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Das Gesicht Veviins / L
Man soll bitte nicht glauben, daß der Berliner, wie es den 

Anschein hat und wie man es bisweilen erzählen hört, in seine 
Stadt dermaßen vergafft sei, datz für ihn nichts Schöneres, 
nichts Besseres und nichts Grohartigeres auf der Welt existiere, 
nls eben: Berlin.

Es kann, ganz im Gegenteil, sehr oft sein, datz er, der 
Berliner, von Fremden, die nach Berlin kommen, erst darauf 
aufmerksam gemacht werden muh, wie schön und wirklich 
krotzartig diese Stadt in den letzten Jahren geworden ist. 
Zwar sind die Matze der Plätze und der Straßen und der Durch
blicke und der Aussichten nicht größer und nicht gewaltiger ge- 
tvorden, aber innerhalb des historischen Bildes und innerhalb der 
Neugestaltung ist etwas Wesentliches, etwas durchaus 
Lebendiges und Schwungvolles entstanden.

Der Verkehr ist immer noch nicht in so tollen Maßen ent
wickelt wie in Paris oder in London; es begann zwar in letzter 
Leit beängstigend zu toben mit AutoS und Fahrzeugen und Fuß
gängern, und in den heftigsten Stunden des Nachmittags kann 
einem Hören und Sehen vergehen, aber das Tohuwabohu von 
Neuhork ist noch nicht erreicht.

Und der Verkehr ist das erste, was der Fremde bemerkt, wenn 
er aus dem Bahnhof kommt, er wird aber mit der Zeit noch etwas 
Andres bemerken, etwas, was ihn in den ersten Stunden betäubt 
and ermüdet, was ihn dann aber nach und nach, wenn er nicht 
gerade kranke und empfindliche Nerven hat, einfach beglückt.

Er wird nämlich bemerken, welch eine ungeheuer lebendige, 
beschwingte, temperamentvolle, farbige und elegante und nicht zu
letzt ungeheuer fleißige und unermüdliche Landschaft diese Stadt 
barstellt. Diese mächtige Stadt hat nach dem Krieg, aus der 
Vogelschau gesehen, ein glückliches Schicksal gehabt. Ob
wohl sie die Reichshauptstadt eines Landes ist, das einen Krieg 
°uf furchtbare Weise verloren hat, das während vier Jahren 
Unter der Last ungezählter Entbehrungen litt, obwohl man sich 
ulso vorstellen könnte, daß nicht dieses Berlin, sondern die Haupt
städte der Siegermächte, also Paris und London, die große Mode 
werden mutzten, so ist es doch anders gekommen.

Berlin ist die große Mode und die große Besuchs st adt 
geworden.

Es kommen dieFremden aus aller Welt, die großen 
Kongreße verlegen ihre Tagungen gerne nach Berlin, die Familien 
uus England und Amerika reisen mehr als je nach Berlin und 
Deutschland — was ist da vorgegangen?

Zunächst ist eine Arbeit vorgegangen, eine Arbeit ohne
gleichen.

Siehe, wie schön ist die Stadl geworden!
Die neuen großen Wohnblöcke in den Außenvierteln, 

bis neuen, herrlichen Gebäude der vielen Fabriken, der 
Elektrizitätswerke, der Wasserwerke, die neuen 
amtlichen Gebäude, die neuen Kolonien draußen an der 
Peripherie, das alles sind keine Eilgeburten und keine Spott- 
geburten mehr, sondern es sind höchst geschmackvolle und tempe- 
samentvolle Aeußerungen eines neuen Formwillens, und 
'u ihnen ist gut wohnen und in ihnen ist gut arbeiten.

Mit ihnen steigen die Ziffern der Wirtschaft, die Ziffern der 
Erzeugung und die Statistiken eines eisernen Fleißes.

Die Ziffern, die angeben, wie viele Menschen täglich in 
°en Hoch- und Untergrundbahnen befördert werden, wieviel auf 

Omnibussen und in den Straßenbahnen, wie viele in den 
Stadtbahnen, diese Ziffern gehen himmelhoch. Der Anblick jener 
^rmee von Arbeitern, die in den frühen Morgenstunden Tag um 

durch Jahr und Jahr aus den Millionen Haustüren quellen, 
wch verteilen nach allen Seiten und abends auf denselben Wegen 
wiederkehren, das ist ein Anblick der Zuversicht und des 
Vertrauens.

Es ist eine Stadt, die donnert vor Arbeit, und es ist kein 
mlsches Wort, wenn jemand, der von einem Besuch der Haupt- 
wcrdt wiederkehrt in die stillere Provinz, wenn der den Eindruck 
hat. datz nirgends im Reich in so unerhörter Weise 
gearbeitet würde als in Berlin.

Es liegt etwas in der Luft, was zum Arbeiten einfach 
gwingt, es ist etwas über der Stadt, was niemanden faulenzen 
läßt, und höchstens jenen berührt es nicht, der das Wesen und den 
Kern seines Daseins zuletzt in der Arbeit sieht. Ununterbrochen 
mgt die Stadt: arbeite!

Wer durch die Leipziger Straße wandert, in der nicht 
wn Quadratzentimeter ist an den Häuserwänden, der nicht von 
Schaufenstern eingenommen würde, atmet einen Hauch dieser 
Arbeit. In diesem engen, schon etwas altertümlichen Stein- 
lchlauch, in dem die Menschen und die Fahrzeuge und der Lärm 
wch drängen, atmet die Stadt etwas von ihrem Tempo aus.

