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Das deutsche Studeuteutmu
Sveiftudent und ^ovvovationsstudent

Dem oberflächlichen Beobachter fällt zuerst im UnibersitätZ- 
leben der Korporationsstudent auf. Band und Mütze 
und das von der Mensur markierte Gesicht machen ihn sofort 
kenntlich; das geschlossene Auftreten in Gruppen und eine ge
wisse Gleichheit in der äußern Haltung verstärken diesen Eindruck. 
Tatsache ist, das der Korporationsstudsnt, von dessen verschiedenen 
Schattierungen im Augenblick abgesehen wird, noch heute in weiten 
Kreisen des Volkes als der maßgebende Vertreter des deutschen 
Studententums überhaupt angesehen wird. Noch mehr ist das 
im Ausland der Fall. Die bedeutend überwiegende Anzahl der 
F r e i st u d e n t e n tritt daneben in den Hintergrund. Sie ist in 
eine Reihe von Gruppen, Grüppchen und nach ganz andern 
Grundsätzen aufgebauten Gemeinschaften zersplittert und hat das 
gewohnte bunte Bild der Korporationen bei öffentlichen Anlässen 
kaum beeinflussen können. Die Bedeutung der Reprä
sentation darf man nicht unterschätzen, Sie wird häufig zu 
einem politisch ernsthaften Faktor. Hinter dieser Situation, die 
den Fveistudenten auf diesem Gebiete als zweitklassig erschauen 
läßt und die althergebrachte Formen als heilig erklärt, steht die 
ganze Fülle der Probleme innerhalb der Studentenschaft, ihrer 
Beziehung zur Wissenschaft, ihrer Haltung gegenüber der Repu
blik und den politischen Ereignissem der Gegenwart. Jede Be
trachtung mutz davon ausgehen, dah die Grenze zwischen Kor- 
Porationsstudeutentum und Freistudententum flüssig ist, je 
nachdem ob man mehr formale Unterscheidungsmerkmale an
wendet oder nicht, und daß sich in Menschentum und Organi
sationsform von den Grenzgebieten- ausgehend ein stetiger Wechsel 
von hüben nach drüben und umgekehrt vollzieht. Trotzdem bleibt 
sie die vielleicht markanteste Trennungsliuie innerhalb der heutigen 
Studentenschaft, an der ihre innern Gegensätze an den wichtigsten 
Punkten beleuchtet werden können. Das sind die Fragen von 
Tradition, Autorität, die Auffassung des nati o n alen 
Gedankens und der sozialen Bewegungen und die Einstellung 
zum gegenwärtigen republikanischen Staat und nicht zu
letzt zu allen internationalen Strömungen. Unter dem 
Mantel strenger gesellschaftlicher Konvention und unter dem 
Symbol eines nationalen Mannesideals ist in den 
meisten Korporationen die Stellung zu diesen Problemen in 
weitem Ddatze in einer Weise fixiert, die starr, einsichtslos 
und ress entimentbeladen anmutet. Ein Blick auf die 
Geschichte der Korporationen zeigt, dah erst die letzte Phase ihrer 
Entwicklung zu dieser Position geführt hat, die innerhalb der 
Studentenschaft die Protestkundgebung der Freistudsnten und 
außerhalb des Universitätsumkreiscs eine sich mehr und mehr
durchsetzende Opposition — zum Teil gegen die Akademrker- 
schaft schlechthin --- ausgelöst hat.

Aus der Studeutengeschichtc.
Bereits seit dem 13. Jahrhundert, also seit der 

Existenz der großen mittelalterlichen Hochschulen in P a r i s und 
Bologna, sind die Studierenden nach bestimmten Grundsätzen 
zusammengefaßt, vor allem nach dem der nationalen Zugehörig
keit in den sogenannten nationes. DaS Auftreten der Lands
mannschaften, die mit den Korporationen gleichen Namens 
in unfern Tagen wenig gemein haben, ist bereits eine Spal- 
tuugserscheinung und zugleich eine Oppositionsbcwegung gegen 
bestimmte Gepflogenheiten der nationes. Sie sind die eigentlichen 
Begründer des Trink- und F e ch t k o m m en t s, der 
in der damaligen Zeit wirklich den ernsthaften Zweck verfolgt, die 
im Laufe der Jahrhunderte vollständig zügellos gewordenen Sanf
und Raufsitten der hohen Schüler in eine gewisse Disziplin 
zu bannen. Gegen die Landsmannschaften setzt sich allmählich 
eine Gegenbewegung durch, die in der Mitte des 18. Jahr
hunderts die sogenannten Orden entstehen läßt. Ihre Exi
stenz ist deshalb besonders interessant, weil sie in bewußtem 
Gegensatz zu den Landsmannschaften ausdrücklich jeden Studenten, 
ohne die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Landschaft zur Be
dingung zu machen, in ihre Reihen aufnehmen. Die Orden, die 
sich mit einem Schleier von Geheimniskrämerei um
geben und die den Regierungen als eine neue Art von Geheim
bündelei ein Dorn im Auge waren, verschwinden bald von der 
Bildfläche. Wohl leben manche ihrer Formen im spätern Korpo- 
rationswesen weiter; sie selbst aber sind im 19. Jahrhundert keine 
studentische Organisationsform mehr. Alle diese Gruppenbildungen 
unter der Studentenschaft haben mit dem Korporationsstudenten- 
tüm nach den Freiheitskriegen wenig mehr als äußere, organi
satorische Anknüpfungspunkte. Sie waren nicht vom nationalen 
Gedanken und dem Bewußtsein der unlösbaren Verbindung mit 
ihrem Volke erfüllt, sondern trugen — wie überhaupt das Geistes
leben des 18. Jahrhunderts — internationalen Charakter, 
fast unbeeinflußt von den Hausmachtskriegen der verschiedenen 
europäischen Dynastien.

