim-
drüsen entwickeln, daß die Geschlechtshormone mehr

und mehr im Blute kreisen, daß sich ein intensives Wech-

selspiel zwischen Geschlechtshormonen und Nerven-
system entwickelt, als dessen äußerer Ausdruck der Ge-
schlechtstrieb erscheint.
Es ist natürlich, daß sich der Jugendliche, wenn er ge-
schlechtsreif geworden ist, danach sehnt, seine neuge-
wonnenen Fähigkeiten und Kräfte zu betätigen. Vor uns
liegt die sehr schwer zu lösende Aufgabe: Wie können
wir diese neue, eben entwickelte Geschlechtskraft in
unser Gesamtleben einbauen?
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Auf früheren Kulturstufen wurde diese Frage von der
Gemeinschaft leicht und mühelos gelöst. Die Geschlechts-
reife fiel damals mit der gesellschaftlichen Reife zu-
sammen. Die jungen Menschen wurden in Reifefesten
feierlich in die Gemeinschaft der Erwachsenen einge-
führt.
Bet manchen Völkern gab es auch noch besondere Le-
bensformen für die Jugend, und endlich wurden, für
unsere Begriffe sehr früh, die Paare festlich zusammen-
gegeben. Die Mädchen waren hierbei je nach Klima,
nicht älter als 12, 14 oder 16 Jahre, die jungen Männer
entsprechend 14 bis 18 Jahre alt. Es gab sehr feste
Sitten und Normen für das Geschlechtsleben, die den
jungen Menschen von ihren Eltern oder Erziehern, ins-
besondere den Priestern, übermittelt wurden.
Für uns liegen die Dinge sehr viel schwieriger. Die kör-
perliche Reife vollzieht sich wie ehedem zwischen dem
elften und achtzehnten Lebensjahr. Sie tritt, wie wir
sahen, sogar um zwei Jahre früher ein, die gesellschaft-
liche Reife dagegen später. Wir müssen noch viel ler-
nen, ehe wir auf eigenen Füßen stehen. Wer auf einer
Hochschule studiert, wird 24 oder 25 Jahre alt, ehe er
seine Ausbildung vollendet hat. Aber auch der Fach-
arbeiter erreicht nicht vor dem 20. Lebensjahr die Mei-
sterschaft. Aus dem Zwiespalt, der sich zwischen kör-
perlicher und gesellschaftlicher Reife auftut, erwachsen

Dissonanzen in unserem Leben, die wir lösen müssen.

Zur Zeit tut sich noch eine zweite Kluft auf. Wir leben
in einer Übergangsepoche. Der Kapitalismus hat sich
überlebt, und seine sittlichen Normen haben ihre bin-
dende Kraft verloren. In unserem sozialistischen Lande
haben sich neue Sitten und Gebräuche entwickelt; aber

es muß nochdarum gekämpft werden, daß die Prinzi-
pien der sozialistischen Moral zur Lebensweise aller
Menschen werden. Bei uns gibt es keine Ausbeutung
des Menschen durch den Menschen mehr und werden
weder die Frauen durch die Männer noch die Männer
durch die Frauen ausgebeutet, Wir wissen, daß Gleich-
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berechtigung herrschen soll. Weder soll der Mann vor-
herrschen und allein bestimmen noch die Frau. Beide
sollen miteinander leben.
Das wirft seine Schatten auch ins Jugendleben. Die
Vierzehn- bis Achtzehnjährigen wissen heute schon, daß
sie einmal anders miteinander leben werden als ihre
Eitern und Großeltern. Sie werden sich darauf vorberei-
ten, werden darüber nachdenken und miteinander
reden. Sie werden die Gleichberechtigung schon in: das
Jugendleben hineinnehmen. Dies ist aber nicht dahin-
gehend mißzuverstehen, daß den Mädchen heute ein
Recht auf hemmungsloses Ausleben zustehe, wie es den
jungen Männern der herrschenden Klassen zwar auch
nicht zustand, aber doch stillschweigend zugebilligt
wurde. Hemmungsloses Ausleben taugt weder für Jun-
gen noch für Mädchen. Denn nun kommt eine weitere
Überlegung hinzu.
In der sozialistischen Gesellschaft wird nicht mehr von
oben her befohlen, sondern es sind alle gemeinsam für
alle und jeden einzelnen verantwortlich. Jeder einzelne
soll sich als Glied des Ganzen fühlen. Jeder einzelne
soll sein Leben in Verantwortung führen müssen, vor
sich selbst, vor seiner Familie und vor dem Staate. An
Stelle des Kampfes aller gegen alle ist die Verantwor-
tung aller für alle getreten, eines jeden für das Ganze,
des Ganzen für einen jeden. Auch diese neue Form der
Verantwortlichkeit aller gegenüber allen wird schon in
den Beziehungen der Jungen und Mädchen gelten müs-
sen, wenn überhaupt eine sozialistische Familie ent-

