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(1. Fortsetzung.)
Nach Marseille zur Einschiffung.

Als wir in Richtung Marseille durch die im Weltkrieg zer
störten Gebiete fuhren, entsetzten wir uns doch über das Bild, das 
sie boten. Doch bald war auch das vorbei. Wir fuhren einem 
blauen, wolkenlosen Himmel entgegen. Frohsinn und Humor 
kehrte wieder. Es wurde gesungen, gescherzt, und so verging die 
Zeit wie im Fluge. — leider auch unser knapper Mundvorrat. 
Als wir auch in Lyon nichts Eßbares und Rauchbares erhiel
ten, kletterten einige Waghalsige bei .80 Kilometer Geschwindig
keit auf den fahrenden Zug zu den angehängten Güterwagen, 
von wo sie nach einiger Zeit mit Keks, Schokolade, Kör
ben voll Pflaumen und sogar mit Champagner
pullen zurückkamen. Eine große Zecherei ging los, und als 
unsre schlafende Begleitmannschaft erwachte, gab es kein Donner
wetter, sondern sie trank tapfer mit. Schließlich war der ganze 
Transport von 150 Mann betrunken. Doch wir wurdest bald in 
die rauhe Wirklichkeit zurückgeholt. AIs 4 Uhr morgens in 
Marseille das Kommando „Alles aussteigen!" erscholl, rührte 
sich kein Mensch. Der Sergeant fluchte in allen Tonarten. Es 
half nichts, man mußte uns den Rausch ausschlafen 
lassen. Endlich gegen 8 Uhr morgens torkelte der Zug betrunken 
dem Fort Sankt Jean zu. Hier wurden wir leidlich gut 
untergebracht. Zwar mangelte es an genügend Raum, doch war 
die Verpflegung sehr gut. Natürlich mußten wir auch arbeiten!

Jeden Abend durften wir die Stadt besuchen. Wir kamen 
aber fast nie aus dem Hafenviertel heraus, das von 
schmutzigen Straßen durchzogen war, in denen stets lebhafter 
Verkehr von Angehörigen aller Nationen herrschte. Der Mar
seiller ist, wie überhaupt der Südfranzose, dem Deutschen wohl
wollend gesinnt. Man fragte uns, so gut es gehen wollte, nach 
dem Woher und Wohin. Manche brave Bürgersfrau wischte sich 
die Tränen aus den Augen, wenn sie hörte, wir sollten demnächst 
nach Afrika zur Legion eingeschifft werden. Sie mochte wohl an 
den eignen Sohn denken, der dort diente. Viele warnten uns 
vor der Legion, wobei sie uns zu verstehen gaben, daß Spanien 
ja nicht allzu weit entfernt war. Fast jeder Zivilist bot uns 
Zigaretten, Süßigkeiten, Brot, Wein usw. an. Andre wieder 
nahmen uns mit in die Kneipe.

Gern badeten wir im Hafen. Am liebsten aber sah ich auf 
der hohen Fortmauer, von wo aus der Blick über den Hafen und 
das blaue Meer schweifen konnte, und baute Luftschlösser. Dort 
drüben weit in der Ferne mußte Afrika liegen. Ob es brachte, 
was sich mein jugendlicher Tatendrang ersehnte: Heldentaten, 
Kämpfe mit wilden Araberstämmen?

Am 29. Juni 1920 lüste sich der Dampfer Rohne vom Kai 
und fuhr — 300 Legionäre an Bord — dem offnen Meere zu. 
Wir mußten wegen Mangel an Unterkunftsräumen auf dem 
Deck schlafen. Die Nächte waren sehr kalt, Seekrankheit 
quälte uns, so daß wir in schlechter Stimmung waren. Nach 
36stündiger Fahrt sichteten wir am 1. Juli morgens Algier. 
Sofort war alles auf den Beinen. Vergessen war die unange
nehme Seereise. Alles sah nach der einen herrlichen Anblick die- 
tenden fremdartigen Stadt Afrikas hinüber.

Um 10 Uhr begann die Ausschiffung. Dann wurden 
wir — warum eigentlich? — unter Bedeckung einer Kompanie 
Senegalneger zum Depot JsoleS geführt. Dort wurden wir gut 
ausgenommen. Mehrere Sergeanten bemutterten uns im wahr
sten Sinne des Wortes. Unser Mittagessen bekamen wir an 
fauber gedecktem Tisch. Nach einem recht notwendigen Besuch 
der Entlausungsstation fuhren wir mit der Bahn nach Oran, 
von da andern Tages zum Fort Theres weiter, wo jeder Mann 
eine Erkennungsmark«, wie sie auch beim deutschen 
Militär üblich ist, ausgehändigt bekam. Fälschlicherweise wird oft 
behauptet, nach Empfang der Matricule sei man nur noch ein« 

nismus, den wir haben." Aber Jakowlew wurde unmittelbar 
darauf von der kommunistischen Obrigkeit zur Ordnung gerufen: 
Das theoretische Organ des Zentralorgans der Kommunistschen 
Partei Sowjetrutzlands, der „Bolschewik" (Nr. 10, 1929) erklärte 
autorativ, daß jeder Versuch, „die Fehler zu verallgemeinern", 
eine „Philosophie" der Mängel zu suchen, keine Selbstkritik mehr 
sei, sondern „Menschewismus" und „Gegenrevolution". Diese 
Erklärung beleuchtet drastisch die ganze Unaufrichtigkeit der 
sowjetrussischen „Selbstkritik". Denn Jakowlews Behauptungen 
treffen das System des Pressemonopols der kom
munistischen Presse, sie treffen die eigentlichen Motive 
der sogenannten „Selbstkritik", sie treffen das System der Dik
tatur, das die Grenzen der Kritik streng festsetzt und kontrolliert. 
Und wenn auch das Sowjetregiment trotz aller künstlichen Matz- 
nahmen der Sowjetorgane durch die Selbstkritik sein Ansehen ein
büßen muß, namentlich in der öffentlichen Meinung Europas, so 
kann sie unter den gegenwärtigen Verhältnissen 
keine innerpolitische Gefahr für das System bilden; dafür sorgt 
die strenge Zensur, die allumfassende politische Ueberwachung der 
Bevölkerung in dem Betrieb, in der Familie, in der Schule, in der 
Behörde usw. und überhaupt die ganze Gewaltpolitik des Staates, 
die die Gestaltung der Volksschichten zu einem organisierten Macht
faktor vorläufig unmöglich macht. —

Wenn jemand, der in die Regierungsmethoden der 
Kommunistischen Partei Rußlands nicht eingeweiht ist, in der 
sowjetrussischen Presse die unendlichen Enthüllungen über die 
Mißstände im „ersten Arbeitsstaate der Welt" liest, dann muß er 
ach unwillkürlich die Frage vorlegen: Wie ist diefe Kritik an den 
Staatsstellen und an der Beamtenschaft mit der Gewaltpolitik des 
bolschewistischen Regiments zu vereinigen, die jegliche Freiheit und 
Meinungsäußerung des russischen Volkes rücksichtslos unterdrückt? 
Bildet die „Selbstkritik" nicht eine gewisse Gefahr für das Regime? 
lfnd schließlich die Frage: Liefert vielleicht hier der Kreml wirklich 
Em kühnes und eigenartiges Beispiel der Toleranz? Es ist daher 
außerordentlich interessant, Sinn und Bedeutung der sowjet
russischen Kritik etwas näher zu untersuchen.

Die gegenwärtige umfangreiche und mitunter scharfe Kritik 
der Sowjetpresse an einzelnen Staatsstellen, Beamten und Partei- 
sunktionären hat ihren Ursprung in den kritischen Bemerkungen, 
die bereits vor fünf Jahren in dem offiziellen Organ der Regierung 
„Aswestija" unter der Überschrift „Kleine Defekte des 
Mechanismus" gebracht wurden. Der unmittelbare Anlaß zur 
Einführung dieser „peinlichen Rubrik" waren die zahlreichen Miß- 
wande. Der Bürokratismus, die Korruption, das Chaos in der 
Wirtschaft usw. hatten ein solches Ausmaß angenommen, daß man 

nicht mehr vertuschen konnte. Zugleich glaubten wohl die 
Sowjetmachthaber, durch leise Kritik die Mißstände beseitigen zu 
Tonnen, ohne das Ansehen der Diktatur zu verletzen. In der 
Folgezeit nahmen aber die Mißstände des Staatsapparats, die 
Veruntreuungen, Unterschlagungen, Bestechungen, Willkürakte usw. 
unrner mehr und mehr zu. Und das ist nicht verwunderlich: Unter 
An System der Rechtlosigkeit der Bevölkerung, des Fehlens der 
Wirklichen Kontrolle der öffentlichen Meinung und bei der völligen 
Verantwortungslosigkeit der Regierung mußten Mißstände und 
Mißbräuche zu einer alltäglichen Erscheinung werden. Eine 
Einigermaßen reibungslose Entwicklung des Wirtschaftslebens und 

Arbeit der Staatsapparats, sei eS in der Verwaltung, sei es 
jn. der Justiz, sei es in der Staatsindustrie, wurde absolut un
möglich. Dieser unhaltbare Zustand veranlaßte die Sowjetmacht, 
hober, die Losung der „Selbstkritik" zu verkünden. Die zersetzende 
Atmosphäre mußte gereinigt werden. Aber ein radikales Vor- 
8ohen konnte natürlich nicht in Betracht kommen, denn dies wäre 
Hegen das Wesen der Diktatur. Dementsprechend wurde von der 
iwrteiobrigkeit ein belangloses Palliativ-Programm der „Selbst- 
iritik" festgesetzt. Ausschlaggebend wurde für dieses Programm 
Hse alte Parole „Kleine Defekte des Mechanismus", laut welcher 

ganze sowjetrussische „Selbstkritik" darauf hinausläuft, daß 
?ur einzelne ungesetzliche Ausschreitungen und einzelne ver- 
orecherische Staatsbeamte zu brandmarken seien; die Kritik müsse 
we Mißbräuche als Einzelfälle dar st eilen, und unter 
winen Umständen dürften sie verallgemeinert werden; hingegen sei 
"äs System nach wie vor herauszustreichen. So haben die 
Aolschewisten die Stirn, wenn man sie auf die massenhaften 
Delikte und Mißstände in Sowjetruhland hinweist, zu erklären: 
''Es handelt sich um Einzelfälle." Ein besonderes Rundschreiben 
M Parteizentrale untersagt auf das strengste, kommunistische 
tarnte, die leitende Posten bekleiden, durch die „Selbstkritik" an- 
Alasten. Und als einige Blätter und Arbeiterversammlungen sich 
'Harfe Kritik an manchen Sowjetstellen erlaubten, erfolgte unver- 
^glich eine warnende Rüge und Aufforderung der maßgebenden 
4arteiinstanzen, „die Grenzen der wohlwollenden und sachlichen 
Kritik nicht zu überschreiten". Oder wie die „Komsomolskaja 
4Kawda", das Organ des kommunistischen Jugendverbandes, 
pfwgentlich schrieb: „Die bolschewistische Kritik darf nicht gegen 
y'E bolschewistische Disziplin verstoßen." Aber die bolschewistische 
^farteidisziplin ist kein grundsätzlicher, feststehender Begrifs, sondern 

Zustand, der die jeweilige herrschende Clique im Interesse ihrer 
-^achterhaltung schafft.
> . So gestaltet sich in der Praxis die bolschewistische „Selbst- 
ritik" der „kleinen Defekte des Mechanismus" zu einem dem- 

Mgischeri Ablenkungsmanöver von dem Grund- 
e I der Mißstände, nämlich von dem rechtlosen System an 

wN- In diesem Sinne — das mag vielleicht klingen wie ein krasser 
Widerspruch — gilt die „Selbstkritik" als Faktor, der das bolsche- 
. wische Regiment begünstigt und fördert. Daß dies der Fall ist, 

u. a. daraus hervor, daß die „Selbstkritik" gegen die verhält- 
ksinäßjg „freiheitlich" gesinnten Elemente des Landes und sogar 

js.gen die Andersgesinnten innerhalb der eignen Partei gerichtet 
dhj Unter dem Deckmantel der „Selbstkritik wer- 

die Gegner der jeweiligen Diktatoren be- 
sä ? p s t' Als Mittel zu diesem Zwecke dienen auch die „Partei- 
!,I?°Erungen", welche von Zeit zu Zeit die oppositionellen Mit- 
p Eder kaltstellen und maßregeln. Es sei hier — um nur einige 

kannte Beispiele herauszugreifen — an das Schicksal der ehe- 
N^llgen Machthaber Kamenew, Trotzki und Bucharin erinnert, 
los"? selbst innerhalb der eignen Partei jegliche Kritik rücksichtS- 

kwrfolgt wird, so kann von einer Freiheit der Kritik überhaupt

Nummer und höre auf, eine individuelle Person zu sein. Wir 
wurden stets mit dem im Engagement angegebenen Namen auf
gerufen.

Ich. selbst erhielt die Nummer 10 887. Die Träger der ge
raden Zahlen kamen nach Saida, die der ungeraden nach Sidi bel 
Abbes, beides Städte der Algerie. Auf der Fahrt nach Sidi bel 
Abbes wurden wir, die wir vorher die erste Löhnung 
empfangen hatten, von handelnden Araberjungen förmlich be
lagert. Streckenweit liefen sie hinter dem Zuge her und ver
kauften selbst gegen geringste Bezahlung. Für Melonen gaben 
wir z. Ä. alte Kleidungsstücke. Als wir am Bestimmungsort 
ankamen, hatten viele von uns keine Jacken, andre keine Schuh« 
oder kein Hemd mehr. Es blieb nichts andres übrig, als uns 
erst zur Nachtzeit zur Kaserne zu führen, da man uns in diesem 
Aufzug am Hellen Tage unmöglich durch die Stadt ziehen lassen 
konnte.

Als „Blauer" in Sidi bel Abbes.
Leider hatten wir gleich am ersten Tag unsers Aufenthalts 

in der Garnison zwei Opfer des Klimas zu verzeichnen. 
Zwei Kameraden, die sich während der Eisenbahnfahrt zu sehr 
dem Luftzug ausgesetzt hatten, erkrankten so schwer an Fieber, 
daß einer noch am selben Abend starb. Er hatte kaum die Gar
nison der Heimatlosen betreten, und war bereits der Hitze des 
neuen Landes erlegen.

Kaum waren wir im Kasernenhof einmarschiert, als wir 
schon von allen Seiten mit Zurufen bestürmt wurden: „I ft 
denn kein Bayer da?" — „Habt ihr auch einen 
Magdeburger mitgebrachtN — „Sind Berliner 
Jungs mitgekommen?" Erst als der Chef de Garde Ruhe 
gebot, zogen sich die alten Legionäre von den Fenstern zurück. 
Fast jeder von uns traf einen Landsmann, nur ich als Halber
städter nicht. Dann legten wir uns zur Ruhe, um andern Mor
gen beim Klang des Dairons (Signalhorn) als Soldat bleu auf
zuwachen.

Nun hatte ich mein Ziel erreicht, ich war Legionär, vor- 
läufig allerdings noch ein „Blauer". Von den alten Legionäre« 
hörten wir ein Lied, dessen Refrain lautet«:

„Nicht Oesterreicher, Elsässer, 
nicht Engländer, nicht Deutsch«, 
ihr seid alle Kinder Frankreichs."

Wir hatten also vorläufig aufgehört, Deutsche zu sein. Ja, wir 
waren sogar stolz, als wir dem Colonel als junge Rekruten 
vorgestellt wurden und er in einer Ansprache auf die Ruhmes
taten der Legion hinwies. Ebenso stolz waren wir auf 
unsre gutsitzenden Khakiuniformen. Törichte Jugend, die sich 
durch solches Blendwerk täuschen ließ!

Bald begann die Ausbildung. Morgens um 10 Uhr 
ging es zu dem nicht weit entfernten Exerzierplatz. Dabei gab 
eS manchen komischen Zwischenfall, wenn sich der und jener 
Kamerad beim Erlernen der französischen Kommandos schwer
fällig anstellte. Oft konnten selbst Korporal und Sergeant, die 
natürlich Deutsche waren, das Lachen kaum verbeißen. Ein Offi
zier ließ sich selten sehen. Nach je 50 Minuten Dienst Wurde 
eine Pause von 10 Minuten eingelegt, wenn die Luft rein war, 
dauerte sie auch zwanzig Minuten. Diese Gelegenheit nutzten die 
arabischen Händler stets aus, un» alle möglichen Eß- 
waren zu verkaufen. Aber wehe, wenn uns einer der Wüsten
söhne übervorteilte! Dann schritten Korporal oder Sergeant so- 
fort ein, requirierten den betreffenden Korb und verteilten ihn

erzieren. An diesem Tag erhiel
ten wir vom Zahlmeister die erste Rate des EngagementS-

Wie schlichen da kurz vor der Auszahlung di« alten 
Legionäre um uns herum! „Hier hast du eine Zigarette?!" 
oder „Willst du was abhaben?!" — so ging e» in einem fort. 
Auch mir hatte sich ein „Alter" in dieser Wesse angebiedert, der 
sich mir dann auch als Führer und Dolmetscher bei einem Stadt
besuch anbot. Ich brauche dafür nur «inen Liter Wein auszu- 
geben. Na, mit dem Geld in der Tasche, fühlte ich mich als Krösus 
und ging mit ihm erst einmal in di« Kantine, aus der ein 
lustiger Lärm erscholl. Mit dem Stadtbesuch wurde es danach 
nichts, da mir der ungewohnte schwer« algerische Wein sehr zu
gesetzt hatte.

Frankreichs Nationalfeier.
Am nächsten Tage galt eS den Nationalfeiertag der 

Franzosen (14. Juli) vorzubereiten. Den ganzen Tag über 
wurde gefegt, gescheuert und gewaschen. Am Vorabend durften 
wir alle in die Stadt gehen, worauf ich mich schon ununterbrochen 
gefreut hatte. Geld war ja da! Wegen des Festes gab es Nacht - 
urlaub bis um 12 Uhr. Ms ich singend und lachend das 
Kasernentor durchschreiten wollte, wurde ich zusammen mit einem 
Münchner vom wachhabenden Sergeanten schimpfend zurück
gejagt. Wir gingen auf unser Zimmer, sahen uns verduzt an 
und suchten an uns herum, um den Grund der Zurückweisung zu 
finden. (Ich will hier einschalten, daß in der Fremdenlegion von 
feiten der Vorgesetzten auf größte Sauberkeit und Ord
nung gesehen wird.) Schließlich riskierten wir einen zweiten, 
zaghaften Versuch, durchs Tor zu kommen, aber wir wurden 
schon erwartet, zurückgehalten und von unten bis oben gemustert: 
„Oemi tour « ls Cbvmdre!" Wieder besahen wir und 
und fanden nichts Auffälliges. Beim dritten Versuch ließ der 
Sergeant in deutscher Sprache «in Donnerwetter auf uns 

So« Varrl Slbevs (Vevlw)
Das hindert sie natürlich nicht, dem Ausland aus finanzpolitischen 
Motiven zu versichern, daß die Kritik der Sowjetpresse die „beste 
Kontrolle der öffentlichen Meinung" sei. Einer der ältesten 
Bolschewisten, der Publizist I. Jakowlew, hat den Versuch gemacht, 
an die Hauptursachen des Bürokratismus, des Amtsverbrechens, 
des Chaos in der Wirtschaft usw. heranzugehen. In der „Prawda", 
Zentralorgan der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, vom 
4. März 1928 führt er über die „Selbstkritik" der Sowjetpresse 
wie folgt aus: „Jedes Mitglied der Partei und jeder bewußte 
Bürger des Sowjetstaates hat das Recht, sich darüber zu wundern, 
daß keiner der wesentlich st en Mängel des Jndu- 
strieneubaues von unsrer Presse rechtzeitig 
aufgedeckt worden ist. Unsre Presse lebt bis auf den heu
tigen Tag zu sehr von Seitensprüngen der Feder, von dem Witzeln 
über die Fehler der „Weichensteller", von Wutergüssen an die 
Adresse der kleinen Sowjetfunktionäre. Und das ist es, was dem 
Leser mißfällt. Ich habe eine Reihe von Arbeitern darüber be
fragt, wie sie sich zur Schilderung der Mißbräuche in den Spalten 
unsrer Presse stellen. Alle haben mir einstimmig geantwortet: 
„Das ist nicht das, was vonnöten ist. Das Aufbauschen 
der „kleinen Mängel" i st nicht das, was wir 
brauchen. Wir brauchen die nicht heuchelnde Aufdeckung 
der großen Fehler und Mängel jenes großen Mecha-

"Erfolgt wirk
Rede sein.

ktä nun nicht bestritten werden, daß man manche Miß-
^ssnde durch die „Selbstkritik" beseitigt oder daß ihnen vorgebeugt 
ka>i ' Aber dieser bolschewistische Ersatz der öffentlichen Kontrolle 
d "ss-wie schon angodeutet wurde, keineswegs die Grundursache 

Abstände aus der Welt schaffen, die im Diktatursystem liegt, 
b EMesenprozesse gegen di« Staatsbeamte, die heute hier, morgen 

der Sowjetunion stattfinden, ist der beste Beweis dafür, 
d, *Mn» finden sich die Machthaber Moskaus mit den Delikten 
vl» Aamtenschaften und den Mißständen des Staatsapparats, 

km einer unvermeidlichen Begleiterscheinung der Diktatur ab.

an die Soldaten.
Am 12. Juli gab «S kein

geldS in Hohe von 250 Frank. Hei, war das ein Leben!
Wie schlichen da kurz vor der Auszahlung di« alten 

Legionäre um uns herum! „Hier hast du eine Zigarette?!" 
du was abhaben?!" — so ging eS in einem fort.

Phot. Paramount.
strrmdenlrgionArr durchziehen di« Wüste. (Lus dem Film „Blutsbruderschaft"^
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herunterprasseln, und als er damit fertig war, sagte er: »Jetzt 
wird euch einmal ein alter Sergeant von zehn 
Di en st jähren vorschriftsmäßig anziehenl Was 
ist denn das mit eurer Krawatte?! Phantasie gibt's in der 
Legion nicht. Also, sofort bindet ihr eure Krawatte 
nach Vorschrift um!" Als das geschehen war, zog uns der 
Sergeant den Mantel richtig an, musterte uns nochmals kritisch 
und sagte gutmütig: „Ein andrer an meiner Stelle hätte euch 
den Urlaub kaputt gemacht. Ich will ein Auge zudrücken, weil 
ihr Landsleute seid." Diesen Wink mit dem Zaunpfahl der. 
standen wir zur Genüge und drückten ihm jeder einen Fünf» 
frankenschein in die Hand. Er schmunzelte, wünschte uns 
«in „dein Lmuseinentl" und lieh uns ziehen.

In der Stadt herrschte ein reges Leben und Treiben. Da 
Sidi bel Abbes viele auf die Legionäre angewiesene Wirtschaften 
hat, wurden wir überall freundlich ausgenommen. Wir beschlossen, 
zum „Tambour major" zu gehen, einem ehemaligen Legio
när, der drei reizende Mädel hatte, die auf alle Legionäre ein« 
große Anziehungskraft ausübten. Da wurde Klavier gespielt, ge
sungen und getanzt. Die Frankenscheine flogen nur so. Um 
8 Uhr abends trat plötzlich Ruhe ein. Von fern her ertönte die 
französische Nationalhymne. Alles erhob sich von den 
Plätzen. Bald war der musizierende Zug heran. Vorn ritt in 
Achterreihen ein R e g i m e n t Sp ahi s, die in ihrer malerischen 
Uniform mit dem roten Burnus und mit dem ausgezeichneten 
Pferdematerial einen hervorragend«« Eindruck machten. Ihnen 
folgte die Kapell« des ersten Fremdenregiments, nächst dem Musik, 
korps der Garde in Paris die beste Militärkapelle Frankreich». 
Nachdem das militärische Schaustuck zu Ende war, wurde der 
Vorabend des Nationaltages flott weitergefeiert. Von den mir 
tags vorher ausgezahlten 250 Frank verblieben mir nicht mehr 
als hundert, während den meisten andern Rekruten das Geld 
ganz ausgegangen war. Sie nahmen sich alle fest vor, bei der 
Auszahlung der zweiten Rate des Engagementsgeldes sparsamer 
zu sein.

Am 14. Juli, Frankreichs großem Tage, wurden wir aufs 
beste verpflegt. Um 91h Uhr, also zu sehr heißer Zeit begann dr« 
Parade, die neuerdings wegen der glichen Hitze in den Kolonien 
verboten ist. Eine solche Parade ähnelt der bei uns an KaiserS- 
geburtstag üblichen. Einige Offiziere erhalten etwas für ihren 
„Klempnerladen", der Kolon«! küßt die Dekorierten auf die 
Wangen, die Musik spielt die Marseillaise, dann geht es in dem 
bekannten französischen Schnellschritt am Kommandeur vorüber 
und zur Kaserne zurück. Uns jungen, ohne Waffen angetretenen 
Rekruten wurde wegen unsers schneidigen Auftretens ein Lob 
ausgesprochen. Nachmittag? hatten wir Ausgang. Wieder ging 
es zur Stadt, diesmal ins Araberviertel, was nicht ganz 
ungefährlich ist, da man nach derartigen Besuchen schon manchen 
Legionär als Leiche wiedergefunden hat. Heutzutage kommt das 
seltener vor, da ständig Patrouillen das Araberviertel durchziehen.

Das marokkanische Kampfgebiet.
Unsrer Festfreude wurde jedoch bald ein Dämpfer aufgesetzt; 

teilte man uns doch mit, daß wir nach Marokko abtrans
portiert werden sollten. Wie konnt« das möglich sein? Wir 
waren doch kaum 14 Tag« in Sidi bel Abbes, mit keiner 
Waffe ausgebildet und sollten schon ins Kampfgebiet? 
Am 15. Juli frühmorgens standen wir schon bei der Reveille auf 
dem Kasernenhof. Eine kurze Namenverlesung, ob auch keiner 
fehle, dann drei kurze Kommandos, und hinaus ging es, dem 
Bahnhof zu. Kein Zivilist grüßt«, kein freundliches Abschieds
wort. Gestern war man uns noch mit Katzbuckeln unterwürfig 
begegnet, heute, nachdem man uns armen Teufeln das Geld aus 
der Lösche gezogen hatte, waren wir verachtet.

Auf dem Bahnhof wurden wir aber doch noch als angehende 
Kombattanten geehrt. Die ganze Kapelle des 1. Fremdenregi
ments gab uns mit Konzert- und Militärstücken den 
Abschied, und unter den Kängen der Marseillaise setzte sich der 
Zug in Bewegung. Wir waren wieder lustig und fidel. Jeder 
zog noch ein« Literflasche besten Weines hervor, und trinkend 
lauschten wir den Aufschneidereien der alten Legionäre über ihre 
Erlebnisse im Kampfgebiet. Wir fuhren an blühenden 
Dörfern, Ansiedlungen und Ar aber zelten vorbei 
und lachten, wenn sich ausgehungerte Araberkinder um die von 
uns ihnen zugeworfenen Brot- und Soustücke prügelten.

Hinter Tlemc « n veränderte sich das Landschaftsbild. Wir 
sahen bald nur noch Felsen und kahle Gebirge. Eine 
ganz furchtbare Hitze herrschte, so daß wir froh waren, am Nach
mittag in Ondgda aussteigen zu können. Im Champ de Mi- 
litair bezogen wir Quartier, und dann ging es in die Kantinen, 
wo wir mit den hier stationierten Tyrailleuren Freund
schaft schlossen und uns mit ihnen über Kämpfe mit Marokkanern 
unterhielten. Zum Schlafen sollten wir aber die Nacht nicht 
kommen. Wegen der Hitze in den Baracken hatten wir versucht, 
im Freien zu übernächtigen. Die Gandflöhe — Tierchen, die 
den Menschen wahnsinnig machen können und an die man sich 
nur schwer gewöhnt — vereitelten es. Langsam verging die un- 
angenehme Nacht. Die aufgehende Sonne fand uns schlafend, so 
daß wir Neulinge das herrliche Schauspiel einer tro- 
pischenSonnenaufgangs nicht genießen konnten^ wonach 
wir übrigens später niemals ausschauten, da Naturschönheiten 
auf den abgestumpften Legionär selten Eindruck machen. Die 
Sonne ist ja sein ärgster Feind und der Sternenhimmel der 
Tropennacht verführt ihn gar zum Heimweh.

Wanderung
Ueber deutsche Erde wandert mein Fuß, 
über die heimatliche Scholle.
Alle Straßen wissen «m meinen Grnß 
und um mein Herz, das übervolle.

Das Gras, der Halm, die schwere Aehre, 
das Schnitterwort beim Ernteschnitt; 
als wenn ein großes Sonntägliches wäre, 
zittert mein Herz die fleißigen Rhythmen mit.

Fernher die schwarzen Fahnen der Reviere. 
Die Glut der Nacht. Das Eisenmal, 
und Menschen — wie die abgehetzten Tiere —, 
tragen und tragen ihre Schicksalsqual.

Es sausen, brausen die Maschinen 
und mahlen die Geschlechter müd; 
und dennoch brandet über ihnen 
das heilige, ewige Menschheitslied!

Des Volkes Herzblut strömt auf allen Gassen 
aus tiefer Quelle hin zur letzten Wucht! 
Oh, Herz, kannst du das Wunder ganz umfassen, 
das unter tausend Opfern immer neu versucht?! 

Alfred Thieme.

DW geheime Multrivgemeisisthafi
Von Gustav Leuteritz.

Die eigentlichen Träger jeder Kultur waren immer Namen
lose oder doch solche, die aus dem Namenlosen aufstiegen. 
Selten geschah es, daß die offiziellen Hüter der Kulturbelange, die 
vom Staat oder von den Kulturbünden hierzu Beauftragten, mit 
der Idee der von ihnen erstrebten geistigen Provinz überein
stimmten. Wir erleben hier die gleiche Erscheinung wie in der 
Politik, wo nur zu oft Theorie und Praxis fremd nebeneinander 
stehen und eine politische Partei sich nicht selten von ihrer 
ursprünglichen Idee entfernt, ihr entwächst oder sie verzerrt. Es 
ist, als widerstrebe jegliche Ides fester, organisatorischer Bindung, 
SlS läge ein Fluch auf jeder Organisation des Geistigen, als er-

__________ Da» Reich-ba««er
An diesem Tage erhielten wir auch unsre Waffen, bestehend 

aus Gew ehr, Baj o n e tt und ILO Patronen. Dan» 
wurden noch Wäsche, ein Tuchanzug, ein zweiter Khaktanzug, 
Bürsten nebst Tornister, Zeltbahn, Decken, Patronentaschen, 
Küchengerät usw. empfangen. Nun waren wir feldmarschmäßig 
ausgerüstet. Man unterwies uns im Tornisterpacken und gab un» 
Verhaltungsmaßregeln über das Tragen des Gewehrs während 
des Bahntransports. Der Gewehrriemen wird während einer 
Bahnfahrt in Marokko oder beim Schlafen auf Kolonne vom
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Gewehrkolben gelöst und um das Handgelenk geschnallt. Da» ist 
nicht Schikane, sondern Vorsichtsmaßregel aege» di« 
Araber, di« j«de Gelegenheit zum Waffendiebstahl auSnutzen- 
E« ist schon häufiger vorgekommen, daß sich «in berittener Araber 
dem Zuge näherte, einem nicht achtsamen Soldaten da« Gewehr 
entriß und dann wie der Wind auf seinem flinken Rosse davon
jagte. Da di« Züge der Marokkobahn au» offnen Wagen bestehen, 
sind solch« Diebstähle gar nicht so schwer auszuführen. —

(Fortsetzung folgt.)

schlüge jede» Dogma sich selbst und seinen Träger. Es ist, als 
wirke die Idee nur dort schöpferisch, wo sie anonym und von 
innerlicher Glaubensstärke geweckt, ins Leben tritt. Darum bleibt 
es eine Lebensfrage jeder Partei, jeder Kulturorganisation, An
schluß zu finden an die namenlosen Träger ihrer Idee, gleichsam 
ihr reineres Abbild zu suchen und es in sich aufzunehmen. Nur 
durch solche Ermunterung ihres Blutkreislaufes kann sich eine Be
wegung lebendig erhalten. Birgt doch jedes Dogma, jedes Pro
gramm die Gefahr der Versteinerung in sich, die Ge
fahr allzu großer Befangenheit. Erst di« unbefangene Frische 
jener noch unmittelbar aus der Idee gespeisten Geister schafft hier 
den natürlichen Ausgleich. Eine Organisation muß nur den Mut 
haben, Versteinerungen abzuwerfen und Volkhaft unverbrauchte 
Kräfte zur Reinerhaltung ihrer Idee Hevanzuziehen.

Kaum ein Land ist so reich an geistigen und seelischen Re
serven wie das unsre. Jede Kulturbewegung kann sich aus ihnen, 
au» ihrer Glaubens- und Hingabebereitschaft täglich verjüngen. 
Es gibt bei uns eine Art geheimer Kulturgemein
schaft, die jenseits und über den Organisationen steht, eine Art 
Gemeinschaft der geistigen Einsiedler, die wie ein Sauer
teig alle Bsvölkerungsschichten durchsetzt, eine Gemeinschaft von 
Menschen, die einander unbekannt sind, zahlenmäßig nicht zu er
fassen und durch keine Statuten miteinander verbunden, dennoch 
aber: Gemeinschaft, weil die ihr Zugehörigen in der Neigung 
und Wirkung Gleiches erstreben und erzielen. Sie wissen nicht 
voneinander und geben doch immer das gleiche Beispiel ernster 
Innerlichkeit. Sie sind die reinen Wegbereiter der Ideen, von 
denen dann immer gesagt wird, daß sie „i nderLuftliege n". 
Es liegt aber nichts in der Luft, das nicht in wunderbarer Ueber
einstimmung fast gleichzeitig an verschiedenen Orten von einander 
fremden Geistern gedacht und entworfen würde. Die Organi- 
fatoren greifen es dann als „ihre" Idee auf und verwirklichen es 
auf ihre Weise. So wirkt die geheime Kulturgemeinschaft gleich
sam unterirdisch. Sie ist der Nähr- und Wurzelboden alles 
Großen in Kunst und Religion. Sie hat keine Führer, weil jeder 
einzelne ein Führer ist zu sich selbst. In dem Bestreben, sich 
selbst zu finden, fand jeder von ihnen das Wesentliche, das Ganze. 
Die geheime Kulturgemeinschaft ist so die innerlichste Vielgestalt 
des Volkes und gleichsam das Stück Opberbereitschaft im geistigen 
Sinne, das immer notwendig bleibt, um zu glauben an die 
wachsenden Ringe der Kultur.

Dernosvatie und ^Korruption

Ehemalige SMrierre und Republik
In der „Vossischon Zeitung" äußert sich Major <». D Brun " 

von Bonin über diese Frage folgendermaßen:
Unter den rechtsradikalen Hetzern befinden st^ 

bedauerlicherweise «ine große Anzahl ehemaliger Offizier^ 
Obwohl sie Nutznießer des heutigen Staates sind, von dem st* 
eine lebenslängliche Pension beziehen, scheuen sie sich nicht, man^ 
mal in maßloser Weise gegen ihn zu Felde zu ziehen, sei durH 
Aufforderung zum Steuerftreik, sei es in blutrünstigen Stahl hett" 
reden, in denen sie zu ungesetzlichen Handlungen auffordern. 
gesehen davon, daß durch ein derartiges Verhalten die Gesawtlst 
der frühern Offiziere bei der Mehrheit des Volkes in Mißkres" 
gekommen ist, drängt sich dem bewußt verfassungstreuen Staats
bürger die Frage auf: „Wie lange will unsre Reg'r- 
rung der immer wieder einsetzenden Verhetzung breiter VoU^ 
schichten gegen die bestehende Staatsform tatenlos zus eh? ". 
Hat sie gar keine Machtmittel, um ihr einen wirksamen Rieq 
vorzuschieben, damit wir endlich zur innern Ruhe kommen, 
wir zu einer stetigen wirtschaftlichen und innerpolitischen Wen 
entwicklung dringend benötigen?" Sollte es nicht möglich f*'s 
Wenigstens die ehemaligen Offiziere in die geb uv' 
renden Schranken zurückzu Weisen?

Die frühern Offizier« sind doch immerhin Beamte, weiw 
auch im Ruhestande. Wie läßt es sich zusammenreimen, 
jemand sich zwar vom Staate einen Lebensunterhalt gevXW 
läßt, aber dabei dauernd gegen ihn hetzt? Verstößt ein der""'d . 
Verhalten nicht auch gegen die allgemeinen Ehrbegriff 
Gegen einen aktiven Beamten, der sich grobe Verstöße 
seinen Brotgeber, den Staat,, zu schulden kommen läßt, „ 
disziplinären Verfahren vorgegangen werden und unter H 
auf Dienstentlassung ohne Pension erkannt werden. 
solches Verfahren nicht auch gegen Beamte im 
anwenden? Vielleicht prüfen die maßgebenden Stellen diese 
einmal!............

Sollten unsre derzeitigen Gesetze für ein derartige» 
gehen keine Handhabe bieten, wäre es erwägenswert, ist» n«V 
gesetzgeberischem Wege ein« solche Möglichkeit geschaffen io« 
könnte.

Es wäre dies auch wünschenswert im Interesse derjenM 
Offiziere, die in vollem Pflichtbewußtsein 
den heutigen Staat und das deutsche Volk gewillt 
Wiederaufstieg unsers Vaterlandes mitzuarbeiten, und di« i 
ständige Wühlarbeit energisch verdammen. —

lache erinnern, die ich nicht erwähnen würde, wenn sie nicht in 
den amtlichen Akten stände, di« wir in Kassel gefunden haben 
Ein kurfürstliches Reskript an den damaligen Finanzminister 
sagt, daß Se. Königliche Höhest nunmehr seine Einwilligung 
zum Bau der Hanauer Eisenbahn geben will, weil und nachdem 
dies« Gesellschaft MO Aktien zu 850 Gulden unentgeltlich zur 
Disposition De. Königlichen Hoheit gestellt habe. — Ich könnte 
diese Beispiel« vermehren, Sie werden di« Gründe zu würdigen 
wissen, weshalb ich darauf verzichte.

Di« Angriff« und di« Verunglimpfungen der Republik von 
dieser Seite her fallen auf die Urheber zurück. Ihre angeblich s» 
weiß« Weste sieht sehr gesprenkelt aus. Die heutigen Verhältnisse 
können mit den frühern überhaupt nicht verglichen werden und 
wenn, so fallen sie nach jeder Richtung hin zugunsten der jetzigen 
Verhältnisse au». Einen Unterschied allerdings gibt e», einen sehr 
wesentlichen gegenüber den frühern Verhältnissen: In der 
Monarchie wurden alle dies« Ding« vertuscht, kein Staats
anwalt wagte einzuareifen, während in der Demokratie 
rücksichtslos und offen durchgegriffen wird. Da» 
ist um so anerkennenswerter, als wir einen Weltkrieg mit all 
seinen demoralisierenden Folgen hinter un» haben. Die heutigen 
Menschen find doch viel besser, als eine gewisse Presse sie hinstellt, 
und die junge Republik trägt an dem Erbteil, das sie au» der 
soeben geschilderten Zeit übernommen hat. Wenn die hinter dieser 
Presse stehenden Kreise für gesicherte Beschäftigung, ausreichend« 
Einkommen, gesunde Wohnungen und für eine vernünftige Zoll- 
und Handelspolitik ernsthaft eintreten würden, dann würde den 
„Sumpfpflanzen" dieser Presse die Nährkraft vollends entzogen 
werden. So liegen die Dinge, aber das dürfen die hinter dieser 
Presse stehenden Kreise nicht erfahren. W. H

Wo überall ist geheime Kulturgemeinschaft am ?8Ä*nur 
im Lärm der täglichen Sensationen, nicht in der Flucht -aba
vergänglichen Ruhmes! Weder Sportplatz noch literarisches 
rett, weder Akademie noch die sogenannten repräsentative 
lichkeiten modernen Kunstbetriebes sind die Begegnung l 
jener Menschen, die in der Stille wirken. Vielleicht begegn 
ihnen unter den Gewölben alter Kirchen, im Orgeldonne 
scher Präludien, vielleicht in der feierlichen Stille emeS _ . x» 
stichkabinetts, gebeugt über zauberische Graphik. Vielle:a> 
auch jene, die den letzten Groschen opferten für den Bei r^n«r 
Barlach-Premiere oder für den Hohen Preis w?"ig 8 
Bücher. Wir wissen eS nicht. Wir kennen sie nicht.
wir ihre Nähe immer dort, wo eS gilt, dem Edelsten gege Dresch» 
Kultur einen Weg ins Leben zu bahnen, wo e» gilt, „ Kiü 
zu schlagen in die turmhohen Mauern der Gleichgültig '^,«ü 
anerkanntes Kunstwerk spater staatlich zu sanktionier , 
Olympier auf der Höhe seines Ruhmes zu „entdecken I . 
lich kein Verdienst. Auf dieersteWegbahnung körn 
auf den fanatischen Glauben und di« ganze Hingabe -^sen» 
Sache. Lebten in Deutschland nicht ;en« vier- bis Ns Aultur" 
feinhörigen, opfermütigen Menschen, die wir als g^'fn ^geS 
gemeinschaft empfinden, nie hätte die Welt einen Ni 
Barlach, einen Stephan George oder Hindemi fünf' 
gelernt, um nur einige Namen zu nennen. Gerade "Ä jin 
tausend Namenlosen kommt es an. Sie sind der B Kultur-
Kampfe für das innerste Antlitz unsrer vielverworren
Sie treten nicht laut heraus auf den Markt. Sw „»betriev- 
Stille. Sie befürchten mit Recht, daß der snobistische K „^.-chäfd 
die Verquickung des Edelsten mit Geschäft und nochm -schütte" 
die Quelle ihrer Kraft: den Glauben an die Idee 
würde. . - . chso stb*

Wir haben es hier zu tun mit dem von Lrcht w de" 
geschätzten Dilettanten. Was wäre die Kultur "b" nsiedee 
glaubensfreudigen Laien, dessen Volkhafte das"
aufs neue jene Atmosphäre liebevoller Zuversicht 3*"°,h-ureißo"' 
angetan ist, den einsam Schaffenden anzuspornen, Weist 
Niemals konnte die sogenannte „Fachkritik" m g "s chnstM 
produktiv wirken. Was schadet es, wenn der Dnet hier
ist, wenn er seinen Passionen frönt. Gerade wes . sei"* 
im Dienste für dieses oder jenes Werk seine 
Aufgabe gefunden zu haben, erfüllt ihn mit einer jncww 
die ihn befähigt, der geliebten Sache jedes Opfer zu

tVav die ittalsevrett AetkenloS?
Es wär« wirklich ein Wunder gewesen, wenn eine gewisse 

Presse und die Ultras von rechts die Finanzskandale der 
letzten Zeit nicht weidlich ausnutzen würden, um daraus politisch« 
Geschäfte zu machen. Sie stellen «S ihren gutgläubigen und ent- 
rü stet en Leser so dar, als ob Demokratie und Korruptton da» 
gleiche und solche Skandale überhaupt nur in der Demokratie 
möglich seien. Mit der Selbstverständlichkeit de» treuherzigen 
Biedermannes wird da erklärt, daß folche Dinge unter „dem alten 
bescheidenen Regiment, der altpreußischen Einfachheit und Be
dürfnislosigkeit" nicht gut möglich gewesen seien. So liegen di« 
Dinge denn nun doch mcht. In keiner Weise sollen diese Skandale 
beschönigt werden, im Gegenteil, schärfste Säuberung, rücksichts- 
loses Durchgreifen ist zu fordern. Solche Skandale haben aber mit 
der Staatsform nicht das geringste zu tun. Sie find in jeder 
Staatsform möglich, und im wilhelminischen Zeitalter hat er fi« 
nicht minder gegeben. Es ist Zeit, sie gewissen Kreisen ins Ge
dächtnis zurückzurufen und diesen zu zeigen, daß der Vorkriegs- 
staat ebenfalls mit solchen Eiterbeulen behaftet war. Steigen wir 
einmal in di« „große" Vergangenheit hinab.

In einer von nationaler Seite herausgegebenen Schrift 
au» dem Jahre 1872 heißt es: „Diese mittlern GesellfchaftS- 
klassen, da» sogenannte gebildete Publikum', find tief korrumpiert." 
„Die Gier nach klingendem Besitz, der man rücksichtslos fröhnt", 
sagt die „Deutsche Warte" vom Februar 1872, „entwertet alles, 
was nicht im Kurszettel notiert ist; oder was noch schlimmer, sie 
gibt allem einen Preis, für den es zu haben oder zu beseitigen, 
ohne Dank und Hingahe zu genießen oder ohne Furcht und Reue 
zu vernichten ist. Es gibt keine geistigen, also auch keine sittlichen 
Werte mehr, die Schwindelwut hat, wie in den letzten Jahr
zehnten in Frankreich, nun auch bei uns ein furchtbares 
Korruption Ss Hst em im Gefolge gehabt." An einer andern 
Stelle heißt eS: „Da gibt es kein wirkliches Gefühl für die Schön
heit mehr, nur noch Sinn für Luxus. Ernsten Kunstgenuß kennt 
man kaum noch dem Namen nach, Vergnügungen, Amüsement ist 
alles, was man erstrebt und worauf man sich versteht." In der 
damaligen Zeit liefen folgende bezeichnenden Reim« an der Ber
liner Börse um:

Zuerst kommen die Finder, 
Da» Fett schöpfen die — Gründer, 
An der Börse arbeiten dann die — Schinder, 
Und Publikum, das sind die — Rinder.

Die konservative „Landeszeitung" schrieb im November 1871: 
Alles wandert so geschäftig dahin, eilig schiebt eins nach 

dem andern vorbei. . . Sin überall umstandenes Schauspiel, 
dieses Hin- und Herwogen der eifrigen Menschen auf den 
Straßen — der gierige gemeine Erwerb ist es, der seine vielver- 
schlungenen Zügel über sie alle, alle wirst, und dann die unsicht- 
bare Peitsche schwingt, um sein rasendes Fuhrwerk jeden Mor
gen neu ruh- und rastlos weiterzutreiben . . .

In einem Berliner Bericht heißt eS:
Es wurde konstatiert, daß die Zahl der bestraften Men

schen, die sich hier von Diebstahl, Raub und Unzucht nähren, sich 
auf mindestens 40 000 belaufