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AeichsvsvßMrms von 18W
L«m achtzissien Zahvestas khvev Annahme

Von Hermann Wendel.
Die deutsche Reichsverfassung, die am 2 7. März 18 4 9 

von der konstituierenden Nationalversammlung angenom
men und am folgenden Tag durch die Wahl Friedrich 
WiIhelmsIV. von Preußen zum „Kaiser der Deutschen" 
gekrönt wurde, war im Grunde das Kodizill zu einem 
mittlerweile der Ungültigkeit verfallenen Testament, ein 
Nachtrag zu längst historisch und museumsreif gewordenen 
Ereignissen. Ihr zu Häupten stand das verwerfende Wort: 
Zu spät l

Die geschichtliche Aufgabe des Parlaments, das im 
Mai 1848 in der Paulskirche zu Frankfurt am Main zu- 
sämmentrat, war, dem deutschen Volke Freiheit und 
Einheit zu sichern, soweit das durch Paragraphen über
haupt geschehen konnte. Mitwelt und Nachwelt haben 
tausendfältig ihren Spott über die deutsche Konstituante 
ausgegossen, weil ihr das große Werk, das sie sich vor
genommen hatte, kläglich unter den Fingern zerrann;

Fünfundsiebzig Advokaten — 
Vaterland, du bist verraten! 
Fündundstebzig Professoren — 
Vaterland, du bist verloren!

-höhnten im Revolutionsjahr selbst die Schusterjungen auf 
der Gasse hinter den Phrasengießkannen der Paulskirche 
drein. In der Tat fehlte dem deutschen Revolutions
Parlament bei allem hohen Gedankenflug, lauterm Idealis
mus und sittlichem Schwünge, der ihm innewohnte, auch das 
kleinste Bröckchen von Lassalles Einsicht, daß Ver
sa s s u n g s fragen Macht fragen sind. Aber allein an der 
Schwäche, Zerfahrenheit und Vertrauensseligkeit seiner Ab
geordneten scheiterte die Freiheits- und Einheitsbewegung 
jener Jahre doch nicht. Die Paulskirche erhielt ihr Mandat 
vom Volk und tagte von der Revolution Gnaden, aber das 
Volk, mit seiner historischen Ueberlieferung schlimm be- 
lastet, hatte ihr nur ein halbes Mandat gegeben, und die 
Revolution, über ihre eigne Kühnheit erschrocken, war im 
März 1848 ehrfürchtig vor Len Thronen stehenge
blieben. Das waren Tatsachen, die auch die begeistertste 
Rethorik nicht aus der Welt schwatzen konnte: die National
versammlung sollte einen Zukunftsba« aufführen, während 
die Trümmer der Vergangenheit noch nicht weggeräumt 
waren, ja, die Vergangenheit nicht einmal überall in 
Trümmern lag. Sie mußte mit den Regierungen, den 
Dynastien, den Fürsten rechnen, und durch Umstände, die 
sich dem Wirkungskreis der deutschen Revolution entzogen, 
durch die Niederwerfung deS Pariser Proletariats in der 
Junischlacht wie durch die Unerschüttertheit der überlieferten 
Ordnung in England und Rußland wurden die Regierungen 
mit jedem Tag in dem Maße stärker, in dem die revolutio- 
näre Kraft des Volke« schwächer wurde.

AIS am 20. Oktober 1848 die Nationalversammlung so 
gemächlich, als habe sie eine Ewigkeit vor sich, mit der Be - 
ratung der Reichsverfassung begann, war das 
Beste schon verspielt und vertan. Eben schwang sich in den 
beiden entscheidenden Staaten, in Wien nach blutigen 
Kämpfen, in Berlin nach einem unblutigen Staatsstreich, 
die Gegenrevolution munter in den Sattel, und 
der Widerstreit zwischen den zwei Nebenbuhlern um die 
Vorherrschaft in Deutschland, Oesterreich und Preu
ßen, griff fortan immer störender in die Frankfurter Ver- 
suche zur Schaffung einer Reichseinheit ein. Da dem habs
burgischen Kaiserstaat bedeutet worden war, daß er nur mit 
seinen deutschen, nicht aber mit seinen slawischen, madja- 
rischen, rumänischen und italienischen Landes- und Be- 
völkerungsteilen zum Deutschen Reiche gehören könne, hatte 
Wien nur mehr ein negatives Interesse an dem Frankfurter 
Verfassungswerk. Die Erkenntnis, daß die Habsburgerei 
sich allmählich auf sich zurückziehe und Deutschland Deutsch
land sein lasse, beschleunigte den lahmen Trab der Erörte
rungen über die Reichsverfassung etwas, und als am 
4. März 1849 die von Franz Joseph oktroyierte öfter- 
reichische Verfassung die Donaumonarchie als geschlossenen 
Gesamtstaat errichtete und so allen großdeutschen Hoff
nungen die Tür vor der Nase zuschlug, entstand in Frank
furt eine wahre Torschlußpanik. Man fürchtete, ausein
andergehen zu müssen, ohne die Verfassung unter Dach und 
Fach gebracht zu haben.