stehen soll.
Wir lesen in der programmatischen Erklärung des Vor-
sitzenden des Staatsrates der Deutschen Demokrati-
schen Republik, daß Ehe und Familie die Grundlage
des Gemeinschaftslebens sind. Also wird der Grund-
satz der Verantwortung zuallererst in die Liebesbezie-
hungen der Menschen einziehen müssen.
Wir müssen noch eines bedenken. Wir führen unser
Leben nicht als Tiere, sondern als Menschen. Das heißt,
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uns werden auch die einfachsten Lebensfunktionen be-
wußt. Wir essen mit Bewußtsein und geistigem Genuß.
Wir befriedigen unseren Geschlechtstrieb nicht wie die
Tiere, sondern mit Bewußtsein und seelischem, geistigem

Genuß. Wir befriedigen unsere Geschlechtsliebe nicht
mit irgend jemandem, irgendwie und irgendwo, sondern
mit einem Menschen unserer Wahl, mit jemandem, dem
wir in allem zugetan sind. Wir prüfen den Charakter
des anderen, wir wollen mit ihm übereinstimmen in den
Hauptansichten der Lebensführung, der Weltanschauung.
Wir suchen dabei gewiß keine Schablone, wir wollen
nicht unser Echo hören. Aber es soll eine große Über-
einstimmung zwischen den Liebenden herrschen.
Die meisten von uns haben auch ein Bild davon, wie sie

sich ihren Lebenspartner vorstellen. Dieses Bild ist zu-
meist von den Eltern her geprägt und hat sich schon in
unserer frühesten Kindheit geformt.
Die Jugend braucht deshalb eine Zeit der Wahl, des
Suchens und Findens. Früher suchten und wählten die
Eltern für ihre Kinder nach Standes- oder Geldrück-
sichten. In den Tanzstunden und Bürgerkränzchen wur-
den die Kinder zueinander geführt und unter den Augen
der Eltern und Tanten die Auswahl unter den Vorbe-
stimmten getroffen. Uns wollen diese Formen nicht
mehr zusagen. Wir haben uns neue gesucht.
Wenn Jugendliche zwischen dem vierzehnten und acht-
zehnten Lebensjahr einen Rat hören wollen, kann dieser
Rat nur etwa folgendermaßen lauten: Sucht und wählt,
prüft euch, nicht nur sonntags im Tanzsaal, sondern
auch bei der Arbeit, beim Sport, auf Wanderungen. Bin-

det euch aber nicht zu früh, denn ihr steht mitten im

Wachstum. Spart euch die körperliche Liebe, spart euch
den Geschlechtsverkehr auf für die Zeit, da ihr genau

wißt: Wir beide wollen fürs Leben zusammenbleiben.
Fragt euch in jedem Falle: Könnte dies der Vater meiner
Kinder sein? - oder: Könnte dies Mädchen die rechte
Mutter meiner Kinder werden? Ihr werdet leicht ein-
sehen, daß man diese Antwort mit 15 Jahren noch nicht
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geben kann. Also wartet so lange, bis dies möglich ist.
Es geschieht keinem von beiden ein Schaden. Es ist
weder für das Mädchen noch für den Jungen schädlich,
noch einige Jahre zu warten,
Auf die besonderen Gefahren, sich mit Geschlechts-
krankheiten anzustecken, wird auf Seite 166 hingewiesen.
Auf die verhängnisvolle Rolle des Alkohols braucht hier
nicht noch einmal eingegangen zu werden, weil auch
dies auf den Seiten 154 ff. eindringlich genug geschieht.
Wir müssen hier noch die Möglichkeit erörtern, daß ein

Mädchen vorzeitig Mutter wird. Ich sage vorzeitig, denn
vierzehn- bis sechzehnjährige Mütter sind ihrer Aufgabe
noch nicht gewachsen. Weder ist ihr Körper völlig ent-
wickelt, noch haben sie genug gelernt, um Kinder erzie-
hen zu können.
Fragt man die erfahrensten Frauenärzte, ob es Mittel
gebe, bei Jugendlichen die Empfängnis mit aller Sicher-
heit und ohne Schaden zu verhüten, so sagen sie: „Nein,

die gibt es bis heute noch nicht.“ Es gibt wohl Mittel,

einer verheirateten Frau die Last allzu häufiger und
zu dicht aufeinanderfolgender Schwangerschaften und
Geburten abzunehmen,es gibt die Möglichkeit, auch hier
eine wohlbedachte Ordnung zu schaffen. Aber jungen,

unerfahrenen und unverheirateten Menschen kann man
nur einen guten Rat geben: Wartet noch ein Weilchen.
Über eines soll kein Zweifel gelassen werden: Unter-
brechung der Schwangerschaft ist für ein junges Mädchen
ein schwerer Eingriff, sowohl aus medizinischen wie auch