Nach den Freiheitskriegen.
Die Freiheitskriege sind der große Weirdepunkt in 

ver Geschichte der studentischen Organisationen; die eigentliche 
geistige Erneurung kommt von der französischen Revo
lution, von den Ideen der politischen Selbständigkeit des Volkes 
und von dem Erwachen der nationalen Bewegungen. Zum ersten
mal tauchte in der jungen akademischen Generation der Wille zur 
Politischen Verantwortung und das Gefühl für die 
Volksgemeinschaft auf. Als nach der Niederwerfung Na
poleons die Nestaurationspolitik einsetzte und die Monarchen nach 
wie vor glaubten, die Geschicke ihrer Länder über die Kopfe des 
Volkes hinweg lenken zu können, suchten Enttäuschung und Hatz 
nach wirkungsvollem Ausdruck. In den neugebildeten Burschen
schaften neben ihnen bestehen unverändert die feudalen 
Korps ohne den Willen zur politischen Tat — sammeln sich die 
Studenten, die national und freiheitlich sind. Auch der 
überwiegende Teil derer, der organisatorisch von ihnen nicht er
faßt wird, steht gesinnungsmätzig auf ihrer Seite, so daß sie zu 
den geistigen Führern der deutschen Studentenschaft über
haupt werden. Die Etappen des Kampfes gegen die Re
aktion der Regierungen sind bekannt: Vom Wartburgfest 
bis zum offnen Revolution Sausbruch im Jahre 1848 
ist das Bestehen der Burschenschaften durch die Maßnahme,^ der 
Behörden bedroht. Mit großen Opfern erringen sie sich die Selb
ständigkeit ihrer geistig-politischen Haltung. Diese Zeit gibt ihrer 
Existenz die Berechtigung gegenüber der Nation und macht aus 
der für sich selbst lebenden Studentencligue der frühern Jahr
hunderte die Korporation als Glied einer umfassenderen Gemein
schaft, von der sie letzten Endes ihre Gesetze empfängt.

Studententum im Hvhenzollernreich.
Der zweite Wendepunkt ist der Deutsch-Französische 

Krieg. Der aufgeblähte Reichtum der Gründerjahre ist 
begleitet von einer geistigen Verflachung und einer 
Maßlosen Ueberschätzung des deutschen Wesens, an dem 
die ganze Welt genesen soll. Die Korporationen — neben den 
Korps und Burschenschaften die Landsmannschaften, Währschaften, 
Turnerschaften usw. — erstarren allmählich in satter materieller 
und geistiger Bequemlichkeit. Aus dem ehrlichen nationalen 
Pathos des Wartburgfestes wird die nationale Phrase. 
Aus der Tradition, die von jeder Generation wieder aufs neue 
erobert werden muß, wird die kritiklos hingen ommeno

Das war noch ein Student!
Plakette zur Karl-Schurz-Hundertjahrfeier.

Konvention, die unter dem Zeichen der Korporationsdisziplin 
jede selbständige Regung als gefährlich unterdrückt. Der Haupt
grund liegt gewiß in der materiellen Abhängigkeit 
von den Alther renschaften, die zudem die Positions
bereiter ihrer jungen Bundesbrüder im spätern Berufsleben sind. 
Ihre Auffassung von den politischen Dingen ist in ihren Ver
bindungen maßgebend und ihre Ausdeutung des Sinnes deutscher 
Geschichte ist die anerkannte. So kommt es, daß die Korporationen 
in ihrer geistigen Haltung zum mindesten immer um eine 
Generation zu spät sind. Es entsteht jene seltsam be
rührende Trennung zwischen dem Offiziellen, das ein 
System strenger Regeln und in seiner Wirkung auf die Außen
welt eine Schutzmauer gegen das Eindringen fremder Einflüsse 
ist, und dem Inoffiziellen, in dem gewissermaßen die 
ungezwungenere, menschliche und manchmal allzu menschliche 
Seite des jungen Studenten zum Ausdruck kommt. Damit ist 
aber im einzelnen Korporierten die Ueberzeugung von der 
Gültigkeit seiner Symbole gebrochen; Band und Mütze zu tragen 
ist billiger geworden gegenüber den Zeiten, wo die Regierung auf 
solche damals revolutionären Zeichen mit Gefängnis ant
wortete. Die Erziehung zur Mannestüchtigkeit beschränkt sich 
immer mehr auf die Trinkfestigkeit und Mensur
festigkeit, während draußen in der Welt die größten 
sozialen Kämpfe ausgefochtsn werden und die Hatzschreie 
eines Nietzsche über Europa gehen. Die Korporationen, die 
ehemals Vortrupp waren, begnügen sich, Hüter der über
brachten und nunmehr überlebten Formen zu sein, die in ihrer 
übersteigerten Betonung den letzten Sinn verlieren. Aber sie 
beanspruchen weiter die Anerkennung als einer geistigen Elite 
der Nation, die dadurch — ebenso wie die Aufrechterhaltung eines 
eignen ständisch gefärbten Ehrbegriffes — zu einem 
Privileg wird, auf das man pocht und das die Außenstehenden 
kritiklos zu respektieren haben. Das Eindringen des kleinbürger
lichen Clements in das Korporationsstudententum führt dem 
Körper kein frisches Blut zu. Im Gegenteil, jetzt werden die

> Verbindungen erst recht zum sichern Sprungbrett für die 
! spätere Laufbahn. Man Weitz, welche Korporation für diese und 

welche für jene Karriere die besten Möglichkeiten bietet, je nach 
der Zusammensetzung der Altherren schäft. Die eine ist die erfolg
versprechende Zugangschance zur Industrie, die zweite zur Land
wirtschaft, die dritte zur Beamtenschaft usw.