In solcher Bedrängnis predigten nur ein paar republi- 
konische Schwärmer eine „PolitikderTa t", den Volks
krieg gegen die habsburgische Monarchie, um sie zu zer- 
schlagen und die österreichischen Deutschen in das gemeinsame 
Vaterland heimzuführen; die andern, die sich als Real
politiker fühlten, wähnten, mit der Lösung der Ober
hauptfrage den Schlußstein in den Reichsbau einfügen 
Su können. Verwirrung und Verlegenheit waren das Kenn- 
Seichen dieser Wochen, so daß die einen den Antrag ein
brachten, an die Spitze des Reiches ein sünfköpfiges Direk
torium mit dem Kaiser von Oesterreich und den Königen 
von Preußen und Bayern zu stellen, und andre den Kaiser 
wif Lebenszeit oder auf zwölf oder auf sechs Jahre gewählt 
wissen wollten; aber die meisten Anhänger, wenn auch bei 
weitem nicht die Mehrheit der Versammlung, zählte die 
"Preußische Erbkaiserpartei", die danach strebte, die Hohen- 
Söllern für die Dauer mit der obersten Reichswürde zu 
bekleiden. Da es an dem Volkswillen und der Volkskraft 
gebrach, durch eine neue Revolution die großdeutsche Repu
blik zu schaffen, neigte sich nach dem Ausscheiden Oesterreichs 
bie Schale ganz von selbst zugunsten der zweitstärksten deut- 
lchen Macht, La sie wenigstens eine Macht darstellte. Ver
gebens warnte unter der Kuppel der Paulskirche Uhland : 

8 140.
Die Wohnung ist unverletzlich.

8 143.
Jeder Deutsche hat das Recht, durch Wort, Schrift, Druck 

und bildliche Darstellung seine Meinung frei zu äußern. Die 
Pressefreiheit darf unter keinen Umständen und in keiner 
Weife durch vorbeugende Maßregeln, namentlich Zensur, Kon- 
Zessionen, Sicherheitsbestellungen, Staatsauflagen, Beschrän
kungen der Druckereien oder des Buchhandels, Postverbote oder 
andre Hemmungen des freien Verkehrs beschränkt, suspendiert 
oder aufgehoben werden. Ueber Pressevergehen, welche von Amts 
wegen verfolgt werden, wird durch Schwurgerichte geurteilt.

8 147.
Jede Religionsgssellschaft ordnet und verwaltet ihre An- 

gelegenheiten selbständig, bleibt aber den allgemeinen Staats^ 
gesehen unterworfen. Keine Religionsgesellschast genießt vor 
andern Vorrechte durch den Staat; es besteht fernerhin keine 
St aatskirche,

8 161.
Die Deutschen haben das Recht, sich friedlich und ohne 

Waffen zu versammeln; einer besondern Erlaubnis dazu 
bedarf es nicht.

8 162.
Die Deutschen haben das Recht, Vereinezubilden. 

Dieses Recht soll durch keine vorbeugende Maßregel beschränkt 
werden.

8 167.
Ohne Entschädigung sind aufgehoben: 1. die Patri

monialgerichtsbarkeit und die grundherrliche Polizei samt den 
aus diesen Rechten fließenden Befugnissen, Exemptionen und Ab. 
gaben; 2. die aus dem guts- und schutzherrlichen Verband fließen- 
den persönlichen Abgaben und Leistungen.

8 170.
Die Familienfideikommisse sind aufzuheben.

Aber gerade was an der Reichsverfassung ein gewaltiger 
Fortschritt für das deutsche Volk war, ließ Friedrich 
Wilhelm IV. zurückprallen. Dieser Monarch, den Her- 
weghs Verse trefflich malten:

Zu scheu, der neuen Zeit ins Aug' zu sehn. 
Zu beifallslüstern, um sie zu verachten. 
Zu hochgeboren, um sie zu verstehn.

War tiefer in seinen Gottesgnadenwahn verbohrt denn je, als 
die Wahl der Paulskirche auf ihn fiel. Da er es als dreiste 
Anmaßung empfand, daß ihm ein f"ff Volksparlament eine 
Krone anbot, die er nur von „Seinesgleichen", von den 
Fürsten, anzunehmen willens war, schlug er am 8. April den 
„Reifen, aus Dreck und Letten gebacken", an dem ihm „d e r 
Ludergeruch der Revolution" hastete, höhnend in 
den Wind. Das Gottesgnadentum, das Mittelalter trumpfte 
gegen den Volkswillen, gegen die neue Zeit auf, und da es 
auf seiner Seite die Bajonette und Kanonen hatte, war die 
Reichsverfassung verurteilt, ein totes Stück Papier 
zu bleiben.