aus seelischen Gründen. Man muß ihn deshalb energisch
ablehnen.
Aus dem zuletzt Gesagten ergibt sich, daß Jungen und
Mädchen wohl gleichberechtigt, aber nicht gleich sind. In

allen vorehelichen Liebesbeziehungen trägt das Mäd-
chen die größere Last und geht das schwerere Risiko ein.
Das verpflichtet die jungen Männer, besonders verant-
wortungsvoll zu sein. Nur dann tragen beide gleichmäßig
dazu bei, ein gesundes Liebesleben für die Vierzehn-
bis Achtzehnjährigen zu schaffen.
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Von Kaffee, Tabak und Schnaps

Die Menschen gebrauchenseit alten Zeiten und in allen
Teilen der Welt Mittel, die das Nervensystem beein-

flussen. Einige dieser Mittel regen an (zum Beispiel
Kaffee, Tee, Cola, Tabak, Cocablätter), andere schlä-
fern ein, beruhigen (Opium, Haschisch, Wein, Bier,
Branntwein). Wie kommt es, daß die Menschen diese
verschiedenen Mittel gebrauchen? Das Koffein, das in
Tee und Kaffee enthalten ist, verscheucht die Müdig-

keit, schärft unsere Aufmerksamkeit. Zu gewissen Zeiten
empfinden wir es als nützlich und angenehm, wenn wir
die Müdigkeit mit einer Tasse Tee oder Kaffee ver-
treiben.
Ist es für unsere Gesundheit zuträglich, wenn wir uns
regelmäßig mit Kaffee oder Tee aufmuntern? Zunächst
ist ein Unterschied zwischen jungen und älteren Men-
schen zu machen. Der jugendliche Leser möge mir glau-
ben, daß ich ihm nichts, aber auch gar nichts vorenthalten

ı will, was ihm irgendwie Freude bereiten oder Nutzen
bringen könnte. Aber für ältere Menschen jenseits des
50. Lebensjahres bedeutet Koffein eine sehr wirksame
Erleichterung für den Kreislauf. Das Koffein erweitert
die Herzkranzgefäße, es regt den Herzmuskel an, so daß
der ganze Körper besser durchblutet wird. Jugendliche
Menschen haben diese Anregung nicht nötig.
Die Gefahr des Koffeingebrauchs liegt nicht darin, daß
der Stoff ein schweres Gift ist; Koffein wird sehr rasch
von unseren Nieren ausgeschieden und richtet in unserem
Körper keinerlei bemerkenswerte Schäden an. Die Ge-
fahr liegt vielmehr darin, daß man sich mit seiner Hilfe
auch dann noch wachhalten kann, wenn man eigentlich
schlafen müßte. Für den jugendlichen Menschen ist
Schlaf viel wichtiger und notwendiger als für einen
alten. Ein Sechzigjähriger kommt mit sieben Stunden
Schlaf täglich gut aus. Der Sechzehn- oder Achtzehn-
jährige sollte unbedingt acht bis neun Stunden täglich
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schlafen. Wir können mit Hilfe des Koffeins Reserven
mobil machen, wir können uns über einen toten Punkt

hinweghelfen, eine dringende Arbeit zu Ende bringen.
Der junge Mensch, der nicht regelmäßig, sondern ge-
legentlich Tee oder Kaffee zu Hilfe nimmt, wird davon

sicherlich keinen Schaden nehmen. Insbesondere wird
es ihm nichts schaden, wenn er am Morgen oder am
frühen Nachmittag ein Glas Tee trinkt. Nur abends
sollte er vorsichtig sein. Alles, was den Schlaf beein-
trächtigt, verkürzt unser Leben.
Viel ernster ist der Tabak zu beurteilen. Die Tabak-
pflanze, die in Europa erst seit 300 Jahren allgemein
bekannt ist, enthält eines der schwersten Gifte, die wir
kennen, das nach dem Entdecker benannte „Nikotin“.

Von diesem Gift genügen 5 bis 10 mg, um einen grö-
ßeren Hund zu töten. Die Pharmakologen schätzen,

daß man mit 15 bis 20 mg einen erwachsenen Mann in
Sekundenschnelle tödlich vergiften könnte.
Tabak wurde und wird auf drei ganz verschiedene Ar-
ten genossen. Man kann die getrockneten Blätter schnup-
fen oder die besonders zubereiteten kauen (priemen) und
endlich die wiederum umständlich fermentierten Blät-
ter glimmen lassen, wobei man den sich entwickelnden

