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Nerv« als ^runststadi
Man erwartet alles eher als Kunst, wenn man von Berlin 

redet. Berlin ist architektonisch unbedeutend — vor allem des
wegen, weil der alte Stadtkern von den neuen Quartieren und 
den Vorstädten schier erdrückt worden ist. In Wien, in Paris 
und London dient die historische Altstadt heute noch als be
herrschender Mittelpunkt, auf den sich alles bezieht, auch wenn 
es draußen an der Peripherie liegt. Das sind eben jene Städte, 
die von allem Anfang an den Keim zur Weltstadt in sich getragen 
haben.

Berlin ist nicht unter sie zu rechnen. Es ist sozusagen 
Uber Nacht Großstadt geworden. Es hat den Vorsprung 
der andern Weltstädte erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahr
hunderts aufzuholen versucht.' Das ging so hastig und planlos, 
daß die städtebauliche Schönheit und Gesetzmäßigkeit dabei zu kurz 
kamen. Als die übrigen europäischen Metropolen schon Hundert
tausend« von Einwohnern zählten — zu Anfang des 18. Jahr
hunderts — brachte es die preußische Hauptstadt mit Hilfe von 
Eingemeindungen erst auf 67 000. Man mußte mit Holländern, 
französischen Hugenotten und vertriebenen Salzburger Pro
testanten gewaltig auffüllen, um auch nur dieses Resultat zu 
erzielen.

Man steht: es waren große Anstrengungen nötig, um Ber
lin zu dem zu machen, was es heute ist. Das Hinterland war zu 
dünn besiedelt und zu arm, um für den Bevölkerungszuwachs 
einer europäischen Haupt- und Residenzstadt aufzukommen. Das 
ganze Mittelalter hindurch gab es zwei unbedeutende Fischer- und 
Handwerkernester: Berlin und Kölln an der Spree. Der Handel, 
der Köln, Augsburg und Nürnberg groß und mächtig gemacht hat, 
d>ar nur schwach entwickelt. Die Kurfürsten taten ein Uebriges, 
um die freie Entwicklung des bürgerlichen Gemeinwesens zu 
unterbinden. Eine Kulturblüte wie in den West- und süd
deutschen Städten war unter solchen Umständen nicht möglich.

Erst nach dem Dreißigjährigen Kriege, der die Einwohner
zahl auf 6000 herunterdrückte, kümmerten sich die Hohenzollern 
um das Gesicht der Stadt. Der „große Kurfürst" Friedrich Wil
helm befahl, daß „wer aus Höfen und Ställen den Unrat auf 
die Straße würfe, dem solle er vom Gassenmeister wieder ins 
Haus geworfen werden". Das Mästen von Schweinen muhte 
ausdrücklich innerhalb der Stadt verboten werden. Aus Holland 
ließ der Kurfürst die Baumeister Johann Georg Meinhardt 
kommen und Arnold Nering, die die Schlösser in Potsdam und 
Oranienburg gebaut und die Gegend um das sehr reparatur
bedürftige Berliner Schloß, damals noch die mittelalterliche Burg, 
don der nur noch die Teile nach der Spree zu sehen sind, ver
schönern mußten. Leider ist auch hier wie in Potsdam durch den 
..Soldätenkönig" Friedrich Wilhelm I. der im holländischen Stil 
angelegte „Lustgarten" auf der Nordseite des Schlosses in einen 
Exerzierplatz verwandelt und dadurch seines Grünschmucks be
raubt worden. Der Kurfürst Friedrich Wilhelm, unter dessen Re
gierung die Bevölkerung von 6000 auf 20 000 wuchs, legte zwei 
veue Stadtteile an: den Friedrichswerder und die D o r o - 
theenstadt.

Sein Sohn, der erste König von Preußen, fügte die 
Friedrichstadt hinzu. Die schönste Straße von Berlin, 
Unter den Linden, die damals — bis zum Ende des 19. Jahr
hunderts — doppelt soviel Reihen von Bäumen besaß als heute, 
wurde 1688 zur Verbindung der Friedrichstadt mit der Doro- 
theenstadt angelegt. Ueberhaupt ist unter diesem Monarchen am 
Dreisten für die Verschönerung Berlins geschehen. Friedrich I. 
baute, wie alle eitlen Fürsten, nicht aus reiner Kunstliebe, 
sondern aus Ruhmsucht: um Spuren seines Wirkens zu hinter
lassen. Das wollte der letzte Wilhelm auch — nur fehlten ihm 
oie Künstler, die sein in vielen Zügen ihm ähnlicher Vorfahr zur 
Verfügung hatte. Der Barockstil kam dem Prunkbedürsnis 
oer Herrscher wunderbar entgegen. E.r macht mit seiner despotisch 
streng durchgeführten Symmetrie das Material — sei es nun 
Stein und Holz, oder seien es lebende Gewächse — dem Künstler
willen, der in diesem Falle den Herrscherwillen vertritt, dienstbar.

Die Meister, die der Residenz ein neues Gesicht zu geben 
hatten, waren alle von auswärts zugewandert. Nering und 
der bei dem großen Mansart in Paris geschulte Holländer 
de Bodt wurden mit dem Bau des Zeughauses betraut, zu 
dem als für den militaristischen Geist des neuen preußischen 
Staats symbolisch — das Zeughaus ist bis auf den heutigen Tag 
beben dem Schloß das künstlerisch bedeutendste Gebäude der 
Reichshauptstadt geblieben — 1695 der Grundstein gelegt wurde. 
Der plastische Schmuck an den Fenstern des Hofes, Masken 
sterbender Krieger darstellend mit einer Eindringlichkeit, die an 
Eine pazifistische Gesinnung denken läßt, stammt von dem größten 
und vielseitigsten Künstler, der je in Berlin gearbeitet hat: von 
Andreas Schlüter.

Alles, was sonst noch in der Regierungszeit des ersten 
Preußenkönigs (1688—1713) entstanden ist, der mit den beiden 
Deformierten Kirchen, der deutschen und der französischen, 
geschmückte Gendarmenmarkt, der erst später seine endgültige 
Gestalt bekommen hat, und die schönste Barockkirche von Berlin, 
oie Parochialkirche in der Klosterstraße, ein Werk Nerings, 
treten zurück hinter den gewaltigen Leistungen des Hamburger 
Meisters. Von Schlüter selber ist nur der Teil des Schlosses, 
ber den innern Hof umschließt, also der östliche. Die Ergänzung 
Uach Westen hin mit der erst im 19. Jahrhundert vollendeten 
Kuppel und dem bombastischen, als Triumphbogen gestalteten 
Hauptportal, geht auf den viel schwächern Schüler Schlüters, auf 
Eosander von Goethe, zurück, ebenso die Vollendung des Char
lottenburger Schlosses, das Schlüter begonnen hat. Schon die 
Feinfühligkeit, mit der der Neubau an das schon Vorhandene —

eben jener Teil an der Spreeseite mit mittelalterlich dräuenden 
Festungstürmen — angegliedert ist, verrät das architektonische 
Genie. Die Wucht und die Größe des gewaltigen Baus, der so 
gar nichts Von den Gewaltsamkeiten, von der aufdringlichen 
Protzigkeit der plastischen Einzelheiten, an sich hat, die etwa das 
Reichstagsgebäude von Wallot so unerträglich machen, wird aller 
Schwere beraubt durch die wundervolle Zierlichkeit des Schmucks. 
Man kann das namentlich an den viel zuwenig bekannten 
Fassaden des Jnnenhofs studieren.

Grabmal des Grafen v. d. Mark an der 
Dorotheenstiidt. Kirche (Dchadow).