Was BiSmarck 1871 als Verfassung deS neudeutschen 
Kaiserreichs in ein paar Stunden diktierte, war, einen 
Fjirstenbund, keinen Volksstaat errichtend, nicht Geist vom 
Geiste des Werkes von 1849. Erst 7 0 Jahre nach Schei
tern des Versuchs, die deutsche Einheit und Freiheit zu be
gründen, gab sich am 11. August 1919 das deutsche Volk 
selber eine Verfasfung, die in vielem auf jene konstituierende 
Aste der Paulskirche zurückgriff. Und es steckte etwas von 
der unerbittlichen Logik der Geschichte darin: da sich 1849 die 
Hohenzollern weigerten, an die Spitze eines demokratischen 
Deutschlands zu treten, ging 1919 das demokratische Deutsch, 
land über die Hohenzollern zur Tagesordnung über: als 
schwarzrotgoldene Republikl

Schreckensnachrichten.
Gerade schickte sich Jürgen an, mit dem Prinzen die sagen

haften Z e der n desLiban on zu besuchen, als Schreckens- 
nachrichten das Idyll zerstörten. Unerwartet rollten die Eng
länder die türkischen Linien von hinten her auf. So gut wie nichts 
hielt stand. Der Stab in Jerusalem war aus den Betten getrieben 
worden und knapp nur noch entronnen.

Ohne Befehl abzuwarten, reiste Jürgen ab. 
Sein Urlaub war noch nicht abgelaufen. Kopfschüttelnd ließ der 
Prinz ihn ziehen. Am See Genezareth traf er den Zugführer 
Kubisch.

„Was ist los?" fragte eiligst Jürgen.
„Alle Kompanien, die wir ausgebildet haben, sind ver

loren. Ali Fuad Bey, Mahmud Bey sind gefallen. Der 
Pascha von der Division ist aus gerückt. Der und der ist ge
fallen, dieser und jener verwundet."

„Wo ist denn Rehfutz?"
Kubisch machte ein sehr bedenkliches Gesicht, winkte mit der 

Hand ab und berichtete: „Mich hat er mit der Kompanie und drei 
Maschinen zurückgeschickt. Er selbst hat ein Seitengewehr auf 
einen Karabiner gesteckt und ist ganz allein auf die Eng
länder losgegangen, immer Allah! Allah! hat er 
gebrüllt Wahrscheinlich haben sie ihm den Schädel gespalten."

„Mer das Ist doch ganz verrückt! Wie konnte das 
bloß kommen?" „Unsre Weinpullen waren alle leer!" 
sagte Kubisch und fuhr fort: „Ich konnte nichts weiter ausrichten. 
Wir hatten alle Hände voll zu tun, ein paar Esel mit unsern 
Klamotten zu bepacken und nur loszutürmen, denn rechts und 
links von uns waren schon die Engländer. Niemand hat mehr 
geschossen. Eine Panik hat alle kopflos gemacht."

„Verdammte- Schweinerei!" schimpfte Jürgen. 
„Wo ist denn das Armeekommando?" fragte er.

„In Nazareth. Dort sind auch unsre Leute, soweit sie 
noch leben. Mich hat der Arzt in die Heimat geschickt. Mit mir 
ist's alle."

„Reisen Sie gut, mein Lieber, grüßen Sie herzlich Ihr 
Bayernland!" sagte Jürgen und schüttelte dem Wackern, der froh 
war, aus der Klemme zu kommen, die Hand. „Ich werde sehen, 
wie ich nach Nazareth komme."

„Herr Leutnant, in Affule sitzt Wieland. Der ist vom 
Urlaub wieder da!" rief Kubisch noch nach, und Jürgen war 
froh, diesen Reisegesellschafter zu haben.

„Die Revolution und ein Erbkaiser — Las ist ein Jüngling 
mit grauen Haaren!", vergebens entkräftete Schüler den 
Hinweis, daß die vielen Adressen für die Kaiseridee ihr 
Wachstum dartäten, mit der bündigen Feststellung: „Das ist 
keine wachsende Idee, es ist eine wachsende Ermüdung, eins 
Erschlaffung des Volkes. Welcher Teil des Volkes ist es, 
der den Kaiser will und ihn herbeiruft? Ein Teil des 
Volkes, welcher sagt: „Ich wollt', es wäre Schlafenszeit und 
alles wär' vorüber!" — Nachdem mit nur neun Stimmen 
Mehrheit der Kaisertitel für das Reichsoberhaupt beschlossen 
worden war, ging noch vielem Hängen und Würgen auch 
das Erbkaisertum durch, denn ein Teil der Linken, 
gelockt durch das Versprechen der Erbkaiserlichen, an der 
Verfassung als Ganzem nicht rütteln zu lassen, stimmte dafür. 
So wurde am 28. März mit 290 Stimmen Friedrich 
Wilhelm IV. zum erblichen Kaiser der Deutschen ge
wählt, während 248 Abgeordnete, Republikaner und Groß
deutsche, darunter die Oesterreicher und Bayern, die Be
teiligung an der Wahl ablehnten und 29 Abgeordnete 
fehlten. Geschützdonner und Glockengeläut begrüßte wie an 
großen Tagen der Paulskirche das Ergebnis, aber den paar 
Klarsehenden klang es wie der Ehrensalut bei einem 
Leichenbegängnis.

Die demokratische Substanz der Reichs
verfassung war nicht wenigen Mitgliedern der Linken 
so viel wert, daß sie lieber den Erbkaiser und diesen Erb
kaiser in Kauf nahmen, als daß sie das ganze Werk Preis
gaben. Wirklich war in diese erste deutsche Reichsverfassung, 
so sehr sie ein Erzeugnis des Hin und Her zwischen rechts 
und links war, viel von dem vormärzlichen Sehnen und 
Hoffen der Besten des deutschen Volkes hineingewebt. Die 
Reichseinheit stellte sie auf feste Füße, da die Reichs
gewalt über Krieg und Frieden entschied, über Heer und 
Flotte verfügte, die Gesetzgebung über Schiffahrt, Eisen
bahnen, Kanäle und Landstraßen sorgte und das Post», 
Telegraphen- und Münzwesen umfaßte; der Paragraph 63 
sprach ihr die Befugnis zu, „wenn sie im Gesamtinteresse 
Deutschlands gemeinsame Einrichtungen und Maßregeln 
notwendig findet, die erforderlichen Gesetze zu erlassen", 
und erhöhte sie damit bedingungslos über die Landesgesetz
gebung; daß Deutschland ein einheitliches Zoll- und Han
delsgebiet wurde, verstand sich am Rande.

Vor allem aber verwandelte sich der preußische, der 
bayrische, der sächsische, der schleiz-ebendorf-lobensteinische 
Untertan in einen deutschen Bürger durch die Grund
rechte, die, von Schlöffe! als „Taufschein der Re
volution" begrüßt, jedem Deutschen das Reichsbürgerrecht 
zuteilen, und die in ihren wichtigsten Punkten lauteten:

8 137.
Vor dem Gesetz gilt kein Unterschied der Stände. 

Der Adel als Stand ist aufgehoben. Alle Standesvorrechte sind 
abgeschafft. Die Deutschen sind vor dem Gesetz gleich. Alle 
Titel, insoweit sie nicht mit einem Amte verbunden sind, sind 
aufgehoben und dürfen nie wieder eingeführt werden. Kein 
Staatsangehöriger darf von einem auswärtigen Staat einen 
Orden annehmen. Die öffentlichen Aemter sind für alle Be
fähigten gleich zugänglich. Die Wehrpflicht ist für alle gleich; 
Stellvertretung findet nicht statt.

8 138.
Die F r eiheit der Person ist unverletzlich.

8 139.
Die Todesstrafe, ausgenommen wo das Kriegsrecht 

sie vorschreibt, oder das Seerecht im Falle von Meutereien sie 
zuläßt, ist abgeschafft.

s
Wielands Urlaubserlebnisse.

„Tag, Wieland! Nun wie war's in der Heimat. Geht'» 
den Kindern und der Mutter gut?"

„Ach, wenn ich nur nicht gefahren wäre!"
„Nanu! Was ist denn da passiert?" Jürgen vermute« 

eine Eheszene nach so langer Trennung, aber Wieland er
zählte anders:

„Vier Wochen habe ich gebraucht, um überhaupt bis 
nach Berlin zu kommen. Ich war mächtig gespannt, nach 
zweieinhalb Jahren endlich meine Familie mal wieder- 
zusehen. Unterwegs malte ich mir immer schon aus, wie der 
Kleine, der damals vor der Abreise geboren wurde mir ent» 
gegen rennen würde. Aber er kannte mich ja gar nicht, 
kreischte, als er mich sah. Und ich bin erschrocken beim Anblick 
meiner abgehärmten Frau und der auSgehunger- 
ten Kinder! Rüben brachte sie auf den Lisch Das sollt« ich 
fressen!

Da bin ich gleich andern morgens loSgerückt mit meiner 
Tropenuniform, um bei den Bauern Kartoffel«, Eier, 
Butter zu betteln. Betteln mutzte ich, meine Khakisachen 
machten gar keinen Eindruck! Betteln mußte ich noch, wenn 
ich mit Gold zahlte! Und ich habe meine hier unten gespar - 
ten Goldstücke hingegeben! Aber mir war alles gleich, 
bloß die Hungergesichter wollte ich nicht sehen!

Mit meinem gefüllten Rucksack fuhr ich los, stieg aber im 
Vorort aus, um der Kontrolle zu entgehen, die ja alles wegnimmt. 
Ich bin gelaufen, habe geschwitzt. Auf der Straßenbahn mutzte 
ich mich vorn draufstellen. Da hab ich an dem nassen Rücken ge
froren, das. ungewohnte kalte Klima hat mich verrückt gemacht, 
kurz meine Malaria brach wieder aus und gleich 
ordentlich.

Ich taumelte nur so die Treppe hinauf bis zum vierten 
Stock, habe den Sack hingegeben: Da habt ihr was zu essen! 
Ich muß aber gleich, ins Lazarett!

Nach drei Wochen wurde ich gesund, war aber noch nicht 
entlassen. Ich ließ mir vom Kammerfritzen die Sachen geben und 
wollte mal meine Familie besuchen. Da lauf' ich dem Lazarett
feld w e b e l gerade in den Weg."

*) Aus dem B u ch e „Soldat Jürgen bei den Türken", von 
W. Steiger, erschienen im Karl-Reißner-Verlag, Drrs- 
den. Geheftet 8,50 Mark, in Ganzleinen 5 Mark. —
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»Nanu! Wo wollen Sie denn hin?"
, »Ach, machen Sie keen' Kram, rch will mal zu Muttern!"
„Wat woll'n Se denn? Sie hab'n doch keen' 

Urlaub! Kehrt marsch! Sachen abgeben!"
Da bm ich grob geworden. Ich wußte ja, daß er dienstlich 

mein Vorgesetzter war. Er wurde wild. Es ging hin und her und 
schließlich hab ich ihm eine saftige Ohrfeige verabreicht, 
baß er an die Wapd flog, und der Kammerfritze feixte.