Die Kreigsteilnehmergeneration.
Der Krieg mit dem alle Volksschichten verbindenden 

F r o n t e r l eb n i s schien eine Zeitlang einen gründlichen 
Wandel vollziehen zu sollen. Eine Kriegsteilnehmer
generation bezog die deutschen Hörsäle, der die forcierte 
Strammheit der Korporationsformen in einer von Not und 

i Gärung brennenden Zeit ebenso unähnlich erschien wie der 
Typus "des ängstlich über seiner Individualität wachenden Frei
studenten. Das Bewußtsein der Verantwortung gegen
über Volk und Staat war ihnen das Entscheidende und 
ihre praktische Forderung eine staatspolitische Erzie
hung, die der einzelne nicht isoliert von den andern leisten 
kann, soirdern in einem Kreis, in einer Gruppe. Das ist 
zwar die Bejahung des kollektiven^ Erziehungsgrundsatzes der 
Korporation, aber mit einer neuen Sinnerfüllung. Ziel ist nicht 
die Abschließung gegen eine Umwelt, der man sich geistig nicht 
gewachsen fühlt, sondern das Suchen nach neuer Bin- 
d ung, um die Kluft zwischen Volk und Akademikerschaft zu 
überbrücken.

Die Gedanken der Kriegsteilnehmergeneratiou drangen 
nicht durch; mit der wirtschaftlichen und politischen Beruhigung 
änderte sich bald wieder die Zusammensetzung der Stu
dentenschaften. Wieder wie früher kam der größte Teil unmittel
bar von der Schule auf die Hochschule. Und Scheffels freies 
Burschenleben wurde nochmals nachkonstruiert. Gewiß: der Krieg 
und die Nachkriegszeit sind nicht spurlos an allen Ver
bindungen vorübergegangen; an manchen Stellen wurde aufzu
lockern versucht, aber man kam nicht bis auf den Grund. Die 
Altherrenschaften hatten das Ruder bald wieder fest in der Hand. 
So stehen die Korporationen heute noch da als ein Block, den ein 
bestimmtes Standesgefühl zusammenschweißt mit scharf um- 
rissenen Begriffen von dem, was ein Akademiker vor der Oeffent- 
lichkeit zu tun hat und was er bei Strafe des gesellschaftlichen 
Boykottes zu unterlassen hat, und mit dem Anspruch auf die 
Repräsentation der gesamten Studentenschaft.

Und der Freistudcnt?
Ihnen stehen die F r e i st u d e n t e n , zahlenmäßig weitaus 

bedeutender, zersplittert und ohne das feste Band der Disziplin 
gegenüber. Ist der Gegensatz Freistudent — Korporationsstudent 
einfach mit den Wörtern Kollektivismus und Jndi- 
vidualimus zu erfassen? Keineswegs; denn innerhalb der 
Freistudentenschaft finden wir Gruppen von starkem Zusammen
hang, ob er nun mehr politisch oder nach noch lebendigen 
Grundsätzen der Jugendbewegung begründet ist. Der in 
jeder Beziehung ungebundene Student mit dem Gehabe des 
B ü hem ien ist nicht der moderne Vertreter des Freistudenten- 
tums, sondern die Schar derer, die an neuen Möglichkeiten 
studentischen Zusammenlebens arbeitet, die der Akademikerschaft 
das Vertrauen im Volke wieder erringen möchte und die 
lebendigere und persönlichere Beziehungen zur Wissenschaft sucht. 
Ob diese Aufgabe mit Hilfe der Korporationen gelöst 
werden soll oder ob von ihnen kein Verständnis erwartet werden 
kann, ist die entscheidende Frage. Der Abstand zwischen Frei
studentenschaft und Korporationsstudentenschaft ist heute noch so 
groß, daß der Wille einzelner auf beiden Seiten nicht genügt, ihn 
aufzuheben. — Gegensätze werden auch innerhalb der Studenten
schaft immer vorhanden sein. Wer sie dürfen nicht das Ergebnis 
veralteter Ueberlieferungen sein; sie müssen aus der S e l b - 
ständigkeit geistig - politischer Haltung entstehen. 

Georg Böse (Heidelberg).

(Fortsetzung.)

Enber-Pascha im Choleralazarett.
Rach den geschilderten stürmischen Ereignissen genoß Jürgen 

eine Zeit der Ruhe, des Friedens. Abseits, einsam 
stand sein Zelt. Er liebte die Sterne, das Farbenspiel der Luft, 
die Tauperlen an Fäserchen, des Himmels Gold am Morgen, das 
Purpur am Abend. Ihn verlangte nicht zurück in das Gewühl 
der Städte. Doch mit der Einsamkeit wollte er gern die Zwei
samkeit vertauschen, wenn nur sein Lieb das Zelt mit ihm 
hätte teilen können. Frei lebte er, wie ein Vogel in der Luft 
beinahe. Er lagerte da, wo es ihm beliebte, niemand befahl ihm. 
Fünf Monate lang sah er keinen Vorgesetzten. 
Seine Mannschaften vertrauten ihm. Wieland hatte er auf Ur
laub in die Heimat geschickt. Wie ein kleiner König herrschte und 
regierte er.

Festtag war im Lager, wenn der nächste Deutsche, der 
Oberarzt Or. Rubin, bei ihm Einkehr hielt, um die fälligen 
Schutzimpfungen vorzunahmen. Da briet Said ein Huhn; 
erzählt wurde die ganze Nacht.

„Haben Sie schon die Lazarettgeschichte von Ver
se ba gehört?" fragte der Besuch seinen Gastgeber.