Der Kern der City.
Und die Namen der großen Geschäfte aus der City kehren 

draußen wieder im Westen, am Kurfürstendamm, dieser 
schönen Baumstraße mit dem Promenadenleben am Nachmittag 
und mit seinem gewaltigen Bummel am Abend.

Wie schön ist die Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis- 
kirche im engen Trubel der verkehrsreichen Abendstunden, von 
ringSher steht die Kirche rot umflammt von den vielen Licht
reklamen, von weitem schon sichtbar stehenden die leuchtenden 
Türme.

Fieberhaft ist die ganze Stadt dabei, sich zu vervollkommnen, 
dann und wann tauchen Köpfe von Arbeitern auf mitten aus 
dem Asphalt, dann und wann krachen merkwürdige Maschinen, 
die unter einem Gewitter von Lärm den Asphalt aufreißen, dann 
und wann rumoren Stichflammen, dann und wann glühen Teer
öfen, es dröhnt und rauscht unterirdisch, eS wird gebaut, «S 
wird erweitert, es wird gearbeitet.

Aber wie, sagen viele Besucher, ist Berlin nicht die Stadt 
des Vergnügens, die Stadt des großen und auherordent- 
lichen Amüsements, leuchten nicht an jedem Abend die Plakate und 
die Flammenschriften, wedeln nicht die Drehtüren zu den 
Tausenden von Cafös, den Kabaretts, den Varietes, den 
Restaurants, den Dielen und Bars?

Jawohl, sie leuchten.
Berlin ist auch eine Stadt des Vergnügens, aber vor allem 

und erstens und zweitens und drittens eine Stadt der harten und 
unerbittlichen Arbeit.

Ausgedehnt auf weite Entfernungen. Wer am 
Brandenburger Tore steht und nach Charlottenburg will, wie lange 
wird er dazu brauchen? Zehn Minuten. Und man versenkt

Mühlendammschleuse in Berlin.

sich in die alten Tage, wo eine solche Reise nach LH.. g
ein Tagesausflug war, wo gleich nach Charlottenburg die 
weiten Felder und Wiesen begannen und wo eine Fahrt nach 
Potsdam schon beinahe ein Abenteuer schien.

Alles hat die Zeit überdonnert, sie hat auch den Raum 
überbrückt, in sechs Bahnhöfen stehen die Schnellzüge bereit, 
Dutzende und Dutzende am Tage. Die Berliner Bahnhöfe sind 
nicht sehr schön und nicht sehr praktisch, aber sie liegen rund um 
das Zentrum der Stadt, altertümlich, dämmerig und eng, sobald 
man aber ihre Dämmerung verläßt, empfängt einen der farbige 
Trubel der Stadt. Draußen in Tempelhof liegt der schönste 
Flughafen Europas, ein weiter und wunderbarer Platz, 
dort stehen die herrlichen Flugzeuge der Lufthansa, und am andern 
Ende der Stadt, draußen in Staaken, steigen jeden Morgen 
junge Menschen in die Lehrflugzeuge, um ein Handwerk 
zu lernen, dem die Zukunft gehört. Wenn sie Herunterschauen aus 
ihrer Maschine, sehen sie die große Halle, in der Filme gedreht 
werden. Auch in Tempelhof liegen solche Hallen, und auch in 
Neubabelsberg; Berlin die Filmstadt, das Zentrum 
der deutschen Filmindustrie. Die Jupiterlampen glühen, das 
Quecksilberlicht liegt wie starker Mondenschein auf den geschminkten 
Gesichtern, niemals ist Ruhe in diesen riesigen Ateliers, wo in 
märchenhaften künstlichen Landschaften Filme gemacht werden.

Will man über die Psyche dieser Stadt des nähern und des 
weitern Nachdenken, so wird man nichts andres entdecken, nichts 
Besonderes entdecken, als die Psyche einer Weltstadt, einer 
internationalen Stadt, und es weht zwar eine inter
nationale Lust, aber eine etwas nüchternere Luft als in Paris 
oder in London.

Berlin ist trotz seiner weltgeschichtlichen Erinnerungen keine 
romantische Stadt. Berlin hat zwar romantische Winkel, aber 
keine romantische Seele. Dafür ist keine Zeit, dafür ist 
Viel zu wichtig, das Tempo durchzuhalten. Im Hintergrund 
stehen hier, wie nirgends anders im ganzen Reiche, die magern 
Jahre des langen Krieges, was muß da nicht alles eingeholt 
werden, was muß da nicht alles mit großer Entschlossenheit nach- 
geholt werden.

Dabei wird jedermann, der offene Augen hat, nicht umhin 
können, schließlich doch in der Psyche der Stadt etwas Besonderes 
und Eigentümliches zu entdecken, nämlich etwas, was man 
preußisch nennen könnte. Man braucht, indem man das 
äußert, nicht einmal sofort den Kopf einzuziehen und fürchten, 
man stünde sogleich unter einem Donnerwetter von Ver
dächtigungen.

SS ist das Preußische in Berlin, was sich nicht verleugnen 
läßt, und zwar das Preußische im guten Sinn, im harten Sinn, 
im einfachen Sinn.

Nicht das Stramme, aber das Entschlossene. 
Nicht das Pedantische, aber das Gewissenhafte 
Nicht das Enge, aber das Gründliche.
Nicht das Nörgelnde, aber das Kritische.
Nicht das Steife, aber das Straffe.
Melleicht ist es das, was man das Norddeutsch, auch 

nennen könnte.
Und welch eine Psyche wäre besser in dieser Zeit des Nach« 

holens und des Aufholens, als eben diese und keine andre?
So steht sie da, diese große und schöne Stadt, unruhig, 

lebendig, nervös, so wandert sie unufhörlich weiter 
hinaus und verschluckt die Vororte und verschluckt die 
Wälder und die Wiesen und die Seen.

Niemals war ihr Tempo derartig schnell und rücksichtslos wie 
in diesen Jahren nach dem verlorenen Kriege.

Sie muß nachholen.
Sie mutz aufholen.
Sie hat keine Zeit, sich in Betrachtungen zu verlieren.
Sie muß arbeiten.
Und wer nicht mit ihr arbeitet, an dem rächt sie sich.
Sie läßt ihn am Wege liegen.
Wer aber mit ihr geht, dem ist sie das weite und unerschöpf

liche Feld, ein unübersehbarer Acker mit unübersehbaren Ernten.
Und wer diese Stadt lieben gelernt hat, der ist ihr ver- 

fallen.
Der kommt nicht mehr los von ihr und der kehrt von jeder 

Flucht vergnügt und getrost wieder zu ihr zurück.
In einem Ohr einen neuen Schlager und im andern die 

Musik der Arbeit. — ___________

Ausflüge füö Bevttufabvev
Das Ullstein-Reisebüro hat im Einvernehmen mit dem Gau- 

Vorstand Berlin vier verschiedene Ausflüge ausgearbeitet, die am 
12. August 1929 stattfinden sollen:

-i) Dampferfahrt nach den östlichen Seen von Berlin, und 
zwar nach Schmöckwitz und dem Großen Müggel
see. Einschließlich Mittagessen (Suppe, Fleischgericht und 
Kompott) und Nachmittagskaffee mit Kuchen und Rückfahrt 
nach Berlin. Dauer zirka 12 Stunden. Preis 3.90 Mark.

k) Dampferfahrt ab Pichelsdorf (Stössensee) über die 
Havelseen nach Potsdam. In Potsdam Mittagessen 
(Suppe, Fleischgericht und Kompott) sowie SiachmittagSkaffee 
mit Kuchen und Rückfahrt nach Pichelsdorf. Dauer zirka 
12 Stunden. Preis 4.10 Mark.

c) Fahrt im Sonderzug von Berlin-Görlitzer Bahnhof nach 
dem Spreewald, zirka ststündige Kahnfahrt durch den 
Spreewald, Trachtenfest und Heimatspiele im Spreewald. 
Einschließlich Mittagessen (Suppe, Fleischgericht, Kompott) 
und Nachmittagskaffee mit Kuchen. Dauer zirka IS Stun
den. Preis 12 Mark.

ä) Zweitägiger Ausflug von Berlin mit der Bahn 
nach Stettin, von dort mit dem größten deutschen 
Rügendampfer über Swrnemünde, Heringsdorf 
nach Rügen. Abfahrt von Berlin 9 Uhr vorm., Ankunft 
auf Rügen zirka 4 Ahr nachmittags. Nachtquartier, Abend
essen und Morgenfrühstück sind in dem Preis einbegriffen. 
Von einer obligatorischen Verpflegung auf der Dampfer
fahrt ist abgesehen worden, damit sich keiner der Teilneh
mer beeinträchtigt fühlt, falls er aus unvorhergesehenen 
Umständen nicht in der Lage sein sollte, an den Mahlzeiten 
teilzunehmen. Das Ullstein-Reisebüro hat aber bereits Ver
handlungen mit dem Dampferökonomen ausgenommen, um für 
die Reichsbannermitglieder für Mittagessen auch während 
der Dampferfahrt günstige Bedingungen zu erhalten. 
Dauer zirka 36 Nunden. Preis 28 Mark. —

Bei Lag«. «er «acht.
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gung werden, wenn ihr seht, wie die Bürger und Arbeiter, die 
hüben und drüben die todbringenden Geschosse gegeneinander ge-

One SHedensretle durch Kransvetch
(Schluß.)

*
Frankreich war für mich von Jugend auf von einer reichen 

Romantik umwoben. Die Romantik des Krieges, die das Leben 
unsrer beiden Völker seit Jahrhunderten vergifteten, wa-r es nicht. 
An Frankreich fesselte mich der Reichtum an politischen, sozialen 
Ideen, der aus diesem Volke immer wieder von neuem wie aus 
einem tiefen, unerschöpflichen Born hervorbricht und in der Prokla
mation der Menschenrechte durch die große Französische Revolution 
von 1789 seinen klassischsten Ausdruck gefunden hat. Nie ist in 
der Welt die Idee der bürgerlichen Freiheit, der politischen Gleich
heit und der Brüderlichkeit stärker manifestiert worden, als durch 
die große politische Geschichte Frankreichs. Wer an der Demokratie 
irre werden sollte, dem kann nicht genug empfohlen werden, sich 
immer wieder in diese Geschichte zu versenken, damit er sowohl 
den Wert der Demokratie, als auch ihre Konsequenzen und ihre