Hier kommt dem Meister seine bildhauerische Begabung zu
statten. Das feine Relief der Fassaden, vor allem auch des großen 
Treppenhauses, konnte nur einem Künstler gelingen, der selber 
die plastischen Einzelheiten entwarf. Er hat auch die Innenaus
stattung des Schlosses überwacht und im Rittersaal ein Pracht
stück erlesener Barockdekoration geschaffen. Sein bildhauerisches 
Vermächtnis ist neben den Kriegermasken im Hofe des Zeughauses 
das Denkmal des Großen Kurfürsten auf der Kur
fürstenbrücke, wohl das schönste deutsche Reiterdenkmal überhaupt. 
Ein französisches Bildwerk, Girardons Reiterstatue Ludwig XIV., 
die in der französischen Revolution zerstört worden ist, hat als 
Vorbild gedient. Auch dort war der Herrscher in idealisierender 
römischer Rüstung, aber mit der zeitgemäßen Lockenperücke, dar
gestellt gewesen. Der Barockgeschmack erforderte lebhafte, fast 
theatralische Bewegung: vier gefesselte Slaven winden sich an den 
Ecken des Sandsteinsockels; unbekümmert reitet der bronzene 
Kurfürst über sie hinweg: was in den untern Regionen der 
Menschheit passiert, braucht ihn nicht zu kümmern. Aber 
ungeheuer wirkungsvoll ist dieser Gegensatz von majestätischer 
Sicherheit und Selbstgenügsamkeit zu der leidenschaftlichen Hilf
losigkeit des Beherrschten herausgearbeitet, mit einer prachtvollen 
Energie das Ganze zusammengehalten. Allein schon diese Ver
schmelzung von Rotz und Mann ist einzigartig.

Schlüter hat auch kirchliche Werke geschaffen: die Kanzel 
in der Marienkirche und die Sarkophage Friedrichs I. und der 
Sophie Charlotte im Dom. Ein wenig beachtetes architektonisches 
Werk seiner Hand steht in der Dorotheenstratze: das 1712 für 
einen Herrn von Kameke gebaute Gartenschlötzchen, das später in 
den Besitz der Freimaurerloge „R oyal Dork" übergegangen ist. 
Es kündigt mit seinen graziösen Linien bereits den Rokokostil an, 
der das wuchtige, feierliche Barock gegen Mitte des Jahrhunderts 
ablösen sollte. Schlüter hat ein bitteres Schicksal gehabt: als der 
von ihm entworfene Münzturm einstürzte, fiel er in Ungnade 
und mutzte Berlin verlassen. Immer, wenn die Hohenzollern ein
mal das Glück hatten, einen genialen Baumeister zu finden, wie 

er alle hundert Jahre einmal geboren wird, haben sie ihn fallen 
lassen.

Das ist dem nach Schlüter größten preußischen Architekten 
so ergangen, dem Wenzeslaus von Knobelsdorfs. Er 
hat sich durch das Opernhaus Unter den Linden, das banausischer 
Unverstand leider vor einigen Jahren vollkommen ruiniert hat, 
unsterblich gemacht. 1743 begonnen, kurz nach der Uebernahme 
des neuen Flügels am Charlottenburger Schloß, das ihm das 
Treppenhaus und die „Goldene Galerie" verdankt, weist es bereits 
auf jene Stilwandlung hin, die sich erst am" Ende des Jahr
hunderts allgemein vollziehen sollte: auf den Klassizismus, d. h. 
auf die Wiederbelebung antiker Bauformen. Die Vorhalle des 
Opernhauses ist wie ein griechischer Tempel gestaltet, mit einem 
von Säulen getragenen Dreiecksgiebel. Knobelsdorfs hat, nachdem 
er Schloß Rheinsberg und das Potsdamer Stadtschloß umgebaut 
und den Berliner Tiergarten angelegt hatte, sich mit seinem Auf- 
traggeber, dem dilettantisch in alles dreinredenden Ahnherrn 
Willis, Friedrich II., wegen der unhygienischen und häßlichen 
Anlage von Sanssouci — der König wollte um jeden Preis eine 
Anlage ohne Sockel — überworfen. In seinen besten Schaffens- 
jähren ist der Meister dann, 1751, plötzlich entlassen worden und 
zwei Jahre später vergrämt gestorben.

Seine Nachfolger, dieMenger, Boumann, Gon- 
tard, haben sicher Tüchtiges geleistet. Aber an Knobelsdorfs 
reichen sie alle nicht heran. Sie muhten sich den Wünschen des 
Monarchen fügen, der das hohle, geschwollne Pathos weit mehr 
schätzte, als eine gediegene, gründliche und sachliche Durch
arbeitung. So etwas wie die ganz zwecklosen riesigen Kuppel- 
türme auf dem Gendarmenmarkt hätte Knobelsdorfs nie gebaut. 
Trotzdem ist ihnen eine imposante Wirkung nicht abzusprechen. 
Der Platz um das „Friedrichsforum" lag dem König besonders 
am Herzen: die „Kommode", der geschwungene Bau der König
lichen Bibliothek, ein reizvoller Gegensatz zu den strengen Linien 
der Oper, die Hedwigskirche in der Ecke, eine Nachbildung des 
römischen Pantheons, und jenseits der Straße das Palais des 
Prinzen Heinrich, das zu Beginn des 19. Jahrhunderts der 
Universität eingeräumt worden ist. Unter Friedrich Wilhelm I. 
war der Belle-Alliance-Platz mit der Einmündung der Wilhelm-, 
Friedrich- und Lindenstratze geschaffen worden — die Figuren, die 
auf den Sieg Blüchers über Napoleon Hinweisen, sind erst im 
19. Jahrhundert hinzugekommen. Die beiden hübschen Rund- 
kirchen in der Mauerstraße und das ehemalige Kammergericht in 
der Lindenstratze sind Beispiele für die, wenn auch nicht geniale 
und schwungvolle, doch grundanständige und gediegene Art, in 
der um 1730 in Berlin gebaut worden ist. Auch die Barockpaläste 
der Wilhelmstraße, darunter das Reichspräsidentenpalais und das 
des Prjnzen Anrecht, in dem die Republik die ausländischen 
Potentaten unterbringt, gehören dazu.

Zwischen 1790 und 1830 hat dann Berlin noch eine drrtte 
baukünstlerische Blüte erlebt. Der ältere LanghanS erbaut 
das herrliche BrandenburgerTorin reinem klassizistischen 
Stil und schafft damit dem Pariser Platz einen ausgezeichneten 
Abschluß. Dieser Pariser Platz ist ja überhaupt der einzige Platz 
von architektonischer Geschlossenheit, den die Reichshauptstadt heute 
noch aufzuweisen hat. Gekennzeichnet wird diese klassizistische 
Periode durch den Namen Friedrich Schinkel. Das Alte 
Museum am Lustgarten, das Schauspielhaus zwischen den Türmen 
des Gendarmenmarktes und die Hauptwache Unter den Linden 
sind seine besten Werke. Auch ihm hat ein Hohenzoller in» Hand- 
werk gepfuscht: Friedrich Wilhelm III-, als er ihm den Plan zu 
der Potsdamer Nikolaikirche verdarb. Aber auch die Plastik durfte 
sich einer letzten Blüte erfreuen. Gottfried Schadow hat zum 
Brandenburger Tor seine Siegesgöttin auf dem vierspännigen 
Wagen beigesteuert, die Napoleon hatte mitgehenheißen, und dis 
friderizianischen Generale auf dem Wilhelmsplatz — diese aller
dings in Marmor, nicht in Bronze — im Dome das Grabmal 
eines Knaben, des Grafen von der Mark. Die Generale aus den 
Freiheitskriegen neben der Hauptwache und gegenüber neben dem 
Opernhaus sind von Schadows Schüler, Christian Daniel Rauch. 
Sie sind weit besser als das über Gebühr gefeierte Denkmal 
Friedrichs II., das wiederum durch das Dreinreden eines könig
lichen Dilettanten verdorben worden ist. Ein Denkmal, das vor 
allem an Unübersichtlichkeit und Ueberladung mit Einzelheiten 
leidet.

Von 1840 an ist es dann rasend schnell bergab gegangen. 
Nicht nur, daß alles, was auf architektonischem und plastischem 
Gebiet geschaffen wurde, immer mehr an Qualität einbützte und 
nur noch der innerlich längst überwundenen monarchischen Prahl, 
hanserei und Grotzmannsucht diente — jene Denkmalseuche brach 
herein, deren schauerlichste Beispiele der „Wilhelm in der Löwen- 
grübe", Bismarck vor dem Reichstagsgebäude und die Marmor- 
puppen der Siegesallee sind: was an künstlerischen Werten vor
handen war — und es war wirklich nicht wenig — wurde abge
rissen oder durch unwürdige Nachbarschaft für immer ruiniert. 
Mit dem „Königsplatz" (jetzt „Platz der Republik") bewies man, 
daß man um 1870 nicht mehr imstande war, einen geschlossenen 
Platz anzulegen. Der Reichstag hat das Unglück noch gar besiegelt. 
Schloß und Altes Museum haben in dem Dome des Herrn Rasch
dorff eine geradezu fürchterliche Nachbarschaft bekommen. Auf 
der andern Seite wird das Schloß durch ein unsinnig großes, 
klobiges Denkmal, den Neptunbrunnen von Reinhold Begas, in 
seiner Größenwirkung herabgedrückt. Im Tiergarten sieht man 
den Wald vor Denkmälern nicht mehr. Kurz: das alte Berlin ist 
so sinnlos zerstört worden wie kaum eine zweite deutsche Stadt. 
Das Unheil schreitet, wie das Verbrechen am Opernhaus und die 
Niederlegung der Spittelkolonnaden in der Leipziger Straße zeigt, 
beängstigend weiter. Berlin könnte ohne den unbegreiflichen Un-
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Schloß: zweiter Hof (Schlüter). Kriegermasken am Zeughaus (Schlüter).

verstand der dafür Verantwortlichen, die neuerdings auch noch 
einen wahren Vernichtungskampf gegen die Bäume im Stadtbild 
führen, eine recht hübsche Stadt sein.

Es hat ja auch in der Malerei weit mehr geleistet, als 
sich auf den ersten, oberflächlichen Blick übersehen läßt. Chodo - 
wiecki im 18. Jahrhundert, der getreue Illustrator unsrer 
Klassiker, und im 19. Jahrhundert Adolf Menzel, der um
fassendste und unbestechlichste Realist, den die deutsche Malerei 
aufzuweisen hatte, sind, obwohl beide zugewandert, doch als echte

Berliner zu bezeichnen. Daneben kann die Berliner Malerei mit 
Namen wie Karl Blechen aufwarten, Franz Krüger und 
Johann Philipp Gärtner, dem trefflichen Architekturmaler. 
Mit Max Liebermann, Lovi» Corinth und Mar 
Slevogt aber hat es die Führung im Impressionismus an sich 
gerissen. Käthe Kollwitz und Heinrich Zille vertreten 
die jüngste, die proletarische Phase der deutschen Maleret.

Berlin ist — trotz allem — Kunststadt . . .
Hermann Hiebe r.

Soldatenleben.
Die erste Woche hatt' ich noch Vakanz. Ich ging in der Stadt 

herum, auf alle Exerzierplätze, sah, wie die Offiziere ihre 
Soldaten musterten und prügelten, daß mir schon 
zum voraus der Angstschweiß von der Stirn tropfte. Ich bat daher 
Zittemann, mir zu Hause die Handgriffe zu zeigen. „Die wirst du 
wohl lernen", sagte er, „aber auf die Geschwindigkeit kömmt's an. 
Da geht's dir wie en Blitz I" Indessen war er so gut, mir wirklich 
alles zu weisen; wie ich das Gewehr reinhalten, die Montur an
pressen, mich auf Soldatenmanier frisieren sollte. Nach Crans 
Rat verkaufte ich meine Stiefel und kaufte dafür ein hölzernes 
Kästchen für meine Wäsche. Im Quartier übte ich mich stets im 
Exerzieren, las iw Hallischen Gesangbuch oder betete. Dann 
spaziert' ich etwa an die Spree und sah hundert Soldatenhände 
sich mit Aus- und Einladen der Kaufmannswaren beschäftigen, 
oder auf die Zimmerplätze, da steckte wieder alles voll arbeitender 
Kriegsmänner Ein andermal in die Kasernen, da fand ich überall 
auch dergleichen, die Hundertlei Hantierungen trieben, von Kunst
werken an bis zum Spinnrocken. Kam ich auf die Hauptwache, so 
gab's deren, die spielten, soffen und haselierten; andre, welche 
ruhig ihr Pfeifchen schmauchten und diskurierten; etwa auch 
einer, der in einem erbaulichen Buche las und's den andern er
klärte. In den Garküchen und Bierbrauereien ging's ebenso her. 
Kurz, in Berlin hat's unter dem Militär, wie, denk' ich freilich, 
in großen Staaten überall, Leute aus allen vier Welt
teilen, von allen Nationen und Religionen, von 
allen Charakteren und von jedem Berufe, womit 
einer noch nebenzu sein Stückchen Brot gewinnen kann. Das 
dachte auch ich zu verdienen, wenn ich nur erst recht exerzieren 
könnte; etwa an der Spree? Doch nein! da lärmt's zu stark, 
aber z. B. auf einem Zimmerplatz, da ich mich so ziemlich auf die 
Art verstund. So war ich wieder fix und fertig, neue Pläne zu 
machen, ungeachtet ich mit meinem ersten so schändlich gescheitert. 
Gibt's doch hier, damit schläferte ich mich immer ein, selbst unter 
den gemeinen Soldaten ganze Leute, die ihre hübschen Kapitalien 
haben, Wirtschaft, Kaufmannschaft treiben und anders. Aber 
dann erwog ich nicht, daß man vorzeiten ganz andre Handgelder 
gekriegt als heutzutage oder dergleichen Bursche bisweilen ein 
Namhaftes mochten erheiratet haben, besonders aber, daß sie ganz 
gewiß mit dem Schilling gut haushalten und nur darum den 
Gulden gewinnen konnten, ich hingegen weder mit dem Schilling 
noch mit dem Gulden umzugehen wisse. Und endlich, wenn alles 
fehlen sollte, fand ich auch einen elenden Trost in dem Gedanken: 
Geht's einmal zu Felde, so schont das Blei jene Glückskinder so 
wenig als dich armen Hudler! Also bist du so gut wie sie.

Die zweite Woche mußt' ich mich schon alle Tage auf dem 
Paradeplatz stellen, wo ich unvermutet drei meiner Landsleute, 
Schürer, Bachmann und Gästli, fand, die sich zumal alle mit mir 
unter gleichem Regiment Jtzenblitz, die. beiden ersten vollends 
unter der nämlichen Kompanie Lüderitz befanden. Da sollt' ich 
vor allen Dingen unter einem mürrischen Korporal mit einer 
schiefen Nase, Mengke mit Namen, marschieren lernen. Den 
Kerl möcht' ich für den Tod nicht vertragen; wenn er mir gar 
auf die Füße klopfte, schoß mir das Blut in den Gipfel. Unter 
seinen Händen hätt' ich mein Tage nichts begreifen können. Dies 
bemerkte einst Hevel, der mit seinen Leuten auf dem gleichen 
Platze manöverierte, tauschte mich gegen einen andern aus und 
nahm mich unter sein Peloton*).  Das war mir eine Herzens
freude. Jetzt kapiert' ich in einer Stund' mehr als sonst in zehn 
Tagen. Von diesem guten Manne vernahm ich auch bald, wo 
Markoni wohne; aber er bat um Gottes willen, ich solle ihn nicht 
verraten.

*) Korporalschaft.

Leutnant Markoni ist gefunden.
Des folgenden Tags, sobald das Exerzitium vorbei war, flog 

ich nach dem Quartier, das mir Hevel verdeutet hatte, und 
murmelte immer vor mich hier: „Ja, ja, Markoni! Wart' nur, 
ich will dir deinen an mir verübten Lumpenstreich, deine ver
fluchte Verräterei so unter die Nase reiben, daß es dich gereuen 
soll! Nun weiß ich schon, daß du hier nur Leutnant und nirgends 
Ihre Gnaden bist!" Bei geringer Nachfrage fand ich das mir 
benannte Haus. Es war eins von den geringsten in ganz Berlin. 
Ich pochte an; ein kleines, magres, fuchsrotes Bürschchen öffnete 
mir die Tür und führte mich eine Treppe hinauf in das Zimmer 
meines Herrn. Sobald er mich erblickte, kam er auf mich zu, 
drückte mir die Hand und sprach zu mir mit einem Engelsgesicht, 
das in einem Nu all meinen Grimm entwaffnete und mir die 
Tränen in die Augen trieb: „Ollrich! mein Ollrich! mach' mir 
keine Vorwürf'. Du warft mir lieb, bist's noch und wirst's 
immer bleiben. Aber ich mußte nach meinen Umständen handeln. 
Gib dich zufrieden. Ich und du dienen nun einem Herrn." „Ja, 
Ihr Gnaden------- " „Nichts Gnaden!" sagte er. „Beim Regiment
heißt esMur: „Herr Leutnant!" Jetzt klagt' ich ihm, nach aller 
Ausführlichkeit, meine gegenwärtige große Not. Er bezeugte mir 
sein ganzes Mitleid. „Aber", fuhr et fort, „hast ja noch allerlei 
Sachen, die du versilbern kannst, wie z. B. die Flinte von mir, 
die Reisemütze, die dir Leutnant Hofmann in Offenburg verehrt, 
und dergleichen. Bring sie nur mir, ich zähl' oir dafür, soviel 
sie je wert sind Dann könnt'st du dich, wie andre Rekruten, um 
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Gehaltserhöhung beim Major ..." — „Potz Wetter!" fiel ich 
ein. „Nein, den sah ich einmal und nimmermehr!" Drauf er- 
zählt ich ihm, wie dieser Herr mir begegnet sei. „Hal" versetzte er, 
„die Lümmels meinen, man könn' auf Werbung von Luft leben 
und Kerle im Strick fangen." — „Alles hat seine Zeit, Ollrich!" 
erwiderte er, „halt' dich nur brav. Wenn einmal die Exerzitien 
vorbei sind, kannst du was verdienen. Und wer weiß, vielleicht 
geht's bald in» Feld, und dann —" Weiter sagte er nichts: ich 
merkte aber, was er damit wollte, und ging vergnügt, als ob ich 
mit meinem Vater geredet hätte, nach Haus. Nach etlichen Tagen 
trug ich Flinte, Pallasch und die samtene Mütze wirklich zu ihm 
hin; er zahlte mir etwas weniger dafür, aber von Markoni war 
ich alles zufrieden. Bald darauf verkauft' ich auch meinen 
Tressenhut, den grünen Frack sowie alles übrige und ließ mir 
nichts mangeln, solang ich was anzugreifen hatte.

Leidensgenoffen.
Schärer war ebenso arm als ich, allein er bekam ein paar 

Groschen Zulage und doppelte Portion Brot. Der Major hielt ein 
gut Stück mehr auf ihn als auf mich. Indessen waren wir 
Herzensbrüder; solang einer was zu brechen hatte, konnte der 
andre mitbeißen. Bachmann hingegen, der ebenfalls mit uns 
hauste, war ein filziger Kerl und harmonierte nie mit uns; doch 
schien immer die Stunde ein Tag lang, wo wir nicht beisammen 
sein konnten. Gästli mutzten wir in schlechten Häusern suchen, 
wenn wir ihn haben wollten; er kam bald hernach ins Lazarett. 
Ich und Schärer waren auch darin völlig gleichgesinnt, daß uns 
das Berliner Weibsvolk ekelhaft und abscheulich vorkam. Ich 
wollt' für ihn so gut wie für mich einen Eid schwören, datz wir 
keine mit einem Finger berührt haben. Sobald das Exerzieren 
vorbei war, flogen wir miteinander in Schottmanns Keller, 
tranken unsern Krug Ruhiner. oder Gottwitzerbier, schmauchten 
ein Pfeifchen und trillerten ein Schweizerlied. Immer horchten 
uns da die Brandenburger und Pommeraner mit Lust zu. Etliche 
Herren sogar ließen uns oft expreß in eine Garküche rufen, ihnen 
die Kuhreihen zu singen. Meist bestand der Spielerlohn in einer 
schmutzigen Suppe; aber in einer solchen Lage nimmt man mit 
noch weniger vorlieb.

In Berlin.
Berlin ist der größte Ort in der Welt, den ich ge

sehen; und doch bin ich bei weitem nie ganz darin herumgekom
men. Mr drei Schweizer machten zwar oft den Anschlag zu einer 
solchen Reis«; aber bald gebrach es uns an Zeit, bald an Geld, 
oder wir waren von Strapazen so marode, daß wir uns lieber 
der Länge nach hinlegten.

Von der Stadt Berlin sagen zwar viele, sie bestehe aus 
sieben Städten; unsereinem hat man aber nur drei genannt: 
Berlin, Neustadt und Friedrichstadt. Alle drei sind 
in der Bauart verschieden. In Berlin oder Kölln, wie man auch 
sagt, sind die Häuser so hoch wie in den Reichsstädten, aber die 
Gasfen nicht so breit wie in Neustadt und Friedrichstadt, wo die 
Häuser wieder niedriger, aber gleichförmiger gebaut sind. Da 
sehen auch die kleinsten, oft von sehr armen Leuten bewohnt, 
wenigstens sauber und nett aus. An vielen Orten gibt eS 
ungeheuer viel große, leere Plätze, die teils zum Exerzieren und 
zur Parade, teils zu gar nichts gebraucht werden; ferner Aecker, 
Gärten, Alleen, alles in die Stadt eingeschlossen. Vorzüglich oft 
gingen wir auf die Lange Brücke, auf deren Mitte e,n alter 
Markgraf von Brandenburg, zu Pferde in Lebensgröße, von Erz 
gegossen steht und etliche Enakssöhne mit krausen .Haaren zu 
leinen Füßen gefesselt sitzen, dann der Spree nach, auf den 
Wei den da mm, wo eS gar lustig ist, dann ins Lazarett, 
um das traurigste Spektakel unter der Sonne zu sehen, bei dem 
einen, der nicht gar unsinnig ist, die Lust an Ausschweifungen 
bald vergehen muß. In diesen Gemächern, so geräumig wi« 
Kirchen, steht Bett an Bett gereiht, in deren jedem ein elender 
Menschensohn auf seine eigne Art den Tod und nur wenige ihre 
Genesung erwarten. Hier ein Dutzend, di« unter den Händen der 
Feldscherer ein erbärmlichesZetergeschrei erheben, dort 
andre, die sich unter ihren Decken krümmen, wie ein halb zer
tretener Wurm, viele mit an- und weg gefaulten Glie
dern. Meist mochten wir es nur wenige Minuten aushalten, 
gingen wieder an Gottes Luft und setzten uns auf einen Rasen
platz. Da führte unsre Einbildungskraft uns fast immer unwill
kürlich in unser Schweizerland zurück und erzählten wir einander 
unsre Lebensart zu Hause: wie wohl es uns war, wie frei 
wir gewesen, und was es hier für ein verwünfchteS 
Leben sei.

Sklavenlos.
Dann machten wir Pläne zu unsrer Entledigung. Bald 

hatten wir Hoffnung, datz uns heute oder morgen einer gelingen 
möchte; bald sahen wir vor jedem einen unübersteigbaren Berg; 
am meisten schreckte unS die Vorstellung der Folgen eines fehl
schlagenden Versuches. Fast alle Wochen hörten wir nämlich neue.

MM ttir Berlin! 

ängstigende Geschichten von etngebrachten Deserteurs, die, wenn 
sie auch noch so viele List gebraucht, sich in Schiffer und andre 
Handwerksleut« oder gar in Weibsbilder verkleidet, in Tonnen 
und Fässer versteckt, dennoch ertappt wurden. Da mußten wir! 
zusehen; wie man sie durch zweihundert Mann achtmal die lange 
Gasse auf und ab Spießruten laufen ließ, bis sie atem
los Hinsanken — wie sie des folgenden Tags aufs neue dran 
mußten, die Kleider vom zerhackten Rücken heruntergerissen, und 
wie wieder frisch drauflosgehauen wurde, bis Fetzen geron
nenen Blutes ihnen über die Hosen hinabhingen. Dann sahen 
Gckärer und ich unS zitternd und tooblaß an und flüsterten ein
ander in die Obren: „Die verdammten Barbaren!" Was hier
nächst auch auf dem Exerzierplatz vorging, gab uns zu ähnlichen 
Betrachtungen Anlaß.

Auch da war des Fluchens und Karbatschens von 
prügelsüchtigen Jünkerleins und hinwieder des La
mentierens der Geprügelten kein Ende. Wir selber zwar waren 
immer von den ersten auf der Stelle und tummelten uns wacker. 
Aber es tat uns nicht minder in der Seele weh, andre um jeder 
Kleinigkeit willen so unbarmherzig behandelt und selber jahrein, 
jahraus so kujoniert zu sehn: oft ganzer fünf Stunden lang, in 
unsrer Montur eingeschnürt, wie geschraubt stehn, in die Kreuz 
und Quer pfahlgerad marschieren und ununterbrochen blitzschnelle 
Handgriffe machen zu müssen, und das alles auf Geheiß eine» 
Offiziers, der mit furiosem Gesicht und aufgehobenem Stock vor 
uns stand und alle Augenblicke wie unter Kabisköpfe*)  dreinzu
hauen drohte. Bei einem solchen Traktement mußte auch der 
starknervigste Kerl halb lahm und der geduldigste rasend werden. 
Kamen wrr dann todmüde ins Quartier, so ging's schon wieder 
über Hals und Kopf, unsre Wäsche zurechtzumachen und 
jedes Fleckchen auszumustern, denn bis auf den blauen Rock war 
unsre ganze Uniform weiß. Gewehr, Patrontasche, Koppel, jeder 
Knopf an der Montur, alles mußte spiegelblank geputzt sein. 
Zeigte sich an einem dieser Stücke die geringste Untat oder stand 
ein Haar in der Frisur nicht recht, so war, wenn man auf den 
Platz kam, die erste Begrüßung eine derbe Tracht Prügel. 
DaS währte so den ganzen Mai und Juni fort. Selbst den Sonn
tag hatten wir nicht frei; dann mußten wir auf dar properste 
Kirchenparade machen. Also blieben uns zu jenen Spazier
gängen nur wenige zerstreute Stunden übrig, und wir hatten 
kurz und gut zu nichts Zeit als zum Hungerleiden. Wahr ist's, 
unsre Offiziere erhielten gerade damals die gemessenste Order, 
uns über Kopf und Hals zu mustern; aber wir Rekruten wußten 
den Henker davon und dachten halt, das sei so Kriegsmanier. Alte 
Soldaten vermuteten wohl so etwas, schwiegen aber mauSstill. 
Indessen waren Schärer und ich blutarm geworden; und was unS 
nicht an den Hintern gewachsen war, harten wir alles verkauft. 
Nun mußten wir mit Brot und Wasser oder Kovent, das nicht 
viel besser als Wasser ist, vorlieb nehmen. Mittlerweile war ich 
von Zittemann weg zu Wolfram und MeewiS ins 
Quartier gekommen, von denen der erste ein Zimmermann, der 
andre ein Schuster war, und die beide einen guten Verdienst 
hatten. Mit diesen macht' ich anfangs ebenfalls Menage., Sie 
hatten so ihren Bauerntisch: Suppe und Fleisch, mit Erdäpfeln 
und Erbsen. Jeder schoß zu einem Mittagsmahl zwei Dreier; 
Abends und zum Frühstück lebte jeder für sich. Ich aß besonder» 
gern eine Ochsenpfote, einen Hering oder einen Dreierkäse. Nun 
aber konnt' ich's nicht mehr mit ihnen halten; zu verkaufen hatt« 
ich nichts, und mein Sold ging meist für Wäsche, Puder, Schuh
wachs, Kreide, Schmirgel, Oel und andres Plunderzeug auf.

*) Kohlköpfe (in rheinischer Mundart: Kappes). 
___________ (Fortsetzung folgt.)

-kommurEiMe Aampfniethodett
Vom Roten Frontkämpferbund, Gauführung Niederrhein, 

wurde folgendes Rundschreiben verbreitet, das uns jetzt in di« 
Hand gefallen ist.

Düsseldorf, den 19. April 1929.
An die Ortsgruppen- und Abteiluugsführer!

Werte Kameraden!
Adressen von Kameraden, die vorher im Reichsbanner waren.

In einem in der vergangenen Woche herausgegebenen Rund
schreiben ersuchten wir um Adressen derjenigen Kameraden, die seit 
dem 1. Januar 1929 aus dem Reichsbanner übergetreten sind, 
leider sind nur einzelne Ortsgruppen diesem Ersuchen nachge
kommen. Wir benötigen die Adressen deshalb, weil endlich auch 
in unserm Gau der Bann gebrochen zu sein scheint und die Re
bellion im Reichsbanner mehr zutage tritt. Nach bestimmten Nach
richten sind in den letzten Monaten in einer großen Anzahl von 
Ortsgruppen Reichsbannerarbeiter aus ihrer Organisation aus
getreten und zum Teil zu uns gekommen. Diese Zersetzungs
erscheinungen müssen wir mit allen Mitteln weiter
treiben. Die Gauführung wird deshalb einen Aufruf 
als Flugblatt Anfang Mai herausgeben, der von 
den ausgetretenen Kameraden des Reichsbanners soweit 
sie jetzt Mitglied des RFB. sind unterschrieben werden, sollen. 
Wir wollen diese betreffenden Kameraden in der nächsten Zeit zu 
einer gemeinsamen Sitzung zusammenrufen. Hierzu brauchen wir 
schnellstens alle zu Verfügung stehenden Adressen. Wir können 
diese Aktion nur durchführen, wenn wir hierbei von den Orts
gruppenführungen unterstützt werden. Dieses Flugblatt soll dann 
im gesamten Gau verteilt werden. Wir erwarten also nochmals 
die sofortige Zusendung des Adressenmaterials.

Gleichfalls muß alles daran gesetzt werden, damit wir die 
Adressen der in der Opposition stehenden Reichsbannerkameraden 
erhalten, damit wir mit dem Material an dieselben herantreten 
können. Desgleichen müssen wir mehr Wert auf die Arbeiter legen, 
die aus dem Reichsbanner ausgetreten sind und heute noch zwischen 
den Organisationen herumschwimmen. Wenn hier unsre Kame
raden ansetzen, so wird es ein leichtes sein, diese Arbeiter für uns 
zu gewinnen.

Dieses Rundschreiben beweist endlich einmal einwandfrei den 
kommunistischen Ursprung der angeblichen Rundbriefe 
und Aufrufe „oppositioneller Reichsbannerkameraden". —
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Linser Reichswehr-DMrievkorps
OemokvatMevurrg des Qsfizievkovps

Bon Mil es Alter.
(Schluß.)

Eine mehr demokratischen Geist atmende Heeresinstitution 
würde viel mehr auf die inoividuelle Behandlung des einzelnen 
Soldaten abgestimmt sein müssen, würde also zweifellos erheblich 
wehr Arbeit verursachen, den einzelnen Offizier mit der drei« 
bw vierfachen Tätigkeit (als jetzt) belasten und auch viel andre 
persönliche Unzuträglichkeiten bereiten.

So aber ist das Reichsheer autoritär eingestellt. Eine solche 
Truppe ist im Bürgerkrieg unüberwindlich. Ueber jede Volks
vehr, Miliz oder Arbeiterwehr, mögen diese noch so fanatisch 
kämpfen, würde sie letzten Endes den Sieg davontragen. Darüber 
wogen sich die verantwortlichen Stellen bei Zeiten klar sein.

Es genügt, daß das Offizierkorps in seiner Gesamtheit auf 
d o schwarzweißroten Phrasen eingeschworen ist, mag der par
lamentarische Einfluß der angedeuteten Parteien abnehmen, ihre 
muchipoliUschen werden sie niemals aufzugeben genötigt sein, so
lange sie durch ihren Anhang und durch ihre Verwandschaft die 
staatlichen Regimenter und Bataillone, Geschütze und Maschinen
gewehre gcfühls- und anschauungsgemäß immer noch auf ihrer 
Seite haben. Natürlich wird man dieses Machtinstrument nicht 
unnütz gefährden. Für den Nationalismus wie für die Reichs
wehr selbst wird daher Seeckts Haltung im Herbst 1923 auch 
für die Zukunft prinzipielle Bedeutung erhalten. Da dem damali
gen Chef der Heeresleitung die Putschisten den verlangten 51pro- 
Sentigen Wahrscheinlichkeitsfaktor für den positiven Ausgang nicht 
zusichern konnten, ließ er das Unternehmen abblasen. Er war 
kein General v. Uorck. Wir sind in der Lage, sine ira et stuckio 
testzustellen, daß auch im heutigen Reichsheer keine Dorck-Naturen 
vorhanden sind: Bestimmt wird die Reichswehr für den spätern 
Ernstfall eine 80 bis kOOprozentige Sicherheit verlangen. Da
rüber aber gebe man sich im Volke keiner Illusion hin, daß Sie 
volle Sympathie des gesamten Reichswehroffizierkorps auf feiten 
der rechtsgerichteten Kreise liegen wird, wenn die Spannung 
zwischen links und rechts irgendwie einmal zum offenen Konflikt 
führen sollte. Die Haltung der Führerschaft aber ist und bleibt 
für den deutschen Berufssoldaten heute und auf lange Frist poli
tisch entscheidend.

Lassen wir uns doch um Gottes willen nicht durch das ge
sellschaftlich liebenswürdige und politisch noch verbindlichere Ge
sicht der Reichswehr über deren wahres Wesen hinwegtäuschen. 
Das ist eine Binsenwahrheit: kein Reichswehroffister wird in den 
heum ruhigen Zeitläuften sein Gehalt und seine spätere Pension 
leichtsinnig gefährden wollen.

Aber damit ist der deutschen Republik eben keineswegs ge
dient. Dm ruhigen Zeiten lassen uns alle in der Reichswehr nur 
ein notwendiges Uebel erblicken. Denn mehr als für die königliche 
Armee muß für die republikanische Wehrmacht die Definition der 
tOItims ratio*)  Gültigkeit besitzen. Das schließt aber die Vor
aussetzung ein, daß alle Bestrebungen, die den Bestand der 
jungen Republik zu gefährden imstande sind aerade bei dec 

Reichswehr auf heftigsten Widerstand stoßen müßten. Ja noch 
wehr, gerade wenn alle andern Positionen des deutschrepublikani- 
fchen Gedankens bereits überrannt worden sein sollten, müßte 
der Anprall der Feinde an dem letzten ragenden Bollwerk des 
unerschütterlichen Willens der Wehrmacht, die die stärksten Macht
mittel des Staates treuhänderisch verwaltet, zerschellen Von 

mesem Hort der schwarzrotgoldenen Idee aus, in dessen Schutz 
sich die zersprengten Häuflein wie in eine mittelalterliche Burg 
würden geflüchtet haben, müßte gegebenenfalls die Eroberung des 
vcreits verlorengegangenen Terrains seinen Ausgang wieder neh
men können. Und diese Frage werfen wir wie ein Senkblei nef 
'n die Herzen aller wahrhaften Republikaner:

*) Dies will besagen: Das in die Waagschale geworfene 
Schwert bringt die Entscheidung.

Bietet die Reichswehr auf Grund ihrer jetzigen Struktur 
und der bisher mit ihr gemachten Erfahrungen tatsächlich sie 
Gewähr, daß sie, immer politisch betrachtet, auch auf fast verlore
nem Posten das schwarzrotgoldene Fähnlein hochhalten und zu 
seiner Verteidigung ihr Leben einsetzen wird?

Vielleicht liegt ein tieferer Sinn darin begründet, daß das 
Reichsheer im Falle der „Mobilmachung" die Hoheitszeichen 
"er deutschen Republik, die sich nur an der in der Garnison üb- 
kwhen steifen Mütze befinden, mit dieser zu Hause zurückiäßr 
Weiche Feldmütze und Stahlhelm führen die schwarzrotgoldenen 
Farben nicht, sondern nur die landsmannschaftliche, eine Einrichtung, 
me der Vermutung Spielraum läßt, daß das Reichsheer sich im 
Frieden zwar unter das von der gehaltgewährenden Republik 
errichtete kaudinische Joch der schwarzrotgoldenen Adlerkokarde 

ueugt, im Falle der „mobilen" Verwendung aber willens ist, die 
eigenwillige Politik der frühern Armee wiever aufzunehmen. —

Offizierkorps und Linksradikalismus.
. In bezug auf linksradikale Gefahrenquellen, deren Vor
handensein die jüngsten Vorgänge in Berlin ja deutlich aufgezeigt 
haben, ist man jedoch bis weit in die Reihen der Sozialdemokratie 
hinein geneigt, das Reichsheer als ganz besonders sichern Faktor 
in die staatspolitische Rechnung einzusetzen. Aber die jahrhunderte
lange in der Kaste wirksam gewesene Reinzucht auf Subordination 
hat hier eine ganz eigentümliche Lage geschaffen.
. Dieselben Offiziere, die vor dem S. November die Gemein
schaft mit den linken Parteien entrüstet abgelehnt hätten, die nach 
Men frühern Reden den letzten Blutstropfen für ihren Kaiser und 
kür das Kaiserreich hingeben wollten, haben sich nach dem Umsturz 
bsit wenigen Ausnahmen, doch ohne innere Hemmungen, in den 
Bienst der Volksbeauftragtcn und der demokratischen Republik be- 
Keben. Nicht ans reiner Liebe für die neuen Verhältnisse, sondern 
wesentlich um der Versorgung willen. Hohe und höchste Militärs, 
we früher mit einem Sozialdemokraten nicht dieselbe Zimmerluft 
hatten atmen wollen, antichambrierten in Berlin und Weimar 
stundenlang vor dem damaligen Reichswehrminister Noske und 
Zettelten um irgendein Pöstchen, nachdem sie auS ihrer anfänglichen 
^echargie wieder zum Leben erwacht waren.

Diese Eigentümlichkeit der geistigen Haltung ist nur historisch 
öu erklären. Seit Jahrhunderten herrscht nun bereits im Offizier- 
Mps das Autoritätsprinzip, das in jedem Vorgesetzten, Höher- 
Üejtellten und besonders in dem Inhaber der Regierungsgewalt, 
^m Monarchen, einen kleinen Herrgott erblickte, dem man gelernt 
hatte, sich uur zu oft auch gegen die innere volle Ueberzeugung 
willenlos unterzuordnen. Diese politischen Herdentiere sind leider 

ganzen Staatswesen zahlreicher vorhanden, als es für die 
^äftvolle Bejahung des demokratischen Gedankens von Vorteil ist. 
Ise so geartete geistige Grundeinstellung dominiert auch im 
^lfizicrkorps.

Gewiß, man war 1918 überrascht, und zwar so völlig über
rascht, daß man kraftlos alles geschehen ließ, aber gerade das war 
fven das Zeichen mangelnder Energie; man hatte sich restlos vom 
Gegner das Gesetz des Handelns aufzwingen lassen. Zu einer 
WWßangelegten Abwehraktion fehlte alles: Initiative, Führertum, 
Tatkraft. Die Zeit hatte alle Stützen des bisherigen Staates, die 
auch der verfaulenden Kaste Halt geboten hatten, gestürzt. Neue 
Tsilken vermochte man von sich aus der alten Auffassung vom 
Wesei, eines Staates nicht einzuziehen; also lehnte man sich, 
Schutz der kleinen persönlichen Besitztümer erhoffend, hilfebedürftig 
an den einzigen damals vorhandenen festen Halt, die Demokratie, 
and das im Morgenglanz einer neuen Zeit am Himmel auf- 
singende neue, das demokratische Deutschland.

So, wie im November 1918 das Offizierkorps trotz aller 
konservativen Tradition sich in seiner Gesamtheit den Volksbeauf
tragten zur Verfügung stellte, und die neue Regierungsgewalt 
wenigstens cke kacto anerkannte, würden auch die Offiziere des 
heutigen Reichsheeres ihre Degen morgen vor den Kommissaren 
einer deutschen Räterepublik senken, noch dazu, wenn diese schlau 
genug wären, ihnen dafür gewisse Zugeständnisse zu machen.

Wenn das Ossizierkorps im November 1918 vom monarchischen 
Moralitätsprinzip erstaunlich hemmungslos und überraschend 
schnell zur republikanischen Staatsidee hinübergewechselt war, so 
hatte das doch eine ganz andre Umstellung verlangt, als wie sie 
dem äußern Anschein nach der Uebergang von der Wehrmacht der 
demokratischen Republik zur „Roten Armee" eines auf dem Räte
system aufgebauten Deutschland erforderlich machen würde. Da 
hier außerdem von irgendeiner innern Bindung an das jetzige neue 
Deutschland noch viel weniger die Rede sein kann, so würde ein 
solcher neuer Regierungsfetisch eine unter Umständen faszinierende 
Wirkung ausüben und auf den Umstellungsprozetz in Richtung 
einer noch schnellern Abwicklung hinwirken.

Weder im Kampfe gegen Rechts noch gegen 
Links kann die Reichswehr als eine unbedingt 
sichere Stütze der deutschen Republik - an
gesprochen werden.

Sie bildet für den Bestand des demo
kratischen Deutschland zwar keine offene, aber 
eine latente Gefahr, die um so stärker in die Er
scheinung treten wird, je größeren Belastungen 
das republikanische Staatswesen innenpolitisch 
ausgesetztist.

