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Das neue Berlin ist durch Zusammenschluß von 

8 Dtadtgemeinden, 59 Landgemeinden und 27 Gutsbezirken ge
bildet worden. Es ist mit dem 1. Oktober 1920 ins Leben ge
treten. Berlin hat eine Einwohnerzahl von 414 Millionen und 
einen Gebietsumfang von 88 400 Hektar. Es ist nach der Zahl 
der Einwohner die größte Stadt des europäischen Kontinents, 
die zweitgrößte Stadt Europas und die drittgrößte Stadt der 
Welt. Berlin ist nach dem Flächeninhalt die allergrößte Stadt der 
Welt. Nur die kalifornische Stadt Los Angeles hat einen noch 
größeren Gebietsumfang.

Die neue Stadt Berlin ist aus dem Gedanken geboren 
worden, der kommunalen Zersplitterung-des frühern Groß-Ber- 
lin ein Ende zu bereiten. Das alte Groß-Berlin war wirtschaft
lich, verkehrlich und gesellschaftlich ein Ganzes, wurde aber kom
munal von etwa 100 Gemeindevorständen verwaltet. Es ent
sprach der sozialen Gerechtigkeit und der wirtschaftlichen Ver
nunft, die kommunalen Einrichtungen Groß-Berlins 
einheitlich auszunutzen und einheitlich auszuge st alten. 
Durch den Zusammenschluß des alten Groß-Berlin zu einer 
Einheitsgemeinde ist eine gleichmäßige Belastung und Versorgung 
oller Bürger sowie eine Rationalisierung der kommunalen Ver
waltungen erreicht worden.

Die Stadtverwaltung.
Die Verwaltungsgrundlage der Stadtgemeinde 

Berlin ist die preußische St ä d t e or d n u n g für die sieben 
östlichen Provinzen. Das neue Berlin bildet einen von der Pro- 
vinz Brandenburg abgesonderten Kommunalverband. Seine 
Stadtverordneten-Versammlung besteht aus 225 Mitgliedern, 
sein Magistrat zurzeit aus 12 besoldeten Mitgliedern, zu denen 
der Oberbürgermeister, der Bürgermeister, der Kämmerer und 
der Syndikus gehören, und 12 unbesoldeten Mitgliedern. Das 
Stadtgebiet ist in 20 Bezirke eingeteilt, von denen die ersten 
sechs das Gebiet der alten Stadt Berlin, die übrigen das Gebiet 
der früheren Vorortgemeinden umfassen. Jeder Verwaltungs
bezirk hat eine Bezirksversammlung, die eine Art von 
Bezirksparlament darstellt, und ein Bezirksamt, das die Ver
waltungsbehörde des Bezirks ist. Die Bezirksämter sind dem 
Magistrat untergeordnet. Sie führen ihre Geschäfte nach den 
bom Magistrat aufgestellten Richtlinien. Die Bezirksversamm- 
iungen setzen sich aus Stadtverordneten und stimmfähigen Bür
gern zusammen. Sie haben im Rahmen der von den zentralen 
Körperschaften aufgestellten Grundsätze über die Angelegenheiten 
des Bezirks zu beschließen.

Das neue Berlin hat Organisationsaufgaben 
don bisher nicht gekanntem Umfang bewältigen 
wüsten. Es galt, in wenigen Jahren 94 Gemeindeverwaltungen 
auf eine einheitliche Verwaltungsgrundlage zu bringen. Diese 
gewaltige Organisationsarbeit, die wohl in der Welt ihresgleichen 
sucht, mußte in ungünstigster Zeit, in einer Zeit der Nachwir
kungen des Krieges, der Teurung, Unruhen und allgemeinen 
8inanznot durchgesührt werden. Die Bürgerschaft und die Ver
waltung des neuen Berlin können stolz darauf sein, daß diese 
ungeheure organisatorische Aufgabe verhältnismäßig schnell und 
reibungslos erledigt worden ist.

Berlin als Wirtschaftszentrnm.
Berlin ist die jüngste Weltstadt. Es hat sich in einem 

Tempo entwickelt, das man früher nur bei amerikanischen Groß
städten gekannt hat. Berlin ist nicht nur die politische Haupt
stadt des deutschen Reiches und der Sammelpunkt der geistigen 
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und sozialen Kräfte Deutschlands, sondern vor allem der Schwer
punkt des gesamten deutschen Wirtschaftslebens. Berlin zählt 
300 000 Betriebe und 2,3 Millionen Erwerbstätige. Es steht in 
der Statistik hinsichtlich der Zahl der Betriebe unmittelbar hinter 
dem Freistaat Sachsen; nach der Zahl der beschäftigten Personen 
ist es Bayern überaus nahegerückt. In der Reichshauptstadt 
sind etwa ebenso viele gewerbliche Unternehmungen vorhanden 
als beispielsweise in ganz Württemberg und Baden zusammen. 
Berlin hat ebenso viele Erwerbstätige wie ganz Australien. Es 
kann also bezüglich der Zahl seiner Erwerbstätigen nicht nur 
mit ganzen Staaten, sondern sogar mit einem Erdteil verglichen 
werden. Der Gesamtumsatz der Berliner Wirtschaft beträgt 
mehr als ein Achtel des Gesamtumsatzes der deutschen Wirtschaft. 
Die Berliner Bevölkerung und Wirtschaft bringen den sechsten 
Teil der gesamten Reichseinkommensteuer, den vierten Teil der 
gesamten Reichskörperschaftssteuer, mehr als den achten Teil der 
gesamten Reichsumsatzsteuer, reichlich den neunten Teil der ge
samten Reichskraftfahrzeugsteuer und fast den Vierfen Teil der 
gesamten Hauszinssteuer auf.