Rauch entweder in die Mundhöhle saugt oder in die
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Luftröhre einzieht. Läßt man die Blätter in einer Pfeife
verglimmen oder raucht man eine Zigarre, kann man
im allgemeinen den Rauch nur in die Mundhöhle ein-
saugen; denn dieser Rauch ist alkalisch. Er würde, in
die Luftröhre eingesogen, bei den meisten Menschen
unerträglichen Hustenreiz erzeugen. Zigarettenrauch da-
gegen reagiert sauer. Man kann ihn einatmen. Der Un-
terschied dieser beiden Arten, Tabakrauch zu genießen,

ist der, daß auf der viel größeren und feuchten Oberfläche
der Luftröhre 4- bis 5mal soviel Nikotin in das Blut
aufgesogen wird. Das spüren die Raucher auch deut-
lich. Eine inhalierte Zigarette wirkt viel schneller als
eine nur mit der Mundhöhle gerauchte. Das Nikotin, in
kleinen Mengen genossen, in denen es nicht tödlich wirkt,

verändert die Ganglienzellen unseres unbewußten Ner-
vensystems. Wer zum erstenmal raucht, spürt diese Wir-
kung sehr deutlich. Er erblaßt, Schweiß tritt ihm auf
die Stirn, im Munde sammelt sich eine Menge Speichel
an, sein Herz klopft, und sein Magen-Darm-Kanal gerät
in Aufregung. War der erste Versuch zu unvorsichtig,
muß sich der Junge (das Mädchen) nicht selten über-
geben oder eilig den Abort aufsuchen.
Nach einiger Zeit gewöhnen wir uns an die Nikotin-
wirkung, und nun verspüren wir nur eine milde Anre-
gung der Herztätigkeit, des Magens und der Drüsen.
Raucht jemand viele Jahrzehnte lang, zeigen sich Schä-
den im Kreislauf und im Magen-Darm-Kanal. Diese
Schäden heißen Krampf der Herzkranzgefäße, unregel-
mäßiger Herzschlag, erhöhter Blutdruck oder Magen-
geschwür.
Wenn der Tabakrauch nur Nikotin enthielte, so könnte

man sich mit dem Rat begnügen: Raucht selten, raucht
nie auf leeren Magen, raucht möglichst nicht in
geschlossenen Räumen, sondern im Freien. Der alte
Förster, der Schäfer, der Kapitän, der seine Tabaks-

pfeife im Freien rauchte, ist damit alt geworden. Er hat
allerdings niemals Lungenzüge gemacht. Leider aber ist
die Zigarette so bequem, daß man sie von früh bis spät
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Einfluß des Rauchens der Frauen auf die Sterilität der Ehen

nach Bernhard

217 verheiratete 3932 verheiratete
Raucherinnen Nicht-Raucherinnen

97 Ehen
kinderlos

7%

178 Ehen
kinderlos
= 4,6%

und (das ist das schlimmste) während der Arbeit im

Zimmer rauchen kann.
Beim Glimmen der präparierten Tabakblätter entsteht
Teer. Dieser Teer enthält unter anderem einen Stoff,

Benzpyren genannt, der als Krebserzeuger erkannt wor-
den ist. Diesen Stoff kann man auch durch ein Filter
nicht zurückhalten. Es war früher schon aufgefallen, daß
Pfeifen- und Zigarrenraucher häufiger an Zungen- und
Lippenkrebs erkrankten als Nichtraucher. In den Jahr-
zehnten, da die Frauen noch nicht mitrauchten, schien
der Lippen- und Zungenkrebs eine Männerkrankheit
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zu sein. Seit man den Zigarettenraueh in die Luft-
röhren einzieht, nimmt in erschreckendem Maße der
Luftröbrenktebs zu. Man darf nun nicht denken, daß

ein Mensch, drei oder vier Jahre, nachdem er begonnen

hat, Zigarettenrauch zu inhalieren, am Lungenkrebs er-
krankt.
Wir haben auf Seite 17 gesehen, daß die Medizin sich
heute besonders für die Schädigungen interessiert, die
zunächst 20 oder 30 Jahre unbemerkt bleiben. Das Benz-
pyren ist ein besonders anschauliches Beispiel dieses
Zusammenhangs. Man muß dreißig, gelegentlich vierzig
Jahre lang Zigarettenrauch inhalieren, bis infolge der
unausgesetzten, immer wiederholten Reizung die Zellen
der Luftröhrenschleimhaut entarten und als Krebs wu-
chern. Diese Entdeckung ist so überaus wichtig, daß wir
sie uns noch klarer machen müssen. Wer 1918, das heißt
nach dem ersten Weltkrieg, begonnen hat, täglich zu
inhalieren, hat die Aussicht, 1948 bis 1959 am Luft-
röhrenkrebs zu erkranken.