Außenpolitische Rechnungen.
Dasselbe Bild einer latenten Gefahr bietet die Reichswehr in 

außenpolitischer Hinsicht. Die Verehrung, die ein General Luden
dorff besonders bei den jüngern Offizieren immer noch, fast 
möchte man sagen: mehr denn je genießt, ist groß. In ihren 
Herzen brennt die Scham darüber, daß es Reichswehrsoldaten ge
wesen sind, die damals in München unter Führung eines außen
seiterischen Offiziers auf den Heros geschossen haben. Es kann nicht 
geleugnet werden, daß die nationalsozialistische Ideenwelt unter 
den jüngern Offizieren ständig an Boden gewinnt, eifrig propagiert 
von den ehemaligen Angehörigen der Jnfanterieschule München, 
die sich mn 9. November 1923 Hitler zur Verfügung gestellt hatten. 
Ihr Abgott ist Mussolini, seine Diktatur, die Art, das italienische 
Volk zu regieren, und seine imperialistischen Großmachts
bestrebungen sind ihnen wesensverwandt. Demokratie, Versöhnung 
der Völker und Verständigung zwischen frühern Gegnern müssen 
sie ihrer ganzen Einstellung nach ablehnen.

Dazu kommt noch ein Wesentliches: Die Geistigkeit des 
jüngern Offizierkorps wird beherrscht von starken Minderwertig
keitskomplexen. Der Offizierberuf hat im neuen Heer ein 
Kriterium von starker Auswirkung geschaffen: die Teilnahme am 
Krieg. Es ist natürlich verständlich, daß diese Frage im Heer eine 
viel größere Bedeutung hat als im übrigen Deutschland. Kein 
Mensch wird von einem jüngern Offizier leidenschaftlicher und 
glühender beneidet, als der ältere Kamerad, dem das Glück zuteil 
geworden ist, den Krieg mitgemacht zu haben.

Tagtäglich im dienstlichen und außerdienstlichen Verkehr, bei 
Besprechungen, Kritiken, persönlichen Schilderungen und Kriegs
erfahrungen, Anlagen von Kriegsspielen, Entwerfen von Kriegs
lagen, bei Vorträgen und Diskussionen spielt der Krieg und sein 
Erleben immer wieder die eine große Rolle. Aber schließlich ist es 
doch nicht so sehr die Gloriole, in der dem „jungen Marschierer" 
das Haupt des Kriegsteilnehmers erstrahlt, als vielmehr das 
leuchtende Beiwerk der bunten Bänder und Ordenskreuze, die ihm 
so gewaltig imponieren und ihm doch — so gänzlich unerreichbar 
sind. Was gäbe er darum, könnte auch er sich zum blinkenden und 
mit Silber reichlich ausstaffierten Gesellschaftsanzug noch die 
glitzernden Einaillestücke der „Großen Ordensschnalle" auf den 
Waffenrock hängen, deren Helles Geklimper den kleinen Mädchen 
beim Tanz ach so verführerisch um die Ohren klingelt. Dieser 
Wunsch in Verbindung mit dem sich selbst eingeredeten minderen 
Wert und die tägliche Beschäftigung mit dem Objekt, das allein 
den Wünschen Erfüllung bringen könnte, üben auf die Seele des 
jungen Offiziers eine solch suggestive Macht aus, daß die hoffenden 
und sehnenden Gedanken immer wieder um das eine, von 
romantischem Zauber umwobene Endziel geistern: Krieg. Der 
Unterschied in der Einstellung der übrigen, der ältern Offiziere ist 
nur ein gradueller, kein prinzipieller. Es bestand übrigens die 
Tendenz, jedem jungen Reichswehroffizier, wenn es sich mit seiner 
zeitlichen Teilnahme am Krieg irgendwie vereinbaren ließ, das 
Eiserne Kreuz 1. Klasse noch nachträglich (bis zu fünf Jahren nach 
Kriegsschluh) zu „verleihen". In vielen Fällen kann füglich be
zweifelt werden, ob die Kürze der Teilnahme am Kriege durch ein 
dementsprechendes höheres Maß von Tapferkeit vollgültig kom
pensiert werden konnte.

Diese ältern Herren haben andre Schmerzen: zu geringe 
Gehälter, miserable Beförderungsaussichten. Deren Losungswort 
heißt Heeresvermehrung. In dieser Beziehung hoffte man ur
sprünglich auf ein diesbezügliches Herzrühren bei den Alliierten, die 
die Einwilligung in einer schwachen Stunde wohl geben würden. 
Man glaubte auf das wachsende Zerwürfnis zwischen Frankreich 
und England spekulieren zu können. Später orientierte man sich 
mit v. Seeckt ostwärts, während man innenpolitisch seit Mißlingen 
des Münchner Putsches hellhöriger geworden war.

Es kam das Schlagwort der „günstigen politischen 
Konstellation" auf, das seither in keiner militärischen Fest
rede, in keinem Mannschaftsunterricht, wie in keiner Instruktion 
über „Tagesfragen" mehr fehlen darf. Alles späht mit 
starren Augen und lauscht mit langen Ohren auf das Herannahen 
der günstigen politischen Konstellation; besonders diejenigen, denen 
in absehbarer Zeit der größte Schmerz ihre- Lebens, verabschiedet 
zu werden und damit die Uniform ausziehen zu müssen, bevorsteht. 
Nachdem die Hoffnungen, die man auf Heeresvermehrung und auf 
das Einsehen der Alliierten gesetzt hatte, begraben werden mußten, 
wollte man eine Zeitlang mit Rußlands Beistand siegreich Frank, 
reich schlagen. Aber man kann auch anders. Im russischen Horoskop 
war die günstige politische Konstellation fürs erste nicht zu 
finden gewesen. Also „orientierte" man sich zunächst englisch. Das 
nennt inan noch eine flexible Politik.

Möge uns ein Gott vor der „günstigen politischen Kon
stellation" unsers Reichswehrministeriums bewahren. Sie hängt 
als dauernde außenpolitische Gefahr, wie ein Damoklesschwert über 
dem Geschick des deutschen Volkes.

System und Volksgesundheit.
Es konnte in den vorstehenden Ausführungen aufgezeigt wer

den, daß die geistige Verfassung der Reichswehr sich im stärksten

Gegensatz zu der demokratisch denkenden Mehrheit des deutschen 
Volkes befindet. Jeder gesunde Volkskörper entwickelt sich orga
nisch weiter. Die Demokratie bedeutet uns Republikanern eine 
höhere Form des volklichen Zusammenschlusses als er der Obrig. 
keitsstaat gewesen ist. Was gesund, lebenskräftig und entwick
lungsfähig am deutschen Volke ist, bekennt sich zum neuen Deutsch
land. Das sogenannte niedere Volk ist der Gesundbrunnen der 
Nation. Von den einfachen Schichten und denen der Mittelstandes 
sind seit Jahrhunderten die Tüchtigen zu der geistigen Führung 
des Volkes aufgestiegen und haben das gesamte kulturelle Leben 
der Nation ausschlaggebend befruchtet. Der dümmst« und ganz 
lebensunerfahrene junge Offizier genoß im VorkriegSdeutschurnd 
eine bei weitem höhere Bewertung als der Leiter beispielsweise 
eines Industrieunternehmens, der weitsichtige Handelsherr, oder 
der kulturell-tonangebende Universitätsprofessor; gar nicht zu 
reden von andern „Untertanen", deren Umsicht und Tatkraft eben
falls die Größe Deutschlands mit hatten aufbauen helfen. Ne alle, 
Handwerker, Kaufleue, Lehrer, Techniker, Beamte und Angestellte, 
waren die Parias des offiziellen Kaiserreichs. Sie konnten im 
allgemeinen keine „Satisfaktion" geben oder verlangen, fi« waren 
nicht gesellschaftsfähig und vom politischen Leben der Nation so 
gut wie ausgeschlossen.

Wenn wir unterstellen, daß die frühern Träger der Regie- 
rungSgewalt als Degenerationsergebnisse heruntergezüchtet und 
biologisch krank gewesen sind, und sich die neuen fortschrittlichen 
Ideen auch mit den aus einem gesunden VovkSkörper hervorgegan
genen neuen Menschen identifizieren lassen, so ist es unerfindlich, 
weshalb das demokratische Deutschland den einzigen Ableger de» 
frühern kranken und von Natur aus zum Absterben verurteilten 
Systems nicht mit einem scharfen Schnitt vom neuen gesunden 
Volkskörper abgetrennt hat, noch dazu wo auch heute — Aus
nahmen bestätigen die Regel — beim Offizierkorps alle biologi- 
schen Krankheitssymptome auf die traditionelle geistige Verküm
merung der frühern Privilegierten Hinweisen.

Die Erkenntnisse der wissenschaftlichen Forschung weisen 
heute die homosexuelle Veranlagung nicht mehr dem kriminellen, 
sondern dem medizinischen und soziologischen Arbeitsgebiet zu. 
Die Gleichgeschlechtlichkeit ist eine typische Degenerationserschei- 
nung. Sie spielt auch heute in bezug auf vorzeitige Verabschie
dungen im Offizierkorps eine nicht unwesentliche Rolle.

Allen gesunden Individuen und Volksschichten hat die Natur 
den Trieb der Arterhaltung stark und ursprünglich mitgegeben. 
Die Nachkommenschaft ist daher bei den untern und mittlern 
Volkskreisen immer sehr groß gewesen. Körperlich und geistig ent
arteten Menschen versagt sie diesen Trieb; besonder» den Frauen 
fehlt dann die natürliche Sehnsucht nach Mutterschaft. Trotz der 
gesicherten Lebensverhältnisse, deren Unsicherheit andre Volkskreise 
oft erklärlicherweise von der Nachkommenschaftserzeugung abhalten, 
sind Offiziersfamilien immer kinderarm, oft kinderlos. Ein ge
sundes Volkstum kann nur auf der Grundlage gesunder ehelicher 
Verhältnisse Bestand haben. Dazu gehört ein« den weitern Be. 
stand des Volkes garantierende Kinderzahl. GS ist hier nicht der 
Ort, über den 8 218 zu polemisieren. Aber sehr ost steht die 
Praxis im schreienden Gegensatz zu den moraltriesenden Phrasen, 
die man in der rechtsstehenden Presse und von den Kanzeln herab 
dem übrigen Volke glaubt immer wieder vorsetzen zu müssen. 
Und von großem Verantwortungsgefühl gegenüber dem Volks
ganzen zeugt das keineswegs; wenn man sich al» die TrSme de» 
deutschen Volkes betrachtet, muß man das mindestens durch die 
guten Beispiele, die man zu geben gewillt ist, belegen können. 
Walter Flex hat dieser Forderung in bezug auf den Typ des 
neuen Offiziers Ausdruck verliehen: „Vorleben gilt höher al» Vor- 
sterben." Diese Energie bringen die heutigen OffizrerSfamilien 
aber nicht mehr auf. Man fordert die Rechte der Elite de» Volke», 
die Pflichten überläßt man andern, blufft aber immer wieder 
das Vol. mit der Hervorkehrung von vorhandenem Pflichtbewußt
sein und Verantwortungsgefühl.

Zusammenfassung.
Das Offizierskorps von heute ist — ganz im großen be- 

trachtet — eine große paradoxe Angelegenheit. Zwiespältigkeit 
tritt dem Beobachter entgegen, wohin er blickt. Man behauptet, 
dem demokratischen Gedanken zu dienen und verankert das Auto
ritätsprinzip im Heer« weit über das normale Maß, dessen Not
wendigkeit von unS durchaus nicht bestritten werden soll. Man 
redet vom Führerheer und weiß genau, daß auf dem vorhandenen 
System keine Gemeinschaft von Führern geschaffen werden kann. 
Man behauptet, der Republik dienen zu wollen und ist monarchisch, 
zum mindesten aristokratisch eingestellt, wie man auch die „Tra- 
dition", die Verbundenheit mit dem monarchischen Deutschland 
zum Idol erhoben hat. In Reden und sonstigen Ergüssen ver
göttert man die „Kameradschaft", verleugnet aber die prak
tische Kameradschaft mit den gleichen Volksgenossen, die Volks
gemeinschaft und sondert sich in der Kaste ab. Man behauptet das 
deutsche Volk heiß zu lieben und verachtet die Nichtgesellschafts
fähigen, verfemt systematisch die aus ehrlicher politischer Ueber
zeugung heraus anders Denkenden und vor allem ander» Han
delnden. Stolz bezieht man auf sein lächerliches Epigonentum die 
Worte Nietzsches: „Die Zukunft der deutschen Kultur beruht auf 
den Söhnen der preußischen Offiziere." Aber zu den naheliegenden 
Schlußfolgerungen reicht der Idealismus nicht aus. Man predigt 
den Untergebenen Moral. Der Jdeengang ist dabei derselbe, wie 
aus frühern Zeiten bekannt: quoä licet jovi non licet dovi, auf 
Deutsch: Was den obern Zehntausend erlaubt ist, ist eS der großen 
Masse noch lange nicht! Man schimpft auf Günstlingsherrschaft 
und politisches Bonzentum und nimmt als Offizieranwärter auch 
nur die nach Herkunft Ausgesonderten auf.

„Nichts ist groß, was nicht wahr ist," sagt Lessing in der 
„Hamburgischen Dramaturgie". Mit Halbheit und Unwahrheit ist 
Deutschland nicht gedient. Rückhaltloses Bekenntnis zur demokra
tischen Verfassung und innige Verbundenheit mit der deutschen 
Republik muß die Wehrmacht beseelen. Nichts hindert, den letzten 
noch vorhandenen, schon zum Sterben verurteilten Ableger des 
versunkenen Feudalsystems vollends vom verjüngten Körper des 
kraftvoll aufstrebenden demokratischen Deutschland zu trennen, 
d. h. restlos Neues zu schaffen. Dsie dies geschehen könnte und 
was hierzu getan werden müßte, das erheischt ein Programm 
vom weitern staatsmännischen Ueberblick aus. —

VÜEev und SeMitzvktten
Da» Herz mit einem Traum genährt. Roman von Balder Olden. 

WS Seiten. Universitas, Deutsche Verlags-Aktiengesellschaft, Berlin.
Balder Olden, der von uns schon häufiger gerühmte Dichter der Bücher 

„Ktlimandschai o", „Ich bin ich" und „Mabumas Vater" bringt es auch mit 
seinem neuen Roman fertig, den Leser völlig in Bann zu schlagen. Jetzt hat 
er ein tm Zeitalter der „neuen Sachlichkeit" znm mindesten merkwürdiges 
Buch geschrieben. Sein ,Held" wird durch einen Traum des Herzens, durch 
Sehnsucht, in sein Schicksal getrieben. Als schon ergrauter, vereinsamt und 
schweigsam gewordener Eisenbahningenieur gewinnt er in Südamerika ein 
junges, aufopfernde» Mädchen zur Krau, die aber bald stirbt und die er bei 
einem Besuch in Deutschland in einer andern wiedersncht. Ihretwillen wird 
er zum Landwirt, nimmt Schwerstes und auch in psychologischer Hinsicht kaum 
Glaubliche» auf sich, vis er aus dem Traum erwachend an der Sirklichkcit 
zugrunde geht. Der Roman spielt zum grvßern Teil tm Nachkriegsösterrcich. 
Glänzend sind einige verarmte Adelige gezeichnet. Das Buch, elegant und 
sicher geschrieben, sei warm empfohlen. n.

Da» Samariterbüchlein. Ein schneller Ratgeber bet Hilfeleistung in 
Unglücksfällen für Samariter- und Rote Krcuznercine. Von Dr. A. Baur, 
»«»bearbeitet von Dr. Schleicher. Mit 44 Abbildungen. 70.-77. Auflage, 
1«4.—big. Tausend. Einzelpreis 8Ü Pf., bei Mehrabnahmen ermäßigte Partie
preise. Muthsche Verlagsbuchhandlung Stuttgart.

Leben und Gesundheit eines Verunglückten hängen oftmals von der 
ersten Hilfe ab, die ihm bis zum Eintreffen des Arztes geleistet wird. Ein 
wichtiger Ratgeber dazu ist dieses Tamaritcrbiichlein. Cs zcichuct sich durch 
klare Sprache, anschauliche ärzilichc Unterweisung und große Ueberüchtlich- 
keit aus. —