Soziale Aufgaben.

Es ist natürlich, daß eine Stadt mit so schnellem Wachs
tum und so starker Wirtschaft der kommunalen Verwaltung 
gewaltige Aufgaben stellt. In erster Linie stehen die großen 
sozialen Aufgaben. In keiner andern Weltstadt ist der 
Anteil, den die Arbeitnehmerschaft, die Arbeiter, Angestellten und 
Beamten, an der Gesamtbevölkerung haben, so groß wie in Ber
lin. Jeder zweite erwerbstätige Berliner ist Arbeiter, jeder 

Os L s kprsog VSI-Kelin 
uksn !^o^2 cis liier'
TZKIurrs vorn» 29. 7. 24. 
in <4en /si4 von

von» 26. 7 2L,
IN <4en 2si4 von 2-20 Odk'

W-
4924

22 Z97 k-sknrsuge
4 92S

vierte Angestellter oder Beamter. Das neue Berlin hat die Wohl
fahrtspflege und das Gesundheitswesen reformiert und einheit
lich ausgestaltet. Die Reichshauptstadt hat nicht nur prunkvolle 
Geschäftsgegenden und Villenviertel, sondern auch weite Elends
quartiere, wenn auch nicht so ausgesprochene wie andre Welt
städte, z. B. London in Whitechapel. Im Dezember 1928 mußten 
von der städtischen Wohlfahrtsverwaltung nicht weniger als 
349 300 Personen unterstützt werden. Die Zahl entspricht der 
Einwohnerzahl Stuttgarts. Die Berliner Jugendämter betreuten 
im Jahre 1928 ... 86 200 Kinder. Das sind mehr Kinder als 
Bielefeld Einwohner hat.

Die Reichshauptstadt legt besondern Wert auf die vor
beugenden Wohlfahrts- und Gesundheitsmaß
nahmen. Der Weltstädter braucht dringend eine Stählung des 
Körpers und der Nerven. Die Pflege der Leibesübungen 
ist für ihn. Wie überhaupt für den modernen Menschen, von 
allergrößtem Wert. Sie ist der beste Schutz gegen die Ausbrei
tung der Tuberkulose, Rachitis und der andern großen Volks
seuchen. Als das neue Berlin gebildet wurde, waren 1)^ Mil
lionen Quadratmeter Spiel- und Sportplätze vorhanden, 
das sind 0,4 Quadratmeter je Kopf des Einwohners. Ende 1928 
besaß die Reichshauptstadt bereits 149 Spiel- und Sportplatzan
lagen von insgesamt 5)H Millionen Quadratmeter, das sind 
1,33 Quadratmeter auf den Kopf des Einwohners. Die städtische 
Wohlfahrts- und Gesundheitspolitik erschöpft sich keineswegs in 
der Bereitstellung von Spiel- und Sportplätzen, Die Reichshaupt
stadt hat große Parke angelegt, Wälder und Seen ange
kauft. In städtischem Besitz befinden sich 20 000 Hektar Frei
flächen. Um Berlin herum sind 45 000 Hektar Wälder unter 
Baumschutz gestellt. Die Uferwege an den Berliner Seen werden 
in einer Länge von 100 Kilometer vor der Bebauung geschützt. 
2000 Hektar Kleingartenland sind als Dauergebiet erklärt. 
Die neue Generation soll in Licht, Luft und Sonne heranwachsen. 
Dazu ist erforderlich, daß die Wohnungspolitik des alten 
Groß-Berlin einer gründlichen Revision unterzogen wird. Die 
Bauordnung des neuen Berlin hat mit dem System der Vorder« 
und Hinterhäuser und der dunkeln Höfe energisch Schluß gemacht. 
Die Siedlungsbauten des neuen Berlin zeigen ein andres 
Gesicht als die Bauten der Vorkriegszeit. Di« neuen Wohnun
gen haben Luft, Licht und Sonne, und vor allem Auslauf für 
die Kinder. Die Häuser sind nicht mehr in eine gute Straßen- 
und eine schlechte Hofseite zerlegt, sondern jedes Haus hat gleich 
gute Seiten. Der Wohnungsnot und dem Wohnungselend zu 
steuern, ist eine der wichtigsten öffentlichen Aufgaben.

Wirtschaft und Verkehr.

Da! neue Berlin bemüht sich, der Wirtschaft in ihrem 
Wiederaufbau zu helfen. Es hat zu diesem Zwecke seine kom
munalen Betriebe neugestaltet und ausgebaut. Die Reichshaupt
stadt hat trotz der ungeheuren Aufgaben, die für den Wiederauf
bau und die Erweiterung ihrer Werkbetriebe gemacht werden 
mutzten, die Werktarife niedrig gehalten. Die Berliner Elek- 
trizitäts-, Gas- und Wassertarife sind die billig
sten in ganz Deutschland. Sie sind, wenn man die gesunkene 
Kaufkraft des Geldes berücksichtigt, sogar billiger als in der 
Vorkriegszeit. Der Wassertarif ist selbst dann noch niedriger als 
in der Vorkriegszeit, wenn man die Reichsmark — Vorkriegs
mark setzt. Der Verbrauch an elektrischem Strom ist in den 
Jahren 1919 bis 1928 von 139 Kilowattstunden auf 297 Kilowatt
stunden je Kopf der Einwohnerschaft gestiegen. 1920 waren noch
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nicht 10 v. H. der Berliner Wohnungen mit Elektrizität versorgt, 
heute sind es bereits über 50 v. H. Der Gasverbrauch ist in den 
letzten vier Jahren um rund 40 v. H. gestiegen.