Ursache der Sterilität unfruchtbarer Ehen

Nach Amreich, Wiener Schule, liegt die Sterilitötsursache
unfruchtbarer Ehen bei

"2

€ männlich

® weiblich
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Und wie sieht die Wirklichkeit aus? Sie bestätigt das
Gesagte,. Seit 1948 werden aus allen Krankenhäusern
Deutschlands immer mehr Fälle von Luftröhrenkrebs
gemeldet. Wir wissen aber, daß im Laufe des ersten
Weltkrieges, von 1914 bis 1918, der jährliche Zigaretten-
verbrauch des deutschen Volkes von 12 auf 24 Milliar-
den Stück angestiegen ist, das heißt sich in vier Jahren
verdoppelte. Der zweite Weltkrieg brachte eine weitere
starke Ausbreitung des Zigarettenverbrauchs. In seinem
Gefolge wurden auch die Frauen in den Wirbel hinein-
gezogen. In der Deutschen Demokratischen Republik
wurden im letzten Jahr je Kopf der Bevölkerung -
Säuglinge und Greise eingerechnet - 1000 Zigaretten
geraucht. Die Fachleute sehen voller Bangen in die Zu-
kunft. Einer der besten Kenner der Sachlage, Herr
Professor Lickint in Dresden, vermutet, daß nach 30 Jah-
ren, im Jahre 1990, jährlich mehr als eine halbe Million
Menschen an Lungenkrebs erkranken werden. Es ist
deshalb an der Zeit, allen Jugendlichen zu sagen: „Laßt,
wenn ihr irgend könnt, das Rauchen völlig sein! Hört
aber unter allen Umständen sofort auf zu inhalieren!*
Ein drittes Genußmittel ist der Alkohol. Wir haben
in der Schule gelernt, daß dieser Stoff CH5sOH bei der
Hefegärung entsteht, infolgedessen in allen gegorenen
Getränken, sie mögen heißen, wie sie wollen, enthalten
ist. In unserem Land sind die wichtigsten alkoholhaltigen
Getränke das Bier, der Wein und der durch Destilla-
tion noch besonders konzentrierte Branntwein.
Die Wirkung des Alkohols ist ganz besonders interes-
sant und merkwürdig. Er gehört zu den narkotischen
Stoffen. Im Grunde wirkt er genauso wie der Äther, den
man in der Klinik verwendet. Weil aber Alkohol was-
serlöslich ist, kann man ihn trinken. Man nennt ihn

deshalb auch das trinkbare Narkotikum. Auf Seite 31
sahen wir, daß alles, was wir in unseren Magen-Darm-
Kanal aufnehmen, in das Blut übergeht und mit ihm
in alle Teile des Körpers gespült wird. Alle Zellen
werden deshalb vom Alkohol beeinflußt. Allerdings

134

uu
yu
ni
nl
in
d

 

ist ein Sicherheitswächter eingeschaltet, unsere Leber.

Das Blut, das vom Darm kommt, muß durch die Leber

hindurch. Dort wird ein Teil des Alikohols zu Kohlen-

dioxyd und Wasser verbrannt. Aber die Leber kann

nur eine gewisse Menge Alkohol in der Minute ver-

arbeiten. Ist das Angebot größer, geht der Überschuß

durch die Leber hindurch. Im strömenden Blut entstehen

Alkoholkonzentrationen von 0,3 bis 1%, ja in den

Alkohol-Narkose   j Großhirnrinds

Großhirn

RL 7 \Mkleinhirn
We verlängertes Mark

Röckenmark

schlimmsten Fällen bis zu 3%/». Der Alkohol übt seine
lähmende Wirkung zuallererst auf die Nervenzellen des
Gehirns aus. Man beobachtet dabei eine strenge Reihen-
folge. Seine Wirkung beginnt bei den Zellen, die sich
zuletzt entwickelt haben. Das Bild jeder Alkoholisierung
eines Menschen sieht deshalb stets und immer wieder
folgendermaßen aus:
Zuerst wird die Urteilskraft gelähmt. Man kann nicht
mehr so sicher beurteilen, was man selbst sagt oder was
andere sagen, was man weiß oder nicht weiß, kann oder
nicht kann. Man wird kühner, unternehmungslustiger,
man traut sich Dinge zu, die man sonst unterlassen
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würde. Man redet Dinge, die man sonst verschweigen
würde. Wird weiterhin Wein oder Bier getrunken, wer-
den die Abschnitte des Großhirns gelähmt, die das
feinere Zusammenspiel der Muskeln ordnen. Zuerst
wird die Sprache verwaschen und unsicher, später wer-
den es auch die Bewegungen. Man verschüttet Wein
oder wirft Gläser um. Es macht Mühe, eine Zigarre
anzuzünden. Steht man auf und versucht zu gehen, so
gelingt es nicht, das Ziel auf gerader Bahn zu erreichen.
Man geht leichte Umwege. Weil die Urteilskraft noch
stärker eingeschränktist, redet man laut, hört kaum auf

den andern. Gerät man in eine Gesellschaft, die sich in
diesem Stadium befindet, fällt einem auf, daß alle laut