Vom Bankett der Friedensmilligen fahre ich zur Massen
versammlung der Friedensbereiten im Festsaal der Sorbonne. 
Der Aktionsausschuß für den Völkerbund, zu dessen Gründern 
die Union Föderale gehört, hat sie einberufen. Als Redner sind 
Namen von internationalem Ruf aufgeboten. Da begegnen wir 
dem englischen Völkerbundsmann Lord Robert Cecil, der schon 
1920 an der Unvollkommenheit des gegenwärtigen Völkerbundes 
die schärfste Kritik übte. Seine Lordschaft ist eine imposante und 
doch schlichte Erscheinung mit den gütigen Augen und dem Ge
sichtsausdruck eines weltklugen Quäkers. Der französische Sena
tor Henry de Jouvenel verrät in Gestalt und Haltung kantige 
Logik, die in einem gewissen Gegensatz zu Paul-Boncours restlos 
geglätteter, ästhetisch wirkender Geistigkeit steht. Neben diesen 
Persönlichkeiten, die als Redner auftreten, komme ich mir begreif
licherweise sehr bescheiden vor. Was mir jedoch an Berühmtheit 
fehlt, hat die bewundrungsw-ürdige Aktivität der Pariser Presse 
durch Reklame ersetzt. Wenn ich mich im letzten Kellerloch von 
Paris verborgen gehalten hätte, so würden sie den deutschen De- 
pute dennoch aufgestöbert, photographiert und interviewt haben, 
so durfte ich mir schmeicheln, dag ein nicht geringer T?ü der 
Riesenversammlung, vor allem die zahlreichen Kriegsopfer auch 
um meinetwillen gekommen waren. Wir treten alle für die Rati
fikation des Weltschiedsvertrags ein. Wir sprechen alle von dem 
moralischen Werte des Kellog-Paktes. „Wer den Friedenspakt 
bricht, muh die ganze Welt gegen sich haben. Die beste Sicherung 
gegen den Bruch ist die Abrüstung." Die Versammlung steht auf 
und immer wieder erheben sich tausende Hände zu einer brausen
den Ovation für den Frieden, als ich mit diesen Worten meine 
Ansprache beendete.

Vavis
Paris! Zum erstenmal in meinem Leben habe ick die 

wunderbare französische Hauptstadt betreten. Ich war dori 
24 Stunden und 3 Tage; inkognito und offiziell. Es Ware ver
messen, wollte ich über die gewaltige Stadt schreiben, die in allen 
Formen Ehrwürdigkeit, Größe und Erhabenheit offenbart. Ich 
hatte meine Mission: „Nie wieder Krieg!" In ihrem Sinne 
wollte ich die Eindrücke auf mich wirken lassen. In dieser Stadt 
ringen Krieg und Frieden in der heftigsten Weife miteinander. 
Krieg atmen der Jnvalidendom, das Jnvalidenhotel, die Vendome- 
säule und der Triumphbogen am Platze de l'Etoile, der Ruhm 
und Siege Napoleons I. verkündet. Das in der Mitte des mäch
tigen Bogens untergebrachte Grabmal des unbekannten Soldaten 
braucht kein Wallfahrtsort der Kriegshetzer, das ewige Feuer, das 
aus ihm hervorlodert, keine Flamme des Hasses und der Vergel
tung zu sein. Jeder kann dort, tiefe Friedenssehnsucht im Her
zen, respektvoll den Hut ziehen. Die Idee, in dem unbekannten 
Soldaten die Leistungen und Opfer der Nation zu ehren, verdient 
nicht die Glossierung, die sie bei ihrer Verwirklichung in einem 
Teile der nationalistischen Presse in Deutschland leider gefunden 
hat. Die Idee ist groß, demokratisch und auf alle Fälle viel sym
pathischer als der kriegerische Kult der Vergangenheit, dem die 
Nationalehre gerade gut genug dünkte, um in ihrem Namen 
Fürsten oder Generalen grandiose Sockel zu errichten. Sie ist 
übrigens nicht erst nach dem letzten Krieg entstanden. Der fran
zösische Geschichtsschreiber Michelet sagt in seinem bedeutenden Ge
schichtswerk:

„Ich war ein Kind, als man 1819 am Geburtstag des 
Kaisers das Denkmal auf dem Vendomeplatz enthüllte und die 
Säule sichtbar wurde. Ich nahm teil an der allgemeinen Be
wunderung; aber ich hätte gern die Namen der im Erzrelief ab
gebildeten Menschen gewußt: Und alle diese, sagte ich, die um die 
Säule herum aufsteigen, wie heißen sie?

Sie steigen empor, blind, unerschrocken, sie steigen empor, 
immer kämpfend, als wollten sie die Schlacht bis in den Himmel 
tragen. Plötzlich hört diese Spirale auf . . . und dieses ganze 
namenlose Volk wird zum Fußschemel eines einzigen ...

Der nämliche Gedanke kam mir oft wieder auf meinen träu
merischen Wegen am Jnvalidendom oder am Triumphbogen. An 
diesen vornehmen Denkmälern sehe ich den Namen des Kaisers, 
lese ich die Namen der Generale; das belehrt mich und rührt mich, 
und doch ist das noch nicht genug: ich hätte auch das zahlreiche, 
dunkle, vergessene Volk kennen wollen, das sein Leben in diesen 
langen Kriegen hingegeben hat."

Die historifche Abteilung des Armeemuseums im Jnva
lidenhotel ist trotz aller Kunst der Anordnung, die unser Inter
esse weckt, trotz der Seltenheit der Objekte, die unsre Phantasie 
belebt, ein von Grabesluft und Blutgeruch erfüllter Raum. Als 
ich ihn durchschritt, beschlich mich in verstärktem Maße dieselbe 
schauerliche Empfindung wie einst bei der Besichtigung der un
geheuern Präparatesammlung, die von der Kaiser-Wilhelm-Aka- 
demie in Berlin während des Weltkriegs zu wissenschaftlichen 
Zwecken angelegt worden ist und uns in Spiritus die von den 
Geschossen zerfetzten und vom Feuer verbrannten Gliedmaßen 
unglücklicher Krieger in allen Variationen zeigt.