Der gewaltigen Entwicklung der Berliner Wirtschaft ent
spricht die ständige Zunahme des Verkehrs. Mehr als 35 000 
Fahrkarten werden täglich auf den Berliner Bahnhöfen im Fern
verkehr verkauft. Ueber 35 Millionen Kilogramm Fracht wird 
Tag für Tag in die Berliner Güterbahnhöfe eingebracht. Nicht 
weniger lebhaft ist der Wasserverkehr und der Luftverkehr. Berlin 
hat den größten Binnenhafen Oft- und Mitteldeutschlands und 
den modernsten Flughafen der Welt. Zwei Fünftel der Güter
einfuhr nach der Reichshauptstadt und ein reichliches Viertel der 
Güterausfuhr aus der Reichshauptstadt erfolgt auf dem Wasser
wege. 41 000 Fluggäste sind im letzten Jahre von dem Berliner 
Flughafen aus befördert worden. Auf den Jnnenverkehrsmitteln: 
Straßenbahn Omnibus, Hoch- und Untergrundbahn, Stadt-, Ring- 
und Vorortbahn, sind 1928 1,8 Milliarden Personen befördert 
worden. Diese Zahl ist größer als die Zahl der Menschen auf 
der ganzen Erde. Berlin hat Straßenbahn, Omnibus und Hoch- 
und Untergrundbahn in einer einzigen städtischen Ver
kehrsgesellschaft zusammengefaßt. Es ist nach der Reichs- 
bahngesellfchaft der größte Verkehrsunternehmer Deutschlands. 
Der Automobilverkehr in Berlin wächst von Tag zu Tag. Die 
Verkehrsbelastung der Hauptstraßen steigt jährlich um fast 40 
vom Hundert. Die gewaltige Zunahme des Verkehrs stellt die 
Stadtverwaltung vor größte Probleme. Es ist auf die Dauer 
unmöglich, den Verkehr mit den bisherigen Mitteln zu bewälti
gen. Neue Mittel müssen gefunden werden.

Die Reichshauptstadt ist die Zentral« der deutschen 
Arbeitnehmerschaft. Mehr als der sechste Teil aller 
öffentlichen und nicht gewerbsmäßigen Arbeitsvermittlungen ist 
in Berlin getätigt worden. Die Reichshauptstadt hat nicht nur die 
meisten, sondern auch besonders gute Arbeitskräfte. Die enge 
Berührung mit dem Weltstadtleben macht den Berliner gewandt 
und schlagfertig. Berlin als größtes Arbeitnehmerreservoir der 
deutschen Wirtschaft mutz dem Schulwesen besondere Auf
merksamkeit widmen. Es hat das Volks- Mittel- und höhere 
Schulwesen und vor allem das Berufs- und Fachschulwesen Plan, 
mätzig ausgcbaut.

Das republikanische Berlin.

Es ist in einem kurzen Rahmen nicht möglich, alle Auf
gaben der Berliner Stadtverwaltung darzustellen. Es sollten 
nur einige wichtige Aufgaben hervorgehoben werden. Berlin als 
Haupt- und Weltstadt hat besondere Aufgaben. Es muß als 
Hauptstadt der deutschen Republik eine kräftige Stütze der 
republikanischen Organisation sein. Es mutz als 
Weltstadt mit der Wirtschaft und der Kultur des ganzen Deutschen 
Reiches und der ganzen Welt enge Fühlung halten. Die Ver
waltung der Stadt Berlin muß weltstädtisch sein, sie mutz ihren 
Blick auf das Große und Ganze, auf Reich und Welt gerichtet 
halten. —
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Befreiung vom französischen Joch und die Vereinigung mit ihren 
irischen Brüdern. Der Artikel ist in bretonischen Blättern ver
breitet worden. Nun schallt die ganze Bretagne von dem Gelächter 
wider, den er erzeugt hat. Ich kann die Ehre meiner gekränkten 
Nation nur mit dem Hinweis retten, daß auch Franzosen gelegent
lich den Unsinn begehen, unsern braven Bayern, Schwaben und 
Rheinländern das Deutschtum abzusprechen. Aber: Mutz denn 
jede politische Dummheit von Deutschen begangen werden?