und unbekümmert durcheinanderreden. Hören die Trin-
kenden nun immer noch nicht auf, Alkohol zu sich zu
nehmen, ergreift die Lähmung weitere Abschnitte. Sie
werden unempfindlich gegen Schmerzen, und endlich
hört die Herrschaft über Arme und Beine ganz auf. Der
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Trinker sinkt vornüber oder rutscht unter den Tisch.
Nur die Teile des Gehirns arbeiten noch, die Herz

und Kreislauf steuern. Es ist allerdings schon vorgekom-
men, daß, infolge unsinniger Wetten, jemand ein Bier-
glas Schnaps auf einmal ausgetrunken hat. Wenn er
nicht zu seinem Glück diesen Schnaps sofort wieder
ausgebrochen hat, wenn der Alkohol Zeit hatte, in das
Blut einzudringen, werden Atmung und Kreislauf mit
gelähmt, und der Tod ist die Folge. Stirbt der Tief-
betrunkene nicht, wird der Alkohol während des Schla-
fes allmählich aus seinem Blute ausgeschieden, d. h. zu-
nächst in der Leber verbrannt. Sowie die Konzentration im
Blut nachläßt, erwacht ein Hirnteil nach dem anderen,
kehrt eine Fähigkeit nach der anderen wieder, bis end-
lich -— nach etwa 10 bis 36 Stunden - alle Folgen der
Alkoholnarkose überwunden sind.
Jugendliche werden sich nur selten in diesen Zustand des
schweren Rausches bringen. Es könnte höchstens sein,

daß sie aus Angeberei oder infolge von Verführung
soviel trinken. Früher war es in den studentischen Kor-
porationen üblich, auf Kommando so viel Bier zu trin-
ken, bis man bewußtlos war.
Die Hauptgefahr des Alkohols liegt auch gar nicht
darin, daß sich jemand ein- oder zweimal im Jahr be-

rauscht. Die Hauptgefahr für junge Menschen liegt viel-
mehr in der Verfälschung ihres Bewußtseins. In unserer
Republik weiß heute jeder, was das ist: das Bewußtsein.
Er weiß, wie es entstanden ist. Er hat gelernt, daß Be-
wußtsein, gemeinsame Arbeit und Sprache aufs innigste
zusammenhängen. Viele haben die Schrift von Fried-
rich Engels über „Die Rolle der Arbeit bei der Mensch-
werdung des Affen“ gelesen. Vor allen Dingen wissen
alle Jugendlichen, daß das Bewußtsein unser höchstes
Cut ist.
Westliche Kulturpessimisten wollen uns einreden, daß
das Bewußtsein etwas Schädliches sei. Das Gegenteil
ist wahr. Goethe läßt deshalb auch im „Faust“ den Me-
phisto sagen:
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Verachte nur Vernunft und Wissenschaft,
des Menschen allerhöchste Kraft,

laß nur in Blend- und Zauberwerken
dich von dem Lügengeist bestärken,
so hab’ ich euch schon unbedingt.

Wie kommt es, daß die Menschen so gern ihr Bewußtsein
einnebeln? Warum versetzen sie sich so gern in jenen
Zustand, den die Nervenärzte „Euphorie“ nennen?
Euphorie heißt soviel wie gute Stimmung, jedoch im
Gegensatz zur wirklichen Lage.
Guter Stimmung wollen wir gern sein. Junge Menschen
sind es meist. Das wollen wir als „Behagen“ bezeichnen.

Wir sind guter Dinge, wenn wir uns an einem gelungenen
Werk freuen, wenn wir wandern, tanzen, fröhlich mit-
einander sind. Das steht nicht im Gegensatz zur Wirk-
lichkeit, wohl aber die sogenannte Euphorie.
Weil die Großhirnrinde, das Organ der Urteilskraft,
gelähmt ist, erscheint uns alles besser, als es wirklich

ist. Wir vergessen unsere Mißerfolge und Sorgen, wir
vergessen unsere bedrängte Lage. Von Wilhelm Busch
stammt der Satz aus der „Frommen Helene“:

Es ist ein Brauch von alters ber:

Wer Sorgen hat, hat auch Likör...

Wilhelm Busch war kein Spaßmacher, sondern ein
lächelnder! Philosoph. Er duchschaute alle menschlichen
Schwächen.
Warum trinken die Menschen? Weil sie versagt oder
einen schweren Fehler gemacht haben, aus Liebesleid,
ebenso deshalb, weil ihnen irgend etwas mißlungen oder
ein Unrecht geschehen ist. Da hat jemand sein Lebens-
ziel nicht erreicht und tröstet sich mit dem Wein. Solange
der Wein wirkt, ist der Enttäuschte in seiner Vorstellung
das, was er gern sein möchte, aber in Wirklichkeit
nicht ist. Tausende trinken auch, um ihre beklagenswerte
gesellschaftliche Lage zu vergessen. Es ist ihnen bewußt
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geworden, daß sie unterdrückt, ausgebeutet, betrogen
werden. Da sie noch nicht wissen, wie die gesellschaft-
liche Ordnung geändert werden kann, suchen sie Trost
im Grlase.
Man benutzt Alkohol auch, um schneller sogenannte
Feststimmung zu erzeugen. Bringt man Menschen, die
sich noch nicht kennen, zusammen, dauert es eine ganze
Weile, bis sie Kontakt finden. Das ist völlig natürlich.
Schaltet man aber von vornherein Bier, Wein, Likör ein,
so schwindet die Fremdheit schnell. Während die ge-
sunde Urteilskraft uns vorher sagte: Vorsicht, dieser
Mensch scheint nicht zuverlässig!, finden wir ihn nach
einigen Gläsern Wein völlig vertrauenswürdig.
Echte Feststimmung entsteht nur, wenn ein festlicher In-
halt geboten wird. Es kostet Mühe, ein Fest vorzuberei-
ten. Man muß sich genau überlegen, wen man einlädt,
wen man mit wem zusammensetzt. Man muß die be-
sonderen Interessen der Eingeladenen auskundschaften
und ihnen etwas Gutes bieten, Musik-oder Gedichte,
Bilder oder eine interessante Sammlung. Für größere
Feste muß man ein Theaterstück, Chorgesänge oder
Tänze einüben.
Alle diese Mühe kann man sich sparen, wenn man ge-
nügend Alkohol anfährt. In kurzer Zeit versinkt alles
in einem rosaroten Wirbel, man fragt nicht mehr nach
Inhalt und Qualität, geht allerdings auch ohne Berei-
cherung von diesem Fest nach Hause.
Der Alkohol ist einer der größten Feinde der Kultur.
Kultur kostet Anstrengung, Alkohol nur Geld. Man-
kauft mit dem Alkohol eine Täuschung. Dieser muß
zwangsläufig die Enttäuschung folgen.
In den Jugendjahren, vom fünfzehnten bis etwa zum
zwanzigsten Lebensjahr, bildet sich das gesellschaftliche
Bewußtsein aus, lernt der junge Mensch seinen Stand-
ort ın der Gesellschaft erkennen, lernt er Vorstellung
und Wirklichkeit unterscheiden.
Jeder Jugendliche träumt sich gern in die Rolle eines
Helden hinein. Das ist normal. Er weiß aber auch, daß
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er dieser Held nur werden kann, wenn er viele Jahre.

lang: übt und an sich arbeitet. Wie angenehm ist es da,

nach dem Genuß von einigen Gläsern Bier, Wein oder

Branntwein aller dieser Sorgen enthoben zu sein! Der

Alkohol schenkt in der Vorstellung das, was in der

Wirklichkeit mit so großer Mühe verbundenist.
* Oft haben wir gelesen und gehört, daß Kritik und

Selbstkritik die Motoren des gesellschaftlichen Fort-

 schritts sind. Kritik und Selbstkritik heißt aber nichts

anderes als Utteilskraft. Mit kräftigem Urteil andere

und sich selbst richtig einschätzen, das allein bringt uns

vorwärts. ,

Unsere Regierung hat deshalb am 15. September 1955

eine Verordnung zum Schutze der Jugend erlassen, aus

der hier die wichtigsten Paragraphen angeführt seien:

$ 4 Verkauf und Genuß von Alkohol

(1) An Kinder und Jugendliche bis zu 16 Jahren dürfen

keine alkoholischen Getränke verkauft oder zum Ge

nuß in öffentlichen Lokalen oder Einrichtungen abgege-

ben werden. Darunter fallen nicht Biere mit einem

Stammwürzgehalt bis zu 6 Prozent.
(2) Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren darf Alko-

hol nur in mäßigen Mengen verabfolgt werden. Erzie-

hungspflichtige und Leiter oder Inhaber von Gaststätten

haben darauf zu achten, daß Jugendliche nicht zu über-

mäßigem Alkoholgenuß verleitet werden oder sich be-

trinken.
$ 5 Aufenthalt in Gaststätten

(1) Leiter oder Inhaber von Gaststätten sind dafür

verantwortlich, daß Kinder und Jugendliche sich nur

bis 24 Uhr in ihren Räumen aufhalten.

(2) Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren ist der

Aufenthalt in Gaststätten nach 21 Uhr nur in Beglei-

tung der Erziehungspflichtigen zu gestatten.

(3) Dies gilt nicht für die Einnahme von Speisen durch

Kinder und Jugendliche, soweit sie sich auf Reisen be-

finden.
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(1) Bei öffentlichen Vergnügungen dürfen Veranstalter
und Schausteller auf ihren Plätzen und in ihren Ein-

richtungen Kindern und Jugendlichen nur bis 24 Uhr
den Aufenthalt gestatten...

Verordnungen wirken nur dann, wenn die Bevölkerung
sie zu ihrer eigenen Sache macht. Die Verordnung vom
15. September 1955 richtet sich deshalb auch an alle
Bürger der Deutschen Demokratischen Republik; denn
sie ist eine ausgesprochene Erziehungsverordnung. Erst
wenn alle Jugendlichen begriffen haben, daß ihnen diese
Verordnung gar nichts nehmen will, sondern nur die
Bahn für ein gesundes Jugendleben frei macht, erst dann,
wenn die Jugend von sich aus alkoholische Ge-
tränke in jeder Form ablehnt, hat das Gesetz sein Ziel
erreicht.
Bis dahin wird noch einige Zeit vergehen. Die nächste
Etappe wird sein, daß der fortgeschrittene Teil der Ju-
gend verlangen wird, die Schutzverordnun;,zu erweitern,
sagen wir bis zum 18. oder auch 20. Lebensjahr. In der
Sowjetunion geht man zur Zeit daran, gesundheitsschäd-
liche Gewohnheiten mit aller Energie zu bekämpfen. Der
Präsident der Akademie der medizinischen Wissen-
schaften, Professor Bakulew, hat dazu kürzlich geschrie-
ben: „... Gleichzeitig damit soll der Körperkultur immer
mehr Beachtung geschenkt werden. Sie muß alle Alters-
stufen umfassen, vom Säugling angefangen bis zum
Greis. Mit dem, was wir für die Gesundheit des Men-

schen in 40 bis 50 Jahren erreichen wollen, muß man
heute schon beginnen. Es ist eine Tatsache, daß sich
eine Überforderung der Schüler nicht nur jetzt, sondern
auch in späteren Jahren ungünstig auf ihre Gesundheit
auswirken wird. Man darf mit der Körperkultur eines
cbenmäßig gewachsenen, körperlich gut entwickelten
Menschen nicht erst dann beginnen, wenn der Betref-
fende 25 oder 30 Jahrealt ist. Das muß bereits in den
Schuljahren geschehen. Hierzu ist es notwendig, daß der
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Komsomol schon heute entschlossen für eine breite
Entwicklung der Körperkultur in der Schule und in
allen Jugendorganisationen eintritt. Für die Gesundheit
so schädliche Angewohnheiten wie das Rauchen, der
Alkoholgenuß usw. müssen allmählich verschwinden.“*
Auf dem XII. Kongreß des Komsomol sagte N.S.
Chruschtschow zu unserem Thema folgendes:
„Ich hörte, daß hier und da die Veranstaltungen von

Jugendabenden mit einem Anruf bei der Miliz begon-
nen werden: Schickt einen Milizionär, wir wollen einen
Jugendabend durchführen.
Und wozu einen Milizionär?
Was heißt wozu? Um die Rowdys zu bändigen!
Worauf hoffen wir denn? Werden wir wirklich in den
Kommunismus auch den Rowdy mitnehmen und den
Milizionär, damit er ihn bändigt? Nein, den Rowdy

werden wir in den Kommunismus nicht mitnehmen, wir

werden uns hier im Sozialismus von ihm verabschieden
müssen. Aber wie ist das Rowdytum auszurotten? Die
entscheidende Rolle dabei kommt den Kräften der
Öffentlichkeit zul
Die Öffentlichkeit und vor allem der Komsomol müssen
die Faulpelze, Rowdys und Säufer entlarven, und zwar -
ohne darauf zu warten, daß sie erst Ausschreitungen
begehen - auf gesellschaftlichem Wege die notwendigen
Maßnahmen zur Unterbindung und Erziehung ergreifen,
Ihr habt viel Kraft, Genossen, und wenn ihr euch ein-

mütig an die Sache macht, so werdet ihr damit fertig-
werden...

Es ist besser, den Brand zu löschen, wenn man den
Funkensieht, aus dem dieser Brand entstehen kann. Wir

müssen gegenwärtig die Bemühungen im Kampf gegen
die Trunksucht konzentrieren, damit dieses Übel nicht

Wurzel schlagen kann...
Unsere Jugend hat ein klares Ziel. Sie leidet nicht unter
Arbeitslosigkeit und Ausbeutung, und ein junger Mensch

*A. N. Bakulew, „Die Zukunft der Medizin“. In: „Die Presse der
Sowjetunion“. Nr. 79/1957, S. 1737
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hat keinen Grund, sein Gehirn mit Alkohol zu benebeln.
Darum ruft die Partei den Komsomol und die Jugend
auf, gegen die Trunksucht in ihrer Mitte zu kämpfen.
Die Komsomolzen müssen das beste Vorbild für die
ganze Jugend sein, in der Arbeit wie im Leben.“
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