„Sie sind der erste Deutsche, den ich seit Monaten begrüßen 
darf. Nichts weiß ich:"

„Dann hören Sie: Der deutsche Stabschef meldet an En
ver, daß der Gesundheitszustand der Truppe in Berseba 
außerordentlich schlecht sei, da täglich dreißig bis vier- 
zig»Soldaten an Cholera stürben. Darauf kündigt sich der 
energische Kommandeur an, um die Zustände selbst zu unter
suchen. Nach einigen Tagen kommt er und findet peinlich saubere 
Zelte, tadellose Feldbetten mit weißer Wäsche, ganz wenig Kranke, 
die zufrieden schmunzeln und sich bei bester Kost und stärkender 
Ruhe außerordentlich wohl fühlen.

Enver mustert mit seinem durchdringenden Adlerblick den 
deutschen Obersten von oben bis unten und sagt ihm: „Was 
wollen Sie denn schon wieder?" Der Oberst mutz ihm 
zustimmen und ärgert sich über seine Täuschung und darüber, daß 
er falsch unterrichtet worden sei. Doch ganz geheuer scheint ihm 
die Sache nicht.

Kaum ist der Pascha abgereist, trifft Karawane um 
Karawane ein. Sie alle bringen Kranke, die einstweilen 
aus dem Lazarett entfernt worden waren, um dem hohen Herr» 
scher den traurigen Anblick halbverhungerter, zerfallener Menschen 
zu ersparen. Immer mehr Kamele mit Todesschaukeln kom
men aus dem Innern der Wüste. Die mittlerweile Gestorbenen 
hat man gleich draußen verscharrt.

So haben die türkischen Sanitätsoffiziere ihr eignes Leben 
gerettet. Denn wahrscheinlich hätten sie wenig Stunden nach der 
Besichtigung am Galgen gehangen, wenn ihre Lebensmittel- 
unterfcblaguttgen, ihre Arzneiverkäufe, ihre Diebstähle ruchbar

*) Aus dem Buche „Soldat Jürgen bei den Türken", von 
W.Steiger, erschienen im Karl-Neitzner-Verlag, Dres
den. Geheftet 3,T0 Mark, in Ganzleinen 5 Mark. —

geworden wären. Deshalb hatten sie auch kerngesunde, ausge
sucht wohlgenährte Burschen in die Betten gesteckt, denen das be
fohlene Lächeln bei solcher Behandlung durchaus nicht 
schwergefallen ist. — Mein Lieber, merken Sie sich den Spruch, 
lernen Sie ihn von hinten und -von vorn auswendig:

Eunuch war schon der Vater,
Eunuch der Großpapa—,
Es ist ja nichts unmöglich
Im Reich des Padischah."

Ei» Scheich (Stammeshäuptling).
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Von türkischen Aerzten.
Mährens Jürgen noch lachte, kramte der Doktor ein Bild

chen aus der Tasche seines Khakirockes: „Sehen Sie hier, ist das 
nicht prächtig? Da kommt mein arabischer Bursche Michael. Ich 
schicke ihn täglich mit vielen Glasröhrchen zu den Truppen, dort 
sammelt er Kotproben von verdächtigen Fällen, und die bringt 
er mir ganz vergnügt — im Brotbeutel zur Untersuchung. 
Tas ist doch herrlich!"

„Wird Ihnen denn nicht manchmal ein wenig anders in 
Ihrer sterbenden Umgebung?"

„Was heißt hier anders werden? Zu retten gibt es frei
lich nicht viel, und mein linkes Auge hat es mich schon gekostet. 
Es ist so ans Mikroskop gewöhnt, daß ich sonst nichts mehr damit 
sehen kann. Man arbeitet eben wie jede Maschine. Wie steht es 
denn hier mit der Cholera?"

„Gestern brachte Musa, unser Koch, mir mein Essen aus 
den Tisch, wenige Minuten später wurde er blau, erbrach sich und 
fiel um. Ich ließ den türkischen Regimentsarzt kom
men. Der stieg zwanzig Schritte vorm Lager ab, gab Said nicht 
fein Pferd zum Halten, zog eine Pulle aus der Tasche, wusch sich 
damit sorgfältig die Hände, betrachtete aus der Entfernung 
von zwanzig Schritt den Kranken und sagte bedeutsam: 
Der Mann hat Cholera! Er wird gleich sterben! Lassen 
Sie seine Sachen nehmen und alle verbrennen! Schönen Dank 
für den Rat, sagte ich uitd wollte ihm die Hand geben, die er 
aber ängstlich abwehrend ausschlug. So lustig das klingt, so ernst 
war es mir. Denn Musa hatte mir eben erst das Essen ge
bracht Warte, alter Junge, dachte ich, jetzt bist du auch einmal 
dran! Aber Sie sehen ja, mir schmeckt das Huhn und der Reis. 
Ich spüre nichts. Musa haben wir dort hinten verscharrt."

„Da schleppen sie ja gerade einen Kranken!"
„Nein, Doktor, das sind Totengräber. Krank mar

schieren die armen Askaris hinein in die Zelte vom Roten Halb
mond. und auf der Bahre werden sie herausgetragen. Dort, das 
große, aufgewühlte Feld ist nichts als Gräber. Ohne 
Sarg, ohne Worte werden da täglich gegen zwanzig eingebuddelt. 
Wenn früh der Wind landeinwärts weht, ist es hier nicht auszu- 
halten vor Gestank. Meine Leute sind schon so an die Geschichte 
gewöhnt, daß sie faule Witze darüber machen können. Sie geben 
sich das Rätsel auf, wer wohl den Letzten heraustragen soll, 
wenn auch die Träger gestorben sind."

„Es ist traurig, wie hier mit Menschen umgegangen 
wird."

„Mein Sanitätsfeldwebel behandelt Cholera weniger auf 
medizinische als auf ökonomische Art. Ein Türke bekommt nur 
Tee als Gegenmittel. Davon haben wir genug. Ein Deutscher 
kriegt Alkohol. Davon haben wir nur wenig, und der wird 
aufgehoben für solche Fälle. Die Parole heißt: Entweder 
stirbt er an Cholera — oder an Alkoholvergif
tung. Sterben wird er sicher. Besser ist aber, irgend etwas 
als gar nichts zu tun."

Geschichten aus dem Svldatenlagcr.
„Kümmert sich denn mal jemand von Ihren Vorgesetz, 

ten um Sie?"
„Ich weiß gar nicht recht, wer mein Vorgesetzter ist, seit 

der Graf fort ist. Schulze-Bey war mal hier. Ich sagte ihm, es 
gäbe jetzt viel Cholera. Da trank er nicht einmal Kaffee, stieg 
auf und ritt mit seinem Gefolge eilends davon. Sie sind 
der einzige, der sich in unsre gefährliche Einöde wagt."

„Bei uns wurde gestern ein Flugzeug abgeschoffen. Als 
ich hinkam, fand ich alles Brauchbare schon gestohlen. Dem Füh
rer, einem französischen Kapitän, hatten die Beduinen sogar die 
Goldplomben aus dem Munde gebrochen."

„Man erlebt hier allerlei. Heute früh erwischte ich einen 
Offizier, der einen Richtschützen mit dem eisernen Wisch- 
stock über den Kopf schlug und mit einer Zange in Ohren und 
Wangen kniff. Ich habe versucht, ihm darzulegen, daß dies un
menschlich sei, daß die Zahl der Ausreißer dadurch noch mehr an
schwelle. Er lachte aber nur und verstand mich nicht."

„Ber uns ist ein arabischer Soldat zusammen mit einem an- 
dern desertiert. Der eine kam seltsamerweise zurück. An seiner 
Uniform klebte Blut. Deshalb wurde vermutet, er habe den 
andern gemordet. Um das Geständnis zu erleichtern, bekam er 
Prügel auf die Fußsohlen, bis er die Wahrheit sagte 
Er konnte wegen seiner wundgeschlagenen Füße nicht mehr lau
fen. Er wurde darum auf einen Esel gesetzt und mutzte die 
Stells zeigen, wo er den Besitzer von drei Goldpfunden von rück
wärts erschlagen hatte. Er mutzte mit den Händen den Toten 
wieder ausgraben.

Bis hierher wäre das ein Kriminalfall. Aber jetzt stellte 
sich heraus, daß der Askar im Auftrag seines Feldwebels ge
handelt hatte. Das geraubte Gold wurde beim Feldwebel gefun
den. Getreu hatte der Mörder es abgeliefert nach dem Gesetz 
Du mußt alles tun, was deine Vorgesetzten dir befehlen. De> 
Mann war gehorsamer Soldat, aber auch nicht mehr. Dem Feld
webel geschah nichts. Den Delinquenten habe ich hängen 
sehen. Ziveimal wurde er sogar gehängt, denn als er das erste 
mal vom Tische gestoßen wurde, zerriß der Strick. Für dieses 
unverschuldete Mißgeschick erhielt der direkt aus dem Jenseits Ge
kommene Schläge. Er mutzte den Strick selbst zusam
menknoten, den Stuhl auf dem Tisch erklettern und sich 
selbst die Schlinge um den Hals legen!"

„Schauderhaft. Als hier vor einigen Tagen zur Ab
schreckung vor aller Augen mal einige Flüchtlinge erschossen wur
den, sprang einer immer wieder hoch, als ihn Kugeln schon durch
löchert haben mutzten! Nach drei Salven lebte er noch immer!"

„Widerlich ist es, so was mit ansehen zu müssen," be
stätigte der Doktor, und Jürgen erzählte wieder:

„Einer der Offiziere, mit denen ich täglich zu tun habe. 
Achmed Agha, der kein Wort lesen noch schreiben kann, hat mehr
mals schon schleichende Patrouillen gegen mein Zelt geschickt mit 
dem Auftrag, zu mausen, was nur irgend zu mausen geht 
Bor allem liegt ihm, und das ist zu verstehen, an Etzwaren. Mit 
größter Zuvorkommenheit und Höflichkeit und mit bewunderns
wertem Diensteifer begrüßt mich nach solchen Vorkommnissen der 
brave Mann Was soll ich ihm tun? Mir bleibt gar nichts 
andres übrig, als beide Augen zuzu drücken, denn ich bin 
auf die Leute angewiesen. Wir verbittern uns sonst gegenseitig 
nur das Leben."

„Da bin ich ja in eine feine Gesellschaft geraten," scherzte 
fröhlich der Doktor. „Aber mir ist Aehnliches schon oft geschehen."

„Doch eins mutz ich Ihnen noch erzählen. Kürzlich sind 
wir beim U e b u n g s s ch i e tz s n. Da kommt atemlos ein Be. 
duine auf uns losgejagt, schreit, wir sollten aufhören, wir schössen 
in sein Lager, hätten dort eine seiner Frauen und ihr Kind ge
troffen. Mir blieb das unerklärlich, denn nirgends nxrr ein Lager 
zu sehen Unsre Geschoßaufschläge sind ja hier im Staube deut
lich zu erkennen. Ich ließ aber stoppen, und bald darauf kam 
auf einem Esel geritten ein unglückliches Häuflein Elend. Der 
Frau saß ein Steckschuß im Knie. Dem Baby, das der Mut
ter auf dem Schoß gesessen hatte, war der Schuß, ein abgeirrter 
Querschläger, mitten durch die Brust gegangen."

„Und was ist geschehen?" fragte gespannt teilnehmend der 
Doktor.

„Ich ging selbst mit zum türkischen Arzt, trat ihn, er möge 
doch ausnahmsweise mal die Araber verbinden. Er tat's, 
mir zuliebe. Ich ritt andern Tags in da-Z Zeltlager. Da fand 
ich das Kind fröhlich und vergnügt. Ihm war überhaupt nichts 
geschehen Die Kugel war glatt hindurchgegangen. Aber das 
Bein der Mutter ist jedenfalls steif geblieben. Später wollte ich 
mich einmal erkundigen, aber wir wechselten das Lager."

„Ihr seid mir schöne Helden!" meinte der Doktor spöttisch 
zum Abschied. Jürgen gab ihm lange das Geleit, denn viele 
Stunden brauchte der Freund, den Ort wieder zu erreichen, an 
dem er dem grinsenden Tod das Handwerk legen wollte.

Das Reichsbanner Nummer 10 6. Jahrgang!

Ein Scheich zu Besuch.
Heidschi Harub ibn Attie, ber Häuptling vom 

Stamms der Thmbeduinen, hielt wie aus dem Boden geschossen 
urplötzlich mit seiner Stute vor Jürgen, überprüfte thu unt for
schendem Blick und war sichtlich angenehm überrascht, als auZ des 
Fremdlings Mund freundlich das Wort „Marhabba!" (weiten 
Raum wünsche ich dir!) begrüßte. Sein Kleid und sein Pferd 
verrieten vornehme Herkunft. Denn nicht jeder Araber trägt über 
den nackten Füßen schaflederne, rote Schuhe und selten lugt unter 
dem Hemdgewand eine richtige blaue Host hervor! Unter dem 
malerischen Kefie leuchtete ein Auge. Das andre verdeckte ein 
eitles Kettchen grüner Perlen. Es war blind. Bedachtsam strich 
der Scheich seinen ChristuSbart. Ihn zu pflegen wäre sündhaft 
Er ist hei', ig. Beim Barte des Propheten, des Vaters oder 
beim eignen wird der Eid geschworen. Um den Leib und über 
die Schulter liefen gewichtige Patronenbänder, in denen 
sich dicke Bleikugeln eng aneinanderschmiegten Eine davon hielt 
sich im englischen Beutegewehr versteckt, immer bereit 
zum Schuß aus dem Hinterhalt. Eine unförmige Plstole schaute 
in Gesellschaft zweier scharfer Hakendolche aus dem Gurt, der zu
gleich als Prunkstück einen silbernen Krummsäbel vorteilhaft 
zur Schau trug.

Jürgen pries nicht die herrliche Rüstung. Er kannte arabische 
Sitte, die Lob als Mißgunst deutet. Der Scheich stopfte seine 
lange Rohrpfeife, sammelte bedächtig aus einem Ledertäschchsu 
Stein und Zunder, schlug Funken, brachte das Rauchwerk geschickt 
durch rechtzeitige Züge zum Glimmen und — steckte unvermittelt 
dieselbe Pfeife Jürgen in den Mund. Der war 
starr —, kniff die Augen zu und rauchte. So wurden sie Freunde

Mit einer Krösusgebärde wies der Scheich in die weite 
Landschaft: „Sieh, das alles ist mein Reich! Sechs große 
Sippen sind mir untertan, deren Köpfe niemand zu zählen ver
mag. Ich bin Richter und Priester zugleich, führe Krieg gegen 
die Nachbarn, ihren Viehreichtum zu erobern."

Jürgen lud den erlauchten Herrn zu einem Tee. Zögernd 
und mit viel Segenswünschen schlug er ein. Said lachte heimlich 
über den Besuch. Jürgen schob ihn ins Zelt, drückte ihn sanft in 
den Liegestuhl und bot ihm alle zur Verfügung stehenden Genüsse. 
Vom Zucker bitz er ein Eckchen ab und warf den Rest in dis 
Dose zurück. In jeder Kaupause stammelte er: „El-Ham du 
lillah! El-Hamdu lillah!" (Gott sei Dank dafür) und rülpste 
und schluckte aus Wohlbehagen und Höflichkeit fast ohne Unter
brechung, so daß Jürgen Mühe batte, mit denselben entzückenden 
Lauten seine Freude auszudrücken. Grenzenlose Bewunderung 
rief sein Rasierzeug, die Kamera und ei» Taschen
spiegel in ihm wach Wiederholt haschte der Alte ergriffen 
Jürgens Hand, um sie zu küssen oder mit der Stirn zu berühren 
Ein Bild, das neuste von Anders und Brünner aus der Heimat, 
zeigte er ihm. Voll Begeisterung drehte es es auf den Kopf und 
rief: „Welch schönes Kamel!" Nie in seinem Leben hatte 
er ein Bild gesehen. Der Koran verbietet ja, menschliche Bild
nisse herzustellen. Jürgen versuchte dem Scheiche darzulegen, daß 
in seiner Heimat weder Kamele noch Araber wohnen. Da nickte 
er zum Zeichen der Verneinung heftig mit dem Kopfe. Das 
könne er nicht glauben, sagte er und schob in verschmitztem Lächeln 
sein runzliges Gesicht in Falten, zeigte seinen einzigen Zahn 
als stolzen Ueberrest einer Reihe einst buntbemalter Schmuckstücke

„Ich bin ein großer Mann, kann aber noch gut reiten!" 
meinte er. „Achtzig Regenzeiten habe ich erlebt. Drei
zehn Söhne und fünfundzwanzig Enkel sind mir ge
boren. Gebe Allah, daß mehr erzeugt werden! Bier Frauen 
sind mein Eigentum, fünf Kamele habe ich für die letzte bezahlt. 
Viele Jahre lang habe ich Herden gehütet, um als Knabe die erste 
Gemahlin heimführen zu können. Als Kriege, habe ich mich aus
gezeichnet. Mehr als neunhunderttausend Kamels 
habe ich erbeutet." So erzählte er, nicht freimütig plaudernd, 
sondern iinmer erst Antwort gebend auf Jürgens Fragen Wie 
hoch sich die Beute voin Plündern der Toten aus der 
Gazaschlacht her belief, verriet er wohlweislich nicht. Jürgen 
vermied auch, sich danach zu erkundigen. Aber er fragte: „Ich 
möchte gern eine deiner Töchter freien. Wäre das Wohl möglich?" 
— „Darüber läßt sich reden, wenn du ein Araber wirst, 
arabisch dich kleidest, als Kaufpreis die Waffen gibst, vierzig 
Kamele und ein paar Sklaven von deinen vielen Soldaten." So 
voll nahm er den Mund, weil er Jürgen für einen schwerreichen 
Europäer hielt, der zu seinem Vergnügen mit eignen Truppen 
Krieg führte.

Unter vielen Handküßen und dauerndem „El-hamdu-lillah!" 
»ahm er Abschied, schwang sich in den Sattel und führte zum 
Danke seine Reitkünste vor In gewagtem Galopp sprengte 
:r dahin, die scharfe Kandare und die schaufelförmigen, eckigen 
Bügel aus Blech rissen das Tier herum, daß ihm die dicken 
Quasten der bunten Satteltaschen an den Leib schlugen, und wieder 
vorwärts und wieder rückwärts ging es in wilder Fantasia. 
Dabsi flog ihm das Tuch vom Kopfe, so daß die Zöpfchenfrisur 
sines kleinen Mädchens sichtbar wurde. Schnell war sie wieder 
verhüllt, und mit einem aufrichtigen Sala am aleik! raste 
ier Scheich zurück in seine Wüste.

(Fortsetzung folgt.)

Reste von einem avgeschvjjene» Flieger 
werden untersucht. Beduinen haben der toten Besatzung 
die Goldplomben aus dem Munde gebrochen und geraubt.

MMesevseditthttM
In Nr. 9 unsrer Bundeszeitung haben wir schon darauf 

hingewiesen, daß wir, entsprechend zahlreich an uns gelangten 
Wünschen, der Herzensangelegenheit der deutschen Krieger
gräber im Ausland unser vermehrtes Augenmerk zuwenden 
werden. Ueber die Bemühungen unsers Kameraden Abgeordneten 
Lemmer werden wir dabei eingehend berichten.

Heute müssen wir eingehen auf die vom Bolksbund 
für deutsche Kriegsgräberfürsorge am letzten Volks
trauertag wie überall im Reich so auch in Berlin abgehaltene 
Trauerfeier. Mit der Ehrung unsrer Toten müssen wir zu 
Hause beginnen Die Durchführung der Feier, die in Anwesenheit 
des Reichspräsidenten und verschiedener Mitglieder des Reichs
kabinetts im großen NeichstagssitzungSsaal zu Berlin 
stattgefunden hat, während andre Kriegsteilnehmerverbände ver
schiedener Richtung gleichzeitig gesonderte Feiern abhielten, schien 
uns nicht durchaus gelungen gewesen zu sein. Wir missen nicht, 
warum jedesmal bei diesen Feiern der Prunk des Aufmarsches 
der alten Regimentsfahnen entfaltet werden mutz Unter 
Geleit des Berliner Wachregiments wurden diese Fahnen in den 
Reichstag gebracht und bildeten einen wesentlichen Teil des 
Hintergrundes dieser Feier. Die alten Feldzeichen haben aber 
im Kriege 1914/18 keinerlei Rolle mehr gespielt. Schon in 
den ersten Monaten sind sie in die heimatlichen Ersatzbataillone 
zurücktransportiert worden. Sie waren keine Symbole mehr ün 
Sinne der frühern Kriegführung Schon im Kriege 1870/71 
waren sie be: der damals bereits gegebenen Wafsenwirkung nur 
unnütze Belastung. Es wäre Zeit, diese Symbole einer ver
flossenen Epoche in Museen oder Erinnerungsräume zu stellen; 
mit dem seelischen Erlebnis des „M a t e r i a l k r i e g e s" haben 
sie nichts mehr zu tun.

Aber auch, wenn man zugestehen will, daß der alte Feld
marschall v. Hindenburg auf diesen Fahnenaufmarsch, dem 
nun einmal breite Teile unsers Volkes nichts mehr abgewinnen 
können, von sich aus ein gewißes Gewicht legte: eine weitere 
Erscheinung bei dieser Feier des Volksbundes war noch weit 
überflüssiger: der Aufmarsch der großbürgerlichen 
studentischen Korporationen in vollem „Wichs ! 
Die Studentenschaft hat 1914/18 bei dem Allgemeinaufaebot der 
Volkskraft prozentual keine besonders Rolle mehr gespielt. Schon 
1870/71 war das studentische Freiwilligenkontingent unbeträchtlich. 
Die militärgeschichtlichen Erinnerungen der deutschen Studenten
schaft reichen noch weiter zurück als die Geltung der flatternden 
Regiments- und Bataillons-Fahnen. Sie geht zurück bis aus dis 
napoleonische Zeit. Schon damals aber waren die Kontingente 
der Freiwilligen aus dem Bürger- und Bauernstand in den 
Landwehr- und Landsturmformationen numerisch stärker. Es ist 
nicht einzusehen, was eine gesellschaftlich und besitzrechtlich privile* 
gierte kleine Schicht bei solchen Volksfeiern im Vordergrund 
zu tun haben sollte. Die Tatsache, daß geraume Zeit — auch nach 
dem Kriege — ein gewisser Reserveoffizierersatz (für tue 
schwarze Reichswehr!) aus der Studentenschaft genommen 
worden ist, und die Tatsache, daß ein Generaloberst a. D. 
v. Seeckt heute in die Fußtapfen des Philosophen Fichte zu 
treten sucht und Wehrbegeisterung mit Vorträgen zu allererst 
bei der Studentenschaft zu wecken strebt, spricht Nicht zu- 
gunsten öffentlicher Bevorzugung. Die „Volksfeier" im Reichstag 
erhielt damit jedenfalls schon den Stempel gesellschaftlicher 
Exklusivität.

Dieser Grundzug wurde noch verstärkt dadurch, daß man 
das Auftreten des vormaligen Reichswehrministers Dr. Getzler 
als Präsidenten des Volksbundes für deutsche Kriegsgraberfur- 
sorge erleben mußte. Es ist zu bedauern, datz man für einen 
Verband, dem jeder politische Sondercharakter erspart bleiben 
sollte, ausgerechnet diesen Vertreter einer bei der überwiegenden 
Hälfte des deutschen Volkes denkbar mißliebig gewordenen „Vater- 
ländischen" Wehrpolitik herausgesucht hat. Der Name Getzler 
ist nun einmal für Ueberparteilichkeit der allerungeeignetste. Der 
Volksbund für deutsche Kriegsgräberfürsorge 
könnte weit mehr dem Interesse jener breiten Schichten des werk- 
tätigen Volkes gewonnen werden, die ihre Söhne draußen liegen 
haben, wenn man nicht ausgerechnet diesen Mann an die 
Spitze geschoben hätte. Mutzte es denn semi? vr. Getzler mag 
sich de» ehrlichsten Willen einbilden - die Tatsache seiner Leitung 
stempelt den Verband zu einem „vaterländischen" im Sinne des 
Kyffhäuserbuildes. Es ist der deutlichste Beweis, wie sehr vielem 
„Staatsmann" politisch-psychologisches Taktgefühl abgeht, datz 
er sich an diese Stelle hat setzen lassen.

So war es denn bei dieser Trauerfeier des „Volksbundes 
in der Reichshauptstadt charakteristisch, datz zwar ein erlesenes 
von antiquierten Fahnen und studentischem Prunk erngerahmtes 
.gesellschaftliches" Publikum da war, datz aber die Vertreter der 
Massen der Kriegsteilnehmer aller Richtungen, zu 
allererst natürlich das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold, ferngehalten worden sind. Das allein schon eröffnet kems 
erfreulichen Aussichten auf wirksame Zusammenarbeit Mit dem 
,Volksbuiiü" zum Besten der Ruhestätten unsrer Gefallenen. —

Gu «vteU über das Reichsbanner
Der Reichstagsabgeordnete Ernst Lemmer, bekannt als 

Führer der Jungdemokralen — er ist übrigens auch einer der stell
vertretenden Vorsitzenden unsers Bundes äußert sich m einem 
Artikel „Fünf Jahre Reichsbanner" in der „Vossischen Zeitung 
vom 26. Februar u. a. folgendermaßen:

. Man bliebe an der Oberfläche, wollte man nur unter 
machtpolitischen Gesichtspunkten die Daseinsnotwendigkeiten des 
Reichsbanners beweisen. Sein positiver Wert liegt wahrhaftig 
nicht nur in dem äußern Aufmarsch. Das Reichsbanner ist die 
einzige republikanische Organisation, die überparteilich und in 
grüßerm Rahmen die Maßen der Republikaner zum gemeinsamen 
Denken und Handeln zu sammeln vermochte. Hiermit erfüllt es 
eine bedeutsame ststatspoli tische Aufgabe. Denn mit Par- 

! tcigesinnung allein läßt sich wahrhaft republikanische Politik nicht 
ausfüllen. Ich scheue mich nicht, zu bekennen, daß die republi
kanische Machtbildung von größerer Kraft gewesen wäre, wenn die 
Parteinotwendigkeiten weniger stark sich geltend machten Manche 
Schwierigkeit in der parlamentarischen Mehrheitsbildung sind 
doch zweifellos darauf zurückzuführen, daß in den Parlamente» 
zuviel Fraktionsgeist und zuwenig Staatsgeist lebendig ist. Das 
Reichsbanner bildete unsichtbar doch immer wieder den eherne» 
Ning, der die republikanischen Kräfte einigermaßen zusammen
hielt und auch immer wieder mahnte und erinnerte an das große 
politische Erlebnis, das die republikanischen Parteien miteinander 
teilen.

ES würde zu weit führen, wollte man die große pädago
gische Leistung-der Reichsbannerbewegung darzustellen versuche»- 
Es bleibt jedenfalls ein großes Verdienst des Reichsbanners, Mil
lionen, die früher unter dem alten ObrigksitSstaat abseits 
standen, planmäßig zurückgestoßen wurden, unter den National
farben Schwarz-Rot-Gold zum Staate hingeführt zu Haben- 
Das Reichsbanner bleibt die große wahrhaft nationale Bewegung, 
die die dem deutschen Volksstaat die Massen zugeführt hat. Iw 
Reichsbanner werden weniger die Rechte, als die Pflichten des 
Staatsbürgers umschrieben und formuliert. Die zu den politisches 
Parteien gehen, denken meist mehr daran, was sie über die Parte« 
vom Staate zu fordern haben, als daran, was dem Staate 
gegeben werden muß. Im Reichsbanner haben sich die altcw 
Kriegsteilnehmer aus der Opfergesinnung ihres Fronterlebnissc? 
heraus zusammengeschlossen, um ihre ganze Persönlichkeit dew 
staatsbürgerlichen Opferdienst zu widmen. Wenn heute der jung' 
Staat »och so manchen Schwierigkeiten und Erschütterungen aus
gesetzt ist, so nicht zuletzt deshalb, weil es im deutschen Staatsvo» 
noch allzusehr an der heroischen Opfergesinnung mangelt.

DaS Reichsbanner Schwarz - Rot - Gold wird weiterlebe'' 
müssen. Sein Aufmarsch bleibt nach wie vor eine national' 
Notwendigkeit." —