Tie Napoleongruft im Jnvalidendom ist der tägliche Wall
fahrtsort von Tausenden. Ich denke an das Wort Heines:

„Sonderbar schauerliche Neugier, die oft die Menschen an- 
creibt, in die Gräber der Vergangenheit hinubzuschanen! Es 
geschieht dies zu außerordentlichen Perioden, nach Abschluß 
einer Zeit oder kurz vor einer Katastrophe."

Aus einem Lorbeerkranz in Mosaik leuchten vom Boden der 
Gruft die Namen Rivoli, Pyramides, Marengo Austerlitz, Jena, 
Friedland. Wagram, Moscowa wie blutige Finale in die bläuliche 
Luft des gewaltigen Raumes. Gegenüber, am Abschluß der 
St.-Ludwigs-Kirche, finden wir den Eingang zu der Gruft, in 
der seit kurzem die sterblichen Neste des Marschalls Fach ruhen. 
Bei der Wiederkehr des 100jährigen Todestags Napoleons, am 
21. Mai 1921, hat Fach in diesen Räumen den Genius Napoleons 
in einer Rede gefeiert, aber hinzugefügt, es sei ihm zum Ver
hängnis geworden, daß er den Krieg zu sehr liebte und daß er 
dabei vergaß, daß der Friede als der Zweck des Daseins über dem 
Kriege stehe. Aber dieses historische Phänomen Napoleon war 
ja nicht nur der bluttriefende Imperator, als der er uns in 
frommen Schulstuben geschildert wurde. Er war Buch der Testa
mentsvorstrecker der großen Revolution. Nicht umsonst sprach 
die deutsche Reaktion von seinem Oocke civil als von dem 
„schlechten Gesetzbuch, das nicht einmal erlaubt, der Magd eine 
Maulschelle zu geben".

In der Atmosphäre des Jnvalidenhotels halte ich es nicht 
lange aus. Meine Sinne verlangen nach Luft, Licht, Sonne. Ich 
fliehe in den Tuileriengarten. Dort finde ich französisches Volk. 
Dort finde ich Frieden. Ich sehe einfache Männer und Frauen, 
denen die Arbeit vom Antlitz zu lesen ist, die harmlos mit ihren 
Kindern spielen und scherzen, um sich zu erholen, bevor sie in den 
Alltag der ehrlichen und wohlanständigen Arbeit zurückkehren. 
So wie hier ist das Volk überall Es will Ruhe und Frieden 
für seine Arbeit, Sonne und Glück auf dieser Erde. Das Hotel, 
den Dom, der Xrc cle Triompke, die Vendomesäule mahnen es 
nur, wie leicht und frevelhaft dieses Glück gestört werden kann.

Dieser Mahnung gilt auch meine weitere Arbeit in Paris. 
Im gediegenen Cercle cis la Renaissance hat sich eine an
sehnliche Versammlung von Vertretern der Intelligenz, der Wirt
schaft und der Politik zusammengefunden. Es ist die sie« Umiles 
internationales, die ihr monatliches Frühstück gibt. Diese Ver
einigung für internationale Freundschaft setzt sich aus den ver
schiedenen nationalen Sekten zusammen. Ihr jüngstes Kind ist 
die von Professor Grautoff ins Leben gerufene deutsch-französische 
Gesellschaft. Unter Grautoffs Führung macht die deutsche Sektion 
gerade ihren ersten offiziellen Besuch in Frankreich. Der Auf
merksamkeit des Deputierten M. Chabrun, Präsident der französi. 
scheu Sektion, verdanke ich die Ehre, Gast der Gesellschaft zu 
sein. Man placiert mich und Grautoff am Ehrentisch neben 
dem Präsidenten der Gesellschaft, dem frühern Minister de Monzie. 
Diesen Vorzug genießen mit uns der Abgeordnete Chabrun, der 
Präsident der Akademie, Goncourt, Rosny, Oberst Picot, Pro
fessor Langevin und der Legationsrat Dr. Kühn von der deut
schen Botschaft. Unter den übrigen Gästen erblicken wir bedeu
tende Persönlichkeiten aus aller Welt, so den menschenfreundlichen 
Sir Thomas Barcley, die Schriftsteller Jules Romain und Giro- 
doux, die Professoren Lichtenberger und Victor Boucher. De 
Monzie, Chabrun, Grautoff und andre halten Friedensreden. 
Der eine spricht vom politischen, der andre vom wirtschaftlichen, 
der dritte vom geistigen, Humanitären Standpunkt aus für die 
Versöhnung. Ich selbst, unerwartet aufgerufen, sage, wie leicht 
müßte euch Politikern, Wirtschaftern, Finanziers die Verständi
gung werden, wenn ihr seht, wie die Bürger und Arbeiter, die 
hüben und drüben die todbringenden Geschosse gegeneinander ge
jagt haben und unter dem grausamen Gesetz des Krieges das 
Leben als das heiligste der Menschengüter aufs Spiel setzen 
mußten, als erste den Hatz vergessen und sich die Hände reichn. 
Die Versammlung spendet reichlichen Beifall, der sich zum Sturm 
steigert, als Oberst Picot das Wort ergreift. Picot, Mitglied der 
Kammer, ist der Vorsitzende eines Kriegsverletztenvereins, der 
den Namen Gueules Cassees führt, was sich etwa als „Verein' 
der zerbrochenen Mäuler" übersetzen läßt. Es sind vom Kriege 
zerhauene Gesichter, hinter denen ein reiner und klarer Geist 
gesund und lebendig geblieben ist. Mit unerhörter Leidenschaft 
stößt dieser hohe französische Offizier hier, wie auch am Abend 
in der Sorbonne, feine Anklage gegen den Krieg hervor. De 
Mmrzie nennt sie einen Trompetenstoß für den Frieden.

tFortsetzung.l In den Krieg.
Endlich kam der erwünschte Zeitpunkt, wo es hieß: Allons, 

ins FeldI Schon im Heumonat (1786) marschierten etliche 
Regimenter von Berlin ab und kamen hinwieder andre aus 
Preutzen und Pommern an. Jetzt mußten sich alle Beurlaubten 
stellen, und in der großen Stadt wimmelte alles von Soldaten. 
Dennoch wußte noch niemand eigentlich, wohin all die Bewegungen 
zielten. Ich horchte wie ein Schwein am Gatter. Einige sagten, 
wenn es ins Feld gehe, könnten wir neue Rekruten doch nicht mit, 
sondern würden unter ein Garnisonsregiment gesteckt. Das hätte 
mir himmelangst gemacht; aber ich glaubte es nicht. Indessen bot 
ich alle meine Leibes- und Seelenkräfte auf, mich bei allen 
Manövern als einen fertigen, tapfern Soldaten zu 
zeigen, denn einige bei der Kompanie, die älter waren als ich, 
mutzten wirklich zurückbleiben. Und nun den 21. August abends 
spät kam die gewünschte Order, uns auf morgen marschfertig 
zu halten. Potz Wetter! Wie ging es da her mit Putzen und 
Packen! Einmal, wenn es mir auch an Geld nicht gebrochen, hätte 
ich nicht mehr Zeit gehabt, einem Bäcker zwei geborgte Brote zu 
bezahlen. Auch hietz es, in diesem Falle dürfte kein Gläubiger 
mehr ans Mahnen denken. Doch ich lietz mein Wäschekistchen 
zurück; und wenn es der Bäcker nicht abgefordert hat, habe ich 
heutigen Tages noch einen Kreditor in Berlin nebst etlichen Debi
toren für ein paar Batzen, mit denen es ungefähr so weit aufgeht. 
Den 22. August morgens 3.Uhr ward Alarm geschlagen, 
und mit Anbruch des Tages stand unser Regiment Jtzenblitz 
— ein herrlicher Name! —, das die Soldaten wegen der gewalti
gen Schärfe unsres Obristen auch Donner und Blitz nannten, in 
der Krausenstratze schon Parade. Jede seiner zwölf Kompanien 
war 150 Mann stark. Die in Berlin nächst um uns einquartier
ten Regimenter, deren ich mich erinnere, waren Vokal, Winter
feld, Meyring und Kalkstein, dann vier Prinzenregimenter: Prinz 
von Preutzen, Prinz Ferdinand, Prinz Karl und Prinz von 
Württemberg, die alle teils vor, teils nach uns abmarschierten, 
nachher aber im Felde meist wieder zu uns gestohen sind. Jetzt 
wurde Marsch geschlagen, Tränen von Bürgern, Soldaten
weibern, Huren und dergleichen flössen zu Haufen. Auch die 
Kriegsleute selber, die Landsknechte nämlich, welche Weiber und 
Kinder zurücklietzen, waren ganz niedergeschlagen, voll Wehmut 
und Kummer; die Fremden jauchzten heimlich vor Freude und 
riefen: „Endlich ist unsre Erlösung da!" Jeder war 
bebündelt wie ein Esel, erst mit einem Degengurt umgeschnallt, 
dann die Patronentasche über der Schulter mit einem fünf Zoll 
langen Riemen; über die andre Achsel der Tornister, mit Wäsche 
und so weiter bepackt; item der Habersack, mit Brot und andrer 
Furage gestopft. Hiernächst mutzte jeder noch ein Stück Feldgerät 
tragen: Flasche, Kessel, Haken oder so was, alles an Riemen; dann 
erst noch eine Flinte, auch an einem solchen. So waren wir alle 
fünfmal kreuzweis über die Brust geschloffen, datz anfangs jeder 
glaubte, unter solcher Last ersticken zu müssen. Dazu kam die 
enge, geprehte Montur und eine solche Hundstagshitze, daß mir es 
manchmal deuchte, ich gehe auf glühenden Kohlen. Wenn ich 
meiner Brust ein wenig Luft machte, kam ein Dampf heraus wie 
aus einem siedenden Kessel. Oft hatte ich keinen trocknen Faden 
mehr am Leib und verschmachtete bald vor Durst.

Marschtage.
So marschierten wir den ersten Tag zum Kopennter Tor 

raus und machten noch vier Stunden bis zum Städtchen Köpe
nick, wo wir zu dreitzig bis fünfzig bei Bürgern einquartiert 
waren, die uns für einen Groschen traktieren mutzten. Potz 
Plunder, wie ging's da her! Ha! da wurde gefressen. Aber 
denke man sich nur so viele, große, hungrige Kerle! Immer hietz 
es: Schaffe her, Kanaille, was d' im untersten 
Winkel hast. Des Nachts wurde die Stube mit Stroh gefüllt, 
da lagen wir alle in Reihen, den Wänden nach. Wahrlich eine 
kuriose Wirtschaft! In jedem Hause befand sich ein Offizier, 
welcher auf gute Mannszucht halten sollte; sie waren aber oft die 
Faulsten. Den zweiten Tag ging's zehn Stunden weit bis 
Fürstenwalde, da gab's schon Marode, die sich auf Wagen 
packen lassen mutzten. Es war auch kein Wunder, da wir diesen 
ganzen Tag nur ein einziges Mal Haltmachen und stehenden 
Fußes etwas Erfrischung zu uns nehmen durften. Am letztge
dachten Orte ging es wie an dem ersten, nur datz hier die meisten 
lieber soffen als frahen und viele sich halbtot hinlegten. 
Den dritten Tag ging's schon sechs Stunden bis Jakobsdorf, 
wo wir drei Rasttage hielten, aber desto schlimmer hantierten und 
die armen Bauern bis aufs Blut aussogen. Vom siebenten bis 
vierzehnten Tage kamen wir über Guben, Spremberg und 
Hoyerswerda bis Kamenz, dem letzten Oertchen, wo wir 
einquartiert wurden. Von da an kampierten wir im Feld und

machten Märsche und Kontermärsche, so datz ich selbst nicht weiß 
wo wir überall durchkamen, da es oft bei dunkler Nacht geschah- 
Nur soviel erinnere ich mich, daß wir am 10. September Pirn» 
erreichten, wo noch einige Regimenter zu uns stützen und wir 
ein weites, fast unübersehbares Lager aufschlugen, sowie auch das 
Über Pirna gelegene Schloß Königstein diesseits und den 
Lilien st ein jenseits der Elbe besetzten. In der Nähe dieses 
letztern Berges befand sich die sächsische Armee, in deren 
Lager wir gerade übers Tal hinübersehen konnten. Unter uns- 
im Tal an der Elbe, lag Pirna, das jetzt ebenfalls von unserm 
Volke besetzt wurde.

Bis hierher hatte der Herr geholfen! Diese Worte Ware« 
der erste Text unsers Feldpredigers bei Pirna. O ja, dachte ich- 
das hat er, er wird auch ferner helfen, und zwar hoffentlich mir 
in mein Vaterland; denn was gehen mich eure Kriege an?

Mittlerweile ging's, wie es bei einer marschierenden Arme« 
zu gehen pflegt, bunt übereck und kraus, so datz ich alles zu be> 
schreiben nicht imstande bin, auch solches, wie ich denke, zu wenig 
Dingen nützlich wäre. Unser Major, Lüderitz, denn die Ofsi' 
ziere gaben auf jeden Kerl besonders acht, mag mir oft meinest 
Unmut aus dem Gesicht gelesen haben. Dann drohte er rnü 
mit dem Finger: „Nimm dich in acht, Kerl!" SchärerN 
hingegen klopfte er bei den nämlichen Anlässen auf die Schulter 
und nannte ihn mit lächelnder Miene einen braven Burschen, denn 
er war immer lustig und wohlgemut und sang bald seine Maurer' 
lieber, bald den Kühreihn. Im Herzen dachte er wie ich, obschon er 
es besser verbergen konnte. Ein andermal freilich faßte ich wieder 
Mut und dachte: Gott wird alles wohl machen! Wenn ich vollends 
Markone, der doch keine geringe Schuld an meinem Unglück wor
auf dem Marsch oder im Lager erblickte, war es mir immer, iä 
sehe meinen Vater oder meinen besten Freund, wenn er mir zstf 
mal vom Pferde herunter seine Hand bot, die meinige traulich 
schüttelte, mir mit liebreicher Wehmut gleichsam in die Seels 
'neinguckte: „Wie gehts, Ollrich! wie gehtS? 's wird schon bestes 
kommen!" zu mir sagte und, ohne meine Antwort zu erwartest« 
dieselbe aus meinem tränenschimmernden Auge lesen wollte. Oh' 
ich wünsche dem Manne, wo er immer tot oder lebendig sein maK 
noch auf den heutigen Tag alles Gute; denn von Pirna weg ist es 
mir nie mehr zu Gesicht gekommen. Mittlerweile hatten wir aus 
Morgen die gemessene Order erhalten, scharfzuladen; dieses 
veranlaßte unter den ältern Soldaten ein Gerede: „Heute gibt's 
was! Heute setzt's gewiß was ab!" Dann schwitzten wir Junge» 
freilich an allen Fingern, wenn wir bei einem Gebüsch oder G«' 
Hölz vorbeimarschierten und uns verfaßt halten muhten. Da fpttzts 
jeder stillschweigend die Ohren, erwartete einen feurigst» 
Hagel und seinen Tod und sah, sobald man wieder ins 
Freie kam, sich rechts und links um, wie er am schicklichsten ent' 
weichen konnte, denn wir hatten immer feindliche Kürassiere, Dra' 
goner und Soldaten zu beiden Seiten. Als wir einst die Halbs 
Nacht durchmarschierten, versuchte Bachmann den Reißaus S» 
nehmen und irrte etliche Stunden im Walde umher, aber aü> 
Morgen war er wieder hart bei uns und kam noch eben recht nm 
der Ausflucht weg, er habe beim Hosenkehren in der Dunkelheu 
sich von uns verloren. Von da an sahen wir andern die Schwierig 
leit, wegzukommen, alle Tage deutlicher ein, und doch hatten wst 
fest im Sinne, keine Bataille abzuwarten, es koste 
was es woll«. —

Im Soldatenlager.
Eine umständliche Beschreibung unsers Lager» zwische» 

Königstein und Pirna sowohl als des gerade vor uns überliegenden 
sächsischen bei Lilienstein wird man von mir nicht erwarten. Iw 
schreibe nur, was ich gesehen, was allernächst um mich her, vor- uw 
besonders was mich selbst anging. Von den wichtigsten Dinge» 
wußten wir gemeine Hungerschlucker am allerwenigsten, au« 
kümmerten wir uns nicht viel darum. Mein und so vieler andres 
Sinn war vollends allein auf: Fort, fort! Heim in' 
Vaterland! gerichtet.

Vom 11. bis 12. September saßen wir in unserm Lager gaR 
still, und wer gern Soldat war, dem mutzt' es damals recht wA 
fern. Da ging's vollkommen wie in einer Stadt zu. Da gao s 
Marketender und F e l d s ch l ä ch t e r zu Haufen. Den ganz'» 
Tag, ganze lange Gasten durch nichts als Sieden und Brate» 
Da konnte jeder haben, was er wollte, oder vielmehr, was er 6 
bezahlen vermochte: Fleisch, Butter, Käs, Brot, aller Gattin» 
Baum- und Erdfrüchte. Die Wachen ausgenommen, mochte je^' 
machen, was ihm beliebte, kegeln, spielen, in und außer dc» 
Lager spazieren gehen. Nur wenige hockten müßig in ihr-s, 
Zelten. Der eine beschäftigte sich mit Gewehrputzen, 
andre mit Waschen, der dritte kochte, der vierte flick j 
Hosen, der fünfte Schuhe, der sechste schnitzelte was von H»' 
und verkaufte es den Bauern.

Nummer 28 8. Jahrgang
Grenzen erkennt, wie sie sich in einer langen Tradition herauS- 
gebildet haben. *

Bevor ich an meine Pariser Aufgabe heranging, besuchte ich 
auf dem Montmartre die Ruhestätte des deutschen Dichters, der 
ein Märtyrer der deutsch-französischen Verständigung gewesen ist- 
Die Kette der deutschen Besucher reißt dort nie ab. Karten und 
Blumen bedecken das Grab. Der jüngste Blumengruß kommt aus 
Düsseldorf, der Vaterstadt. Arbeitersänger haben ihn vor kurzem 
niedergelegt mit der Widmung: „Unserm lieben Heinrich Heine". 
Von ihm hat man gesagt: „Er liebte Frankreich als sein zweites 
Vaterland, aber er liebte es im Interesse Deutschlands." Dennoch 
wäre es falsch, ihm kritiklos Hinneigung zum französischen Wesen 
zu unterstellen. Ich erinnere mich, datz er, als er einmal „aus 
dem süßen Gewässer des Lobes in das bittere Meer des Tadels" 
zu geraten schien, die Worte niederschrieb:

„Vielleicht aber sind die Franzosen überhaupt glücklicher 
organisiert wie wir Deutschen, und ich habe bemerkt, datz man 
ihnen von einer Doktrin, von einer gelehrten Untersuchung, von 
einer wissenschaftlichen Ansicht nur ein weniges zu sagen braucht, 
und dieses wenige wissen sie so vortrefflich in ihrem Geiste zu 
kombinieren und zu verarbeiten, datz sie alsdann die Sache noch 
weit besser verstehen wie wir selber und uns über unser eignes 
Wissen belehren können. Es will mich manchmal bedünken, als 
seien die Köpfe der Franzosen ebenso wie ihre Kaffeehäuser, 
inwendig mit lauter Spiegeln versehen, so daß jede Idee, die 
ihnen in den Kopf gelangt, sich dort unzähligem«! reflektiert; eine 
optische Einrichtung, wodurch sogar die engsten und dürftigsten 
Köpfe sehr weit und strahlend erscheinen. Diese brillanten Köpft, 
ebenso wie die glänzenden Kaffeehäuser pflegen einen armen 
Deutschen, wenn er zuerst nach Paris kommt, sehr zu blenden,"

Ich weiß, die Kritik an der französischen LibertS, Egalitö, 
Fraternite (Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit), die an jedem 
öffentlichen Gebäude, gleichsam für die Ewigkeit proklamiert wird, 
ist stark und sicher nicht unberechtigt. In der Entwicklung zur 
Demokratie zum Sozialen sind die germanischen Völker zweifellos 
weiter. Diese Kritik kann aber die Tatsache nicht verdunkeln, daß 
die Franzosen nicht nur in den politischen, sondern in allen ihren 
Lebensäutzerungen als ein absolut demokratisches Volk erscheinen. 
Sie sind schlicht, ungezwungen, lebhaft, immer um neue Freund
schaften bemüht, liebenswürdig, nicht nur gegen die Fremden, 
sondern auch untereinander. Es ist bekannt, datz sich die Welt 
in diesem Milieu wohlfühlt, dessen Reizen sich niemand so leicht 
entziehen kann. Man kommt dabei kaum auf den Gedanken, daß 
die Franzosen in dieser Fasson zugleich die geschicktesten Anwälte 
ihrer Interessen sind. Zu den stärksten Erlebnissen meiner Reift 
gehört die Erkenntnis, datz die Demokratie als politischer und 
gesellschaftlicher Lebensstil das die Klaffen verbindende Element 
der französischen Nation ist. — 