___________ (Schluh folgt.)

Mission des Friedens.
Eine Mission, die vielen seltsam erscheint, hat mich während 

der herrlichen Pfingsten dieses Jahres nach Frankreich geführt. 
Die Teilnehmer, die Beschädigten und die Hinterbliebenen des 
grohen Krieges in allen Ländern haben sich seit Jahren zu einer 
internationalen Arbeitsgemeinschaft, der sogenannten Genfer 
Internationale (Ciamac), zusammengeschlossen. Sie hat zwei ein
fache Ziele. Sie will allen, die dem Kriege Glück und Gesundheit 
geopfert haben, einen bescheidenen Wiederaufbau ihres Lebens 
sichern. Neben diesem sozialen, ein grosses politisches Ziel. Die 
ganze moralische Kraft, die den Kriegsopferorganisationen in dieser 
Hinsicht innewohnt, soll international dafür eingesetzt werden, datz 
die kommende Generation von dem Schicksal verschont bleibt, an 
dem die gegenwärtige so schwer zu tragen hat. Die Internationale 
der Kriegsopferverbände vollzieht diese Arbeit im engsten Zusam
menwirken mit dem Völkerbund, dem Internationalen Arbeits
amt und den Friedensorganisationen der einzelnen Länder. Wir 
dürfen uns nicht wundern, dass diese Mission von den Leuten 
hüben und drüben nicht begriffen wird, die sich die Veteranen bisher, 
immer nur als Paradepuppen ihres Nationalismus vorstellen 
konnten. Ich hatte im Auftrag des deutschen Reichsbundes, dem ich 
ehrenamtlich diene, den Franzosen auf Einladung einen Besuch 
zu erwidern, den sie uns schon vor 2 Jahren gemacht hatten.

Von Straßburg nach Brest.
Wenn man Frankreich bisher nur an seiner östlichen Peri

pherie berührt hat, dann reist man als Deutscher nicht ohne innere 
Spannung von Strahburg nach Brest. Es ist ein Pfingstsamstag. 
Mir blieben 8 Stunden zu einem Gang durch die Stadt. O Straß
burg, o Strassburg! Seit ich die Schöne zum letzten Male sah, hat 
sie sich ein französisches Kleidchen direkt aus der Galerie La Fayette 
in Paris zugelegt. In dem Wagenabteil aber, in das ich mich von 
dem Gewimmel der Reiselustigen gedrängt sah, wird bis zur alt
französischen Grenze und darüber hinaus so geschwäbelt und 
alemannelt, datz ich glaubte, statt von Straßburg nach Brest, von 
Biberach nach Friedrichshafen zu reisen. Die Stadt am schwäbischen 
Meere und der „Graf Zeppelin" waren gerade im Munde aller 
Franzosen. Manche Kommentare der deutschen Presse wurden 
von ihnen nicht verstanden. Eine bedeutende Persönlichkeit des 
öffentlichen Lebens in Paris sagte mir: „Macht doch von einem 
Akt menschlicher Selbstverständlichkeit nicht zu viel Aufhebens, 
sonst entsteht hier leicht der Eindruck, als habe man in Deutschland 
von dem kulturellen und geistigen Niveau des französischen Volkes 
eine ganz falsche Vorstellung". Immerhin, der Eindruck, den die 
Behandlung der Zeppelinlandung hüben und drüben gemacht hat, 
war gewaltig und auf Schritt und Tritt zu spüren. Es war, als 
ob der Himmel, indem er den Zeppelin auf die französische Erde 
zwang, etwas vom heiligen Pfingstgeist des Friedens über die 
beiden Völker gesenkt hätte. Gehet hin in alle Welt und predigt 
allen Völkern: Nie wieder Krieg:

Mit dieser Parole im Herzen trägt mich der Train rapicle 
1000 Kilometer weiter nach Brest am Atlantischen Ozean, dem 
Kongrehort unsrer französischen Gastgeber. Die Stadt scheint 
meinen Friedensgefühlen zu widersprechen, „place cke xuerre äe 
Ire classe" (Kriegsplatz l. Kl.) lautet der erste Satz der Erläu
terungen zu dem Bilderbuch der Stadt, das mir freundschaftlich 
in die Hand gedrückt wird. Auf der Brücke, die die vom Kriegs
hafen getrennten Stadtteile verbindet, drohen die eisernen Unge
heuer unheilverkündend herauf Aber selbst hier, wo nach der Be
hauptung der Franzosen immer regnet, scheint heute die herrlichste 
Sonne der Welt. Mein Begleiter sieht mich an. Wir verstehen uns. 
Wir haben noch eine große und mühevolle Arbeit vor uns. Wir 
fahren hinaus zum Pointe Saint-Mathieu, einem rauhen, trotzigen 
Küstenvorsprung, der sich in etwa 100 Meter Höhe über dem 
Spiegel des Atlantischen Ozeans erhebt. Der Anblick des gewal
tigen Meeres versetzt unsre Seelen immer von neuem in tiefste 
Bewegung. „Sehen Sie", sagt mein Begleiter, „nach Nordwesten, 
zwischen die Chaussee des Pierres Noires (Strasse des schwarzen 
Peter) und die Inselgruppe Ouessant, Moltzne und Quemenes. 
Da ist der

Gesen eine Rheinlandtzontvolle r
Reichsautzenminister Dr. Stresemann hat im Reichstag 

kürzlich erklärt, datz bei den bevorstehenden Verhandlungen über 
die Rheinlandräumung die Einsetzung einer dauernden Versöh- 
nungskommission im Rheinland für das Deutsche Reich ausserhalb 
jeder Diskussion stünde. Die Redner aller Parteien haben diesen 
Standpunkt des Aussenministers geteilt.

Was sollte denn auch eine neue und dauernde Rheinland
kontrolle? Die französische Sicherheit ist, abgesehen von der prak
tischen Unmöglichkeit einer Bedrohung durch das entwaffnete 
Deutschland auch heute noch durch das raffinierte Kon
tra l l s y st e m des Versailler Vertrages geschützt. Artikel 213 
bestimmt, daß Deutschland verpflichtet ist, jede Untersuchung zu 
dulden, die der Rat des Völkerbundes mit Mehrheitsbeschluss für 
notwendig erachtet. Diese Kontrolle erstreckt sich auf das gesamte 
Reichsgebiet, insbesondere auch auf die entmilitarisierte Zone. 
Außerdem ist in Locarno vertraglich durch die Vergleichskammis- 
sion die Möglichkeit geschaffen worden, alle strittigen Fragen i" 
einem genau geregelten Verfahren einer friedlichen Lösung zu- 
zuführen. Wozu bedarf es also nach der Räumung noch einet 
weitern Kontrolle mit dem schönen Namen Fest- 
stellungs- und Versöhnungskommission?

Auch die geplante Zusammensetzung der Kommission mühte 
Bedenken erregen. Denn in ihr sollen keine Neutralen vertreten 
sein, sondern die beteiligten Mächte werden mehr oder minder zu 
Richtern in eigner Sache. Gewiss, auch ein Deutscher soll 
in der Kommission Sitz und Stimme haben, aber eS ist klar, daß 
er mit seinem Votum stets in der Minderheit bleiben würde. 
Frankreich sucht durch diese Kommission einen Ersatz für jene 
„ständigen Elemente" in der entmilitarisierten Zone, die nach 
dem Eintritt Deutschlands in den Völkerbund (am 11. Dezember 
1926) aus dem Kontraktsystem des Völkerbundes entfernt wurden. 
Es möchte sich mit der Einsetzung der Kommission auch für di« 
Zeit nach der Rheinlandräumung den Weg zur Interven
tion offen lassen. Das Rheinland besitzt ein besonders ausge
dehntes Verkehrsnetz und eine wertvolle Industrie mit qualita
tiven Spitzenleistungen. Unter dem Vorwande militärischer Bean
standungen könnte eine solche Kommission den industriellen Fort
schritt und die Entwicklung von Handel und Verkehr im deutschen 
Westen erheblich beeinträchtigen.

Auch die politischen Parteien des Rheinlandes haben deshalb 
in einer gemeinsamen Entschliessung die Errichtung einer neuen 
dauernden Kontrollkommission zurückgewiesen, in der sie sagen: 
Die rheinische Bevölkerung lehnt eine solche 
Kontrollkommission einmütig und einschrän- 
kungSloS ab. Hierin ist sie sich einig mit dem 
gesamten deutschen Volke! —

miere sie für uns Deutsche. „Aber der Wahnsinn, der uns ein
reden will, man könne sein Vaterland nur wahrhaft lieben, wenn 
man das Vaterland der andern hasst, ist eine niederträchtige Lüge, 
die zu Boden geschlagen werden mutz!"

Bei diesem Satze erhebt sich der ganze Kongress zu einer 
stürmischen Beifallskundgebung, die sich erneuert und verstärkt bei 
dem weitern Satz: „Wir wollen die Vaterländer und die Liebe zu 
ihnen nicht abschaffen, sondern sie wie Edelsteine in die zentrale 
Sonne der Menschheit rücken, damit sie ihren Glanz und ihren 
Reichtum an Farbe und Gestaltung erst voll entfalten können".

Ich wage mich weiter vor bis an die Grenze der viel be
haupteten französischen Empfindlichkeit und sage:

„O, wie vergänglich ist der Ruhm, an dem das Blut und die 
Tränen unsrer Brüder, Schwestern, Kinder und Eltern klebt. 
Welche Nation hätte das noch nicht erfahren: In seinen letzten 
Tagen auf St. Helena hat der größte Krieger des verflossenen 
Jahrhunderts, Napoleon, die Worte gesprochen: Mein Ruhm sind 
nicht 40 gewonnene Schlachten. Waterloo wird das Andenken an 
so viele Siege auslöschen, aber eins Wird nicht ausgelöscht werden, 
eins wird ewig bleiben, das ist mein Locke civil.' Kriegsruhm ist 
vergänglich, die Werke des Friedens aber tragen einen ewigen 
Segen in sich."

Eine ti^fe Bewegung geht durch den Saal. Ich empfinde, 
datz es hier wie überall ist. Die Herzen der Völker sind für den 
Frieden empfänglich.

Die Worte: „Nie wieder Krieg" wirken wie ein neues 
Evangelium.

In der Bretagne.
Wir befinden uns in der Bretagne. Die Bretonen sind 

ein harter, wetterfester, sympathischer Menschenschlag. Ihre Dick
köpfigkeit ist ebenso sprichwörtlich, wie ihre Gradheit. Sie er
innern mich in dieser Beziehung an meine Landsleute, die 
Schwaben. Wenn man in Frankreich einen Starrkopf scharf charak
terisieren will, dann sagt man: „Das ist ein Bretone!" Die Land
bevölkerung hat sich eine reizende, überaus malerische Volkstracht 
erhalten. Keinem aufmerksamen Beobachter kann es entgehen, datz 
sich die Bretonen im Körperbau, in der Haltung und im Dialekt 
von dem gewohnten Typ des Franzosen unterscheiden. In den 
Dörfern haben sie noch ihre eigne Sprache, die auch die Sprache der 
Kanzel ist. Sie sind keltischen Ursprungs. Da die deutschen 
Stämme in Südwestdeutschland und am Rhein starke Bestände 
keltischen Volkstums in sich ausgenommen haben, so ergibt sich von 
selbst eine gewisse Ähnlichkeit der Bretonen mit diesen Stämmen. 
Französische Freunde, mit denen ich mich darüber unterhalte, 
sagten mir, dass der Bretone die Zustimmung nicht mit dem bre
tonischen „Oui", sondern mit dem deutschen „Ja" zum Ausdruck 
bringe. Aber bei dem Versuch, eine „bretonische Frage" zu kon- 
struieren, sagt der Bretone weder Oui noch Ja, sondern bricht in 
schallendes Gelächter aus. Diesen phänomenalen Unsinn hat der 
„Jungdeutsche" in seiner Nr. 84 vom 11. April 1929 versucht und 
in sehr gelehrten historischen Betrachtungen die Einheitlichkeit der 
französischen Nation in Sprache und Kultur bestritten. Den Bre
tonen hat er unterstellt, datz sie nichts sehnlicher wünschten, als die

Kirchhof des Ozeans,
da ruhen rund 500 Schiffe auf dem Boden des Meeres, die durch 
die vielen Stürme des Atlantik, die sich hier brechen, zum Unter
gang gebracht wurden. Hier hat auch der amerikanische Flieger 
Byrd seinen Europaflug vollendet. Der phantastische Sinn der 
Bretonen hat diese Ufer des Meeres, die „Küste der Legenden" 
getauft.

„Aber das ist keine Legende!" Mit diesen Worten wandte 
mein französischer Freund, den Blick auf ein düster imposantes 
Monument, das sich in einer Höhe von etwa 30 Meter auf der 
höchsten Erhebung des Küstenvorsprungs befand. Seine Spitze 
zeigt eine Frauengestalt mit wehmütigem, tieftraurigem und doch 
gefasstem Gesichtsausdruck. Im Herzen einen Nagel, starren ihre 
Augen suchend aber hoffnungslos hinaus auf das unendliche 
Meer. Eine arme Fischersfrau von einer der benachbarten Inseln 
hat Modell zu dem Monument gestanden. Sie hat alle ihre Söhne 
— sieben an der Zahl — im Kriege verloren. Unter ihrem Bild 
stehen die einfachen Worte:

„iVlonument sux iVlsrins IVlorts en 1914—18."
Unter diesen Worten erblickten wir das Relief des jüngsten ihrer 
Söhne. Es ist eine scharfe, salzige und jodhaltige Luft an dieser 
Küste. Ich mutz mir das Wasser aus den Augen wischen.

Wir wandern auf dem rauhen Eiland umher. Mein Be
gleiter zeigt mir ältere Spuren kriegerischer Verwüstungen, da
runter eine wunderbare Kirchenruine romanischen Stiles aus dem 
6. Jahrhundert. „Das alles haben die Engländer angerichtet, die 
jahrhundertelang hier hausten! Und doch sind sie unsre Freunde 
geworden! Warum soll das nicht auch zwischen Deutschen und 
Franzosen möglich sein?" Der das sagte, ist mein Begleiter, ein 
junger, katholischer Priester, eine frische, sympathische Persönlich
keit, die ganz im Dienste für die französischen Kriegsopfer auf
geht. Mr. Secret spricht vorzüglich deutsch. Er überseht die 
Texte Schubertscher Lieder und singt mit höchstem Vergnügen 
Beethoven- und Schubert-Melodien vor sich hin. Der gleichzeitige 
Blick in zwei so hohe Kulturen, wie die deutsche und französische, 
erscheint ihm, wie er mir stolz versichert, unter allen irdischen 
Freuden als die schönste.

Wir fahren nach Brest zurück, wo ich einen Strauss frischer 
Blumen am Marinedenkmal niederlege und vor den versammelten 
Freunden dem Wunsch Ausdruck gebe, datz aus den Gräbern der 
Toten, des Weltkrieges, die ihr Leben der ganzen Menschheit ge
opfert haben, ein ewiger Friede für alle Völker erblühen möge.

Beim Bund der 450 000.
Es ist die Union Föderale, die in Brest ihren Kongress ab

hält. Sie ist, wie sie selbst sagt: „Hine krsternite aZisssnte cke 
450 000 cotissnts", d. h. eine brüderliche Gemeinschaft von 450 000 
aktiven zahlenden Mitgliedern, die sich aus Verwundeten, Kranken, 
Eltern, Witwen, Waisen des grohen Krieges zusammensetzen. Es 
ist die stärkste französische Organsation, der Idee des Friedens, des 
Völkerbundes und der internationalen Zusammenarbeit unbedingt 
ergeben. Ihr geistiger Führer auf diesem Gebiete ist Rens 
Cassin, Professor in der Sorbonne, Delegierter Frankreichs 
beim Völkerbund. In dem Bewusstsein, dass die hinter inir stehende 
Organisation in Deutschland von dem gleichen Willen zum Frieden 
beseelt ist, empfängt mich der Kongress mit einem Beifallssturm, 
in dem sich Hochrufe auf die deutsche Republik mischen. Die Ver
sammlung machte einen glänzenden Eindruck. Ich spreche von der 
Lieb« zum Saterland. Ich spreche sie den Franzosen zu und rekla»

(Fortsetzung.! Heimweh.
Jetzt fing ich erst recht an, Trübsal zu blasen, und 

keinem Menschen konnt' ich so recht von Herzensgrund meine Not 
klagen. Des Tags ging ich umher wie der Schatten an der Wand. 
Des Nachts legte ich mich ins Fenster, guckte weinend in den 
Mond hinauf und erzählte dem mein bitteres Elend: „Du, der 
jetzt auch überm Toggenburg schwebt, sag' es meinen Leuten da
heim, wie armselig es um mich stehe, meinen Eltern, meinen Ge- 
schwistern, meinem Aennchen sag's, wie ich schmachte, wie treu ich 
ihr bin, datz sie alle Gott für mich bitten. Aber du schweigst so 
stille, wandelst so harmlos deinen Weg fort? Ach, könnt' ich ein 
Vöglein sein und dir nach, in meine Heimat fliegen! Ich armer, 
unbesonnener Mensch! Gott erbarm sich mein! Ich wollte mein 
Glück bauen und baute mein Elend. Was nützt mir dieser herr
liche Ort, worin ich verschmachten mutz! Ja, wenn ich die Meinigen 
hier hätte und so ein schön Häuschen, mir dort grad' gegenüber
steht, und nicht Soldat sein mühte, dann wär's hier gut wohnen; 
dann wollt' ich arbeiten, handeln, wirtschaften und ewig mem 
Vaterland meiden! Doch nein! Denn auch so müht' rch den 
Jammer so vieler Elenden täglich vor Augen sehen! 
Nein! geliebtes, liebes Toggenburg! Du wirst mir immer vor
züglich wert bleiben! Aber, ach! Vielleicht seh ich dich in meinem 
Leben nicht wieder, verliere sogar den Trost, von Zeit zu Zeit an 
die Lieben zu schreiben, die in dir wohnen! Jedermann erzählt 
mir ja von der Unmöglichkeit, wenn's einmal ins Feld gehe, auch 
nur eine Zeile fortzubringen, worin ich mein Herz ausschütten 
könnte. Doch, wer weih? Noch lebt mein guter Vater im Himmel; 
dem ist 's bekannt, wie ich nicht aus Vorsatz oder Liederlichkeit, 
dies Sklavenleben gewählt, sondern böse Menschen mich betrogen 
haben. Ha! wenn alles fehlen sollte. Doch, nein! desertieren will 
ich nicht. Lieber sterben als Spiessrutenlaufen. Und 
dann kann sich's ja auch ändern. Sechs Jahre sind noch auszu
halten. Freilich eine lange, lange Zeit; wenn's zumal währ sein 
sollte, dass auch dann kein Abschied zu hoffen wäre! Doch, was? 
Kein Abschied? Hab' ich doch eine, und zwar mir aufgedrungene 
Kapitulation! — Ha! Dann müssten sie mich eher töten! Der 
König müsste mich hören! Ich wollte seiner Kutsche nachrennen, 
mich anhängen, bis er mir sein Ohr verleiht. Da wollt' ich ihm 
alles sagen, was der Brief ausweist. Und der gerechte Friedrich 
wird nicht gegen mich allein ungerecht sein." — Das waren so da
mals meine Selbstgespräche.

In diesen Umständen flogen Schärer und ich zusammen, wo 
wir konnten, klagten, überlegten, beschlossen, verwarfen. Schärer 
zeigte mehr Standhaftigkeit als ich, hatte aber auch mehr Sold. 
Ich gab jetzt, wie so viele andre, den letzten Dreier nm Genever, 
meinen Kummer zu vertreiben. Ein Mecklenburger, der 
nahe bei mir im Quartier und mit mir in gleichen Umständen 
war, machte es ebenso. Aber wenn er seinen Brand im Kopfe 
hatte, setzte er sich in der Abenddämmerung vors Haus, fluchte 
und haselierte da mutterseels allein, schimpfte auf seine 
Offiziere und sogar auf den König, wünschte Berlin und allen 
Brandenburgern tausend Millionen Schwernot auf den Hals und 
fand, wie der arme Teufel, sooft er wieder nüchtern ward, be
hauptete, in diesem unvernünftigen Rasen seinen einzigen Trost 
im Unglück. Wolfram und Meewis warnten ihn oft; denn sonst 
war er noch vor kurzem ein recht guter, umgänglicher Bursche. 
„Kerl!" sagten sie zu ihm, „gewiss wirst du noch insTollhaus 
wandern!" Dieses war nicht weit von uns. Oft sah ich dort 
einen Soldat vor dem Gegitter auf einem Bänkchen sitzen und 
fragte einst Meewis, wer er wäre. Ich batte ihn nie bei der Kom
panie gesehen. „Just so einer wie der Mecklenburger", antwortete 
Meewis; „darum hat man ihn hier versorgt, wo er anfangs 
brüllte wie ein ungarischer Stier. Aber seit etlichen Wochen soll 
er so geschlacht**)  wie ein Lamm sein."

*) Sich etwa» sauer werde« lasse«.

Der Irre als Warner.
Diese Beschreibung machte mich lüstern, den Menschen näher 

kennen zu lernen. Er war ein Anspach er. Anfangs ging 
ich nur wie verstohlen bei ihm hin und wieder, sah mit wehmüti- 
gem Vergnügen, wie er, seinen Blick bald zum Himmel gerichtet, 
bald auf den Boden geheftet, melancholisch dasass, bisweilen aber,
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ganz für sich, sanft lächelte und übrigens meiner nicht zu achten 
schien. Schon aus seiner Physiognomie war mir ein solcher Erden
sohn in. seiner Lage heilig. Endlich wagt' ich es, mich zu ihm zu 
setzen. Er sah mich starr und ernst an und schwatzte zuerst lange 
meist unverständliches Zeug, das ich doch gerne hörte, weil mit
unter höchst Vernünftiges zum Vorschein kam. Was ihm am 
meisten Mühe zu machen schien, war, soviel ich merken mochte, 
dass er von gutem Haus und nur durch Verdruss in diese Umstände 
gekommen sein mutzte, jetzt aber vor Nachreu und Heimweh 
erbärmlich litt. Nun entdeckt' ich ihm durch Umwege auch meine 
Gemütsstimmung, hauptsächlich in der Absicht zu horchen, was er 
allenfalls zu meiner Entweichung sagen würde; denn der Mann 
schien mir ordentlich einen Geist der Weissagung zu haben- 
„Brüderchen!" sprach er, aus Veranlassung eines solchen Dis
kurses, einst zu mir, „Brüderchen, halt du still! Deine Schuld 
ist's sicher, dass du leidest, und was du leidest, mehr oder minder 
verdiente Züchtigung. Durch Zappeln machst du's nur ärger. ES 
wird schon noch anders und immer anders kommen. Der Kömff 
allein ist König; seine Generals, Obersten, Majoren sind selber 
seine Bedienten und wir, ach! wir, so hingeworfene, verkaufte 
Hunde, zum Abschmieren im Frieden, zum Totstechen und Tot
schiehen im Kriege bestimmt. Aber all eins, Brüderchen! Viel
leicht kommst du nahe an eine Türe; geht sie dir auf, so tu', waS 
du willst. Aber halt still, Brüderchen! nur nichts erfrettet*)  oder 
erzwungen, sonst ist's mit einmal aus!" Dergleichen und noch 
viel andres, sagte er öfter zu mir. Aller Welt Priester und 
Leviten hätten mir nicht so gut predigen und mich zugleich so gut 
trösten können wie er.

Großes Manöver.
Indessen murmelte es immer stärker vom Krieg. In 

Berlin kamen von Zeit zu Zeit neue Regimenter an; wir Rekru
ten wurden auch unter eins gesteckt. Da gings alle Tag' vor die 
Tore zum Manövrieren, links und rechts Avancieren, 
Attackieren, Retirieren, Pelotons- und divisionsweise 
Chargieren und was der Gott Mars sonst alles lehrte. Endlich 
gedieh es zur G e n e r a l r e v u e; da gings zu und her, dass dies 
ganze Büchelchen nicht klecken würde, das Ding zu beschreiben; 
und wenn ich's wollte, so könnt ich's nicht. Erstlich wegen der 
schweren Menge aller Arten Kriegsgerümpel, die ich hier 
grossenteils zum erstenmal sah. Zweitens hatte ich immer Kopf 
und Ohren so voll von dem entsetzlichen Lärm der knallenden 
Büchsen, der Trommeln und Feldmusik, des Rufens 
der Kommandeure und dergleichen, dass ich oft hätte bersten 
mögen. Drittens war mir das Exerziz seit einiger Zeit so wider
lich geworden, datz ich nur nicht mehr bemerken mochte, was alle 
die Korps zu Fuss und zu Pferde für Millionszeug machten. 
Freilich kam mich hernach manchmal die Reue an, datz ich die 
Dinge nicht besser in Obacht genommen; denn allen meinen 
Freunden und allen Leuten hierzulande wünschte ich, datz sie 
solches nur einen Tag sehen möchten, es würde ihnen zu hundert 
und aber hundert vernünftigen Betrachtungen Anlass geben. Also 
nur dies wenige. Da waren unübersehbare Felder mit KriegS- 
leuten bedeckt; viele tausend Zuschauer an allen Ecken und Enden. 
Hier stehen zwei grotze Armeen in künstlicher Schlachtordnung; 
schon brüllt von den Flanken das grobe Geschütz aufeinander los. 
Sie avancieren, kommen zum Feuer und machen ein so entsetz
liches Donnern, datz man seinen nächsten Nachbar nicht hören 
und vor Rauch nicht mehr sehen kann. Dort versuchten etliche 
Bataillone ein Heckenfeuer; hier fallen's einander in die Flanke, 
da blockieren sie Batterien, dort formieren sie ein doppeltes Kreuz- 
Hier marschieren sie über eine Schiffbrücke, dort hauen Kürassiere 
und Dragoner ein und sprengen etliche Schwadronen Husaren von 
allen Farben aufeinander los, dass Staubwolken über Roh und 
Mann emporwallen. Hier überrumpeln sie ein Lager; die Avant
garde, unter der ich zu manövrieren die Ehre hatte, bricht Zelte 
ab und flieht. Doch noch einmal: Ich müsste ein Narr sein, wenn 
ich glaubte, hier eine preußische Generalrevue beschrieben zu 
haben. Ich hoffe also, man nimmt mit diesem wenigen vorlieb 
oder vielmehr verzeiht es mir, um der Freude willen, mein Ge
wäsch nicht länger anzuhören. (Schluss fslgt^

Gine Lriedensreise durch Frankreich
Von Erich Rohmann, Mitglied des Reichstags.