Gleich danach habe ich mich aufs Bett geschmissen und geheult 
wie ein Schuljunge. Natürlich mußte ich zum Stalsarzt. Dem lag 
schon schriftliche Meldung vor wegen Gehorsamsver
weigerung, Widersetzlichkeit und tätlichen An
griffs. Er wollte die dumme Geschichte wieder einrenken, 
schimpfte mich wohl aus, wollte mir aber auch helfen. Er ärgerte 
sich jedenfalls über den Dickkopf seines Feldwebels. Ich sollte ihn 
deshalb um Entschuldigung bitten. Ich sagte aber: „Nee! 
Nie inach' ich das! Vor so einem Lumpen krieche ich nicht! 
Lieber geh' ich ins Gefängnis!"

„Was geschah? Ich saß im Arrest. Der Feldwebel kam 
und befahl: Machen Sie sich fertig! Sie fahren heute noch zur 
Front! Ich hab aber gelacht: Ich werde um Nachurlaub 
bitten wegen Krankheit. Den krieg ich sicher. Ich werde tele
graphieren."

„Aber heute fahren Sie zur Front!"
„Denken Sie vielleicht, ich fahre gleich so los?"
„Zwei Mann sind schon bei Ihrer Frau, Ihre Sachen zu 

Dolen. Ihre Papiere werden direkt an die Kompanie geschickt. Sie 
müssen die Strafe dort fertig absitzsn."

„Unter Bewachung haben sie mich zur Bahn geschleppt 
und einem Transport nach Kospoli mich als Gefangenen 
übergeben. Meine Frau und meine Kinder hab' ich nicht wieder
gesehen. Das war mein Urlaub! Nach 2^ Jahren! Und 
jetzt melde ich mich als Arrestant, und Herr Leutnant müssen mich 
einsperren! In Nazareth werden die Papiere liegen."

„Das fehlte gerade noch I Die Papiere zerreißeich!" 
„'s ist gar nicht nötig," meinte Wieland verbissen. „Ich muß 

mich sowieso wieder legen. Ich bin mit meinen Nerven jetzt mehr 
'runter als vor dem Urlaub. Wahrscheinlich werde ich für 
immer heimgeschickt. Ich war schon zur Untersuchung,"

Ein vertürkter Major.
In Nazareth fühlte sich Jürgen so recht verlassen. 

Schwer vermißte er seinen zähen Elmatz, mehr noch seinen um
sichtigen Said. Wieland, der getreue, knickte am nächsten Tage 
schon zusammen. Niemand war mehr da von den alten Vertrauten, 
nicht einmal der Kompaniefeldwebel. Sehr junge, erst achtzehn
jährige und unerfahrene Ersatzleute füllten die Lücken auf. 
Sie kamen frisch aus der Heimat, verstanden nichts von der Lan- 
dessprache, weder Türkisch noch Arabisch, und wußten nicht die Ein- 
gebornen zu behandeln, die sie ausbilden sollten.

Schlimmer noch sah es auf dem Acker aus, den Jürgen zu 
bestellen hatte. Er wurde dem Kommandeur eines sogenannten 
Depotregiments zugeteilt als Maschinengewehr
mann, während der deutsche Major Hau die Infanterieaus
bildung überwachen sollte. Lange hatte dieser Herr im Innern ge- 
weilt. Ungeheuerliches bei den Armeniermassakern erlebt. Er 
freute sich nun, einen Deutschen zur Unterhaltung zu haben. 
Beide wohnten in der Kaserne, einem ehemals französischen 
Waisenhaus. Glich Jürgens Benehmen schon ein wenig dem der 
Türken, so war der Major Hau nicht mehr als Deutscher zu er
kennen. Erwarganzvertürkt. Er kannte seine Bundes
genossen nur zu genau, deshalb war er Pessimist durch und durch: 
„Der Krieg ist verloren, schon lange verloren! Wir 
mußten mit Rußland ein Bündnis machen, den Russen Konstanti
nopel geben und uns gar nicht einlassen mit den Türken. Wie kann 
ein Grotzkaufmann sich mit einem Bettler verbünden? 
Hier wird der Krieg bestimmt nicht entschieden. Dies Abenteuer 
hier kostet dem deutschen Volke nur ungeheuer viel Geld. Sechs 
Milliarden Goldmark haben wir bis jetzt ohne jede 
Gegenleistung geliefert. Glauben Sie etwa, davon bekommen 
wir einen Pfennig wieder?"

So machte er täglich Politik, daß es Jürgen ganz unheimlich 
wurde. Unheimlicher wurde ihm aber, wenn er auf dem Exerzier
platz stand. Arabische junge Menschen, ausgehungert, 
bleich, schwach, blöd blickend, ohne Schuh, ohne Strümpfe, 
ohne Wäsche, ohne jede militärische Kennzeichen standen da, ver
mochten kaum »inen Munitionsrasten zu heben, kaum einige 
Schritte zu laufen. Er erkannte bald: Niemals wird so ein Kerl 
ein Maschinengewehr bedienen können.

Türkische Soldatenaushebung.
Beim gemeinsamen Mittagessen schilderte er seinen Eindruck 

dem Major. Dieser fragte: „Wissen Sie nicht, wie diese Horden 
hrerherkommen? Hören Sie: Unvermutet umzingeln tür
kische Gendarmen ein arabisches Dorf. Einige durchsuchen 
alle Häuser, holen jeden heraus, der männlichen Geschlechts und 
zwischen fünfzehn und neunzig Jahren alt ist. Aus 
den verschwiegensten Verstecken werden die Männer herausge
zogen. Die Arme werden ihnen gefesselt, die Beine an eine 
schwere Kette gelegt, die nur kurze Schrittchen zu machen er
laubt. Klapprige Greise, verwahrloste junge Burschen, Halbblinde 
und Todkranke, kurz — alles wird mit Gewehrkolben und 
Peitschenhiebenzusammengetrommelt. Die Weiber 
jammern und kreischen laut, werfen sich den Gendarmen vor die 
Füße und gehen nicht weg, wenn ihnen die Nilpferdpeitsche 
ins Gesicht saust. Endlich wird der langen Reihe eine schwere 
Kette noch um den Hals gelegt, die Fußfesseln werden abgenommen 
und die Herde aus dem Dorfe getrieben. Außer Reichweite folgen 
die weinenden Frauen den Männern, die für den Krieg aus
gehoben wurden. Ihr Jammern hilft nichts, sie sehen schließ
lich ein, daß Soldaten gebraucht werden. Trostlos und verlassen 
kehren sie heim.

Dreiundvierzig Vaterlandsverteidiger wurden gestern auf 
diese Weise wieder einmal angeworben. Betrübt trotteten sie vor 
den Bajonetten her. Nach und nach wurden es aber weniger. Die 
Gendarmen ließen ab ljnd zu einen laufen, der genug Silber- 
stücke bot. Je näher sie unsrer Kaserne kamen, desto höher wurde 
der Tarif. Zuletzt ging es nur noch um Goldpfunde. Schweren 
Herzens gab der Siebzehnte in der Reihe sein ganzes Vermögen 
hin. Er wurde noch einmal frei, bis die Gendarmen wieder
kommen. Diese lieferten zwölf Mann hier ab. Sie haben ein gutes 
Geschäft gemacht. Davon können sie eine ganze Weile leben. Daß 
ihr Häuptling einen beträchtlichen Teil der Summe erhält, ist

Hinrichtung am Jafsatör in Jerusalem.
Türkische Deserteure werden, um andre vom Desertieren abzu- 

schrecken, öffentlich gehängt.

selbstverständlich, denn sonst würde er doch andre Werber los
schicken. Und wenn bei uns hier die armen Gefangenen auf bal
dige Flucht sinnen, wenn die Halskette sie noch zusammenhält — 
schwelgen die Häscher und ihr Führer im Bordell."

„Auch ich habe in Damaskus solche Züge gesehen, die die 
Deutschen dort „Kriegsfreiwillige" und die Kette das 
„Band der Vaterlandsliebe", nannten. Einem war der 
Fuß abgeschossen worden, so daß er auf einem Esel reiten mußte. 
Aber ist das nicht unerträglich? Können Sie nichts dagegen tun?"

„Verehrter Herr Jürgen, was ich dagegen seit Jahren getan 
habe, ist gar nicht auszuzählen! Nichts, rein gar nichts 
hat es gefruchtet. Jetzt ist mir alles gleichgültig. Die Herren 
da oben wollen ja die Wahrheit nicht wissen. Und in der Türkei gilt 
das Wort: Je höher das Amt, desto einträglicher die Gaunerei."

Bestialität in Uniform-
Am Tage nach dieser Unterhaltung schickte das Regiment 

fünfhundert Mann zur Front. Wie Schlachttiere wur
den sie auf Lastautos verladen, immer vor entsicherten Gewehren. 
Als Fütterung bekamen sie eine dünne Suppe, über die sie 
wild herstürzten. Die Verpflegungsscheine lauteten erst aus einige 
Tage später, so daß der Zahlmeister eine ungeheure Summe für 
sich herauswirtschaftete. Ohne Waffen und ohne jede 
Uniform mutzten die Rekruten an die Front! Auf jedem Wagen 
fuhren türkische Posten mit, die sofort schossen, wenn ein „Soldat" 
auch nur aufzustehen wagte.

Auch beim Dienst standen in jeder Ecke des Platzes türkische 
Wachtposten. Trotzdem flohen täglich etliche. Unbarmherzige 
Prügel auf die Fußsohlen erhielten sie, wenn sie wieder 
gefangen wurden. Zwei Türken spannten die Füße des Unglück
lichen in einen Gewehrriemen, hielten das Gewehr querhoch, und 
ein Offizier schlug auf die Fußsohlen, bis sie bluteten. Das Ge
schrei oer Gequälten war entsetzlich. ,

Angewidert mußte Jürgen sich abwenden. Vorhaltungen 
halfen nichts. Die türkischen Offiziere waren siebzehn
jährige, unreife Bürschlein, die ihr Mütchen kühlen wollten. 
Sie feierten oeS Nachts Orgien mit „unreinen" Weibern, be
tranken sich mit Dattelschnaps, den Mohammed nicht verbieten 
konnte, weil er erst nach seinem Ableben erfunden wurde. Sie 
fragten Jürgen verwundert, ob er sich nicht gleichfalls ver
gnügen wolle. Und als sie meinten, Jürgen genieße lieber allein, 
erboten sie sich gern: „Brauchst nur zu sagen, ob du eine Blonde 
oder Schwarze haben willst. Wir bringen sie dir so in dein 
Zimmer, daß es niemand merkt!" Sie unterhielten gute Verbin
dungen, schickten zu jedweder Tageszeit nur einen Burschen, der 
beliebig viele Dirnen heranschleppte. So diente das Waisen
haus andern Zwecken als der Erziehung elternloser Kinder.

Das Desertieren wurde trotz drakonischer Strafen 
immer häufiger. Doppelposten standen nicht mehr nur an den 
Hauseingängen, nicht mehr nur vor den Stubentüren, sondern 
auch an der Innenseite jeder Tür, so daß Bestechung der Wächter 
immer schwieriger wurde. Nach Flüchtlingen mußte ohne 
Anruf scharf geschossen werden. Fast jeden Tag wurde 
einer oder zwei der Verzweifelten niedergeknallt. Die Leichen 
lagen frühmorgens vor der Front, und der türkische Kommandeur 
unterrichtete über Vaterlandsliebe.

Wer alles war vergeblich. Da erging Befehl, daß derjenige, 
der einen Deserteur einbringe, dessen Barschaft behalten dürfe. 
Einer wurde gefangen, der nur ein paar Metlik, wenige Pfennige, 
besaß. Der um seinen erhofften Lohn gekommene Häscher rächte 
sich bei der Bastonade; er schlug, daß ihm selbst die Arme 
schmerzten.

Mehrere Leute waren erschossen, die merkwürdigerweise 
Brustschüsse aufwiesen. Wahrscheinlich mußten irgendwelche 
Araber dran glauben, nur weil bei ihnen Geld vermutet wurde.

Gefängnis in Akko.
In dem Verlies schmachten Menschen.

Auf dem Berge Thabor.
In Jürgen zerbrach um diese Schreckenszeit vieles. Er be

gann sich zu fragen: Mutz denn das alles sein? JsteS 
denn nicht fürchterlich, was täglich um mich vorgeht? Sinnlos ist 
doch alles, was du beginnen mutzt, ja wahnsinnig im höchsten 
Grade!

Er ritt sich selbst zu befreien, auf seinem jungen, neuen 
Hengst Pascha hinüber auf den Berg Thabor, um sich am weiten 
Blick in die Ebene Jesereel zu berauschen. Während des Anstieges 
sah er Türken die wenigen Steineichen niederschlagen, um Feurung 
für die Lokomotiven zu gewinnen. Oben begrüßte ihn freundlich 
ein Pater und klagte: „Dreiundzwanzig Kühe haben die Türken 
mir genommen, ohne Enischädigung fürs Militär requiriert. 
Auf dem Markt in Nazareth wurden sie dann verkauft. Gestern 
erst waren sie wjeder oben, wollten alle meine Ob st bäume ab
schlagen. Zwanzig Jahre lang habe ich mich gemüht, sie ge
pflanzt, gehegt und dafür Steuern gezahlt, als sie noch keine Frucht 
trugen. Da bot ich Geld, eine hohe Summe. Damit begnügten 
sie sich vorläufig. Wie ein Fluch lastet das Türken
regiment über dem Heiligen Lande!"

Jürgen tröstete, so gut er es vermochte. Der Pater gab ihm 
zu trinken, stärkte seinen Gast mit Trauben und frischen Feigen. 
Dann erklärte er dem wißbegierigen Jürgen die klare Aussicht: 
„Dort liegt Nain, wo die Auferweckungsgeschichte spielt, dort 
Endor, wo Saul die Hexe über den Ausgang der Schlacht be
fragte, da eine Judenkolonie, da ein Tscherkessendorf. Kana ist 
noch zu sehen; dort liegt der See Genezareth mit dem Jor
dan, oben im Gebirge die Judenstadt Safed und in der Ferne das 
Mittelmeer. Zu unsern Füßen sang Debora ihr Triumphlied. 
Krieger aus allen Ländern trafen sich in dieser Ebene von der 
ältesten bis in die neuste Zeit."

„Die Natur ist doch das Herrlichste, Schönste, über allen 
menschlichen Hader Erhabene!" schwärmte Jürgen beglückt beim 
Abstieg. Er vermied, die Werkstatt mit der Hobelbank des Zimmer
manns Joseph aus Nazareth, die gegen Entgelt gezeigt wurde, 
zu besuchen. Nur am Marienbrunnen weilte er einen 
Augenblick. Er labte sich und ließ sein Pferd trinken an dieser 
Quelle, an der sicherlich das Jesuskind gespielt, an der Maria 
schon Wasser geholt hat. Quellen lassen sich nicht fälschen.

(Fortsetzung folgt.)

Aekhsbamrerr irr Vovirrsal
Unser Kamerad Otto Reinholz (Porto, Rua da Restau- 

racaS 40) schreibt unS:
„Wenn Sie auch recht lang« nichts von mir gehört haben, 

so kann ich Ihnen doch mitteilen, daß ich noch immer am Ruder 
bin und rege unsre Sache vertrete. Das deutsche Konsulat hielt 
es früher nicht für nötig, zu flaggen, heute respektiert auch der 
Konsul unsre Flagge, di« stolz neben der schwarzweißroten 
mit der Gösch gehißt wird. Nur höre ich immer wieder Klagen 
von zugereisten oder durchreisenden Deutschen, daß das Kon
sulatabzeichen, welches alle Konsulate als Erkennungs
zeichen haben, noch immer fehlt, und daher das Konsulat für 
Fremde schlecht auffindbar ist. Sind denn die alten monarchistischen 
Abzeichen nicht durch republikanische ersetzt? Wenn ja, bitte ich, 
an maßgebender Stell« einmal die nötigen Schritte zu unter
nehmen.

Vor einigen Monaten wurde hier von der großen Wein
firma Borg«S Irmas eine internationale Bar eröffnet. Der Be
sitzer hielt es für angebracht, in seinem Lokal alle Fahnen auS- 
zuhängen von Ausländern, di« bei ihm verkehrten. So wollte er 
auch die deutsche Fahne von mir haben. Wir haben dann 
dieselbe auch kurze Zeit im Lokal aufgehängt, bis eines Tages 
der Stahlhelmhäuptling mit noch einigen An
hängern vom Besitzer energisch die Entfernung 
unsrer Fahne verlangte. (!) Als wir eines Tages hin
kamen, war unsre schwarzrotgoldene Fahne verschwunden uird 
an ihrer Stelle hing Schwarzweißrot. Daraufhin sind wir beim 
Wirt vorstellig geworden, daß von uns das Lokal nicht mehr be
sucht wird, falls er die schwarßweißrote Fahr:« behält. Der Wirt, 
um jeden zu seinem Recht zu verhelfen, hat daraufhin auch diese 
Fahne entfernt. Nächstens mehr!" —

Slovidas «Stho
Das „DeutscheEcho" inFlorida (Miami), das unsrer 

Reichsbannerbewegung seit Jahren ein lebhaftes und wirksames 
Interesse entgegenbringt, enthüllt immer wieder auch für uns 
Bedeutsames! Der sich nach und nach entwickelnde nordamerika
nische Imperialismus drängt offenbar mehr und mehr auf ein« 
sprachliche Vereinheitlichung. Nur die englische 
Sprache und Sitte soll gelten. So berichtet denn das „Deutsche 
Echo":

„Im „Washington Journal", macht P. Gleis 
darauf aufmerksam, daß in dem soeben erscheinenden „Dic
tionary oi American Liox-rapd/" das Deutschamerikaner- 
tum fast ganz übergangen wird. Er nennt eine ganze 
Reihe von Namen, die in dem bereits erschienenen ersten Band 
unter A—B stehen sollten, tatsächlich aber fehlen. Er fragt: 
„Wie kommt es doch, daß die deutschen Namen fehlen, wenn 
man ein Nachschlagewerk dieser Art in Amerika durchsieht?" 
In diesem Falle wurde vom Verlage aus aufgefordert, Namen 
einzusenden. Wenn das geschehen ist, wurden solche deutscher 
Heäunft gestrichen."

Mit Recht macht demgegenüber in einem interessanten Leit
artikel das „Deutsche Echo" auf folgendes aufmerksam:

„Die Deutschen wurden bald treue Bürger dieses 
Landes, denn als Washington rief, war sein erstes Re
giment von 530 Mann, bekannt als „Tke German UeZiment ok 
Virxinis," eben nur aus den Reihen dieser Deutschen zusam
mengesetzt.

Der erste Redner im Ersten Kongreß war Peter Mühlen- 
berg, und der erste Schatzmeister der Vereinigten Staaten war 
Michael Hillegas. Die erste Druckpresse — die erste Papier
mühle, das erste Piano, die erste Orgel, die erste Uhr — wurden 
von deutschen Einwanderern fabriziert. Deutsche Ein
wanderer kamen und kommen aus einein Lande, das bekannt 
ist als das Land der Dichter und Denker — aus einem Lande, 
wo Industrie, Handwerk und Handel blühen. Sie sind im 
Durchschnitt intelligenter als die Einwanderer vieler anderer 
Nationen, und dadurch, daß sie die Sprache des Landes erst 
erlernen müssen, sind sie natürlich im Nachteil gegen die
jenigen Einwanderer, die aus England, Irland oder Kanada 
hierherkommen und sich gleich verständlich machen können.

Die amerikanische Presse deutscherSprache ist ein 
wichtiger Faktor für die Erziehung guter amerikanischer Bürger, 
und das Festhalten der Einwanderer an ihrer Mutter
sprache sollte von jedem vernünftigen Amerikaner aus diesem 
Grunde gutgeheißen werden."

Unsre ganzen Sympathien unsern nordamerika
nischen deutschen Reichsbannerfreunden! —
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Kameraden, kaust unsre
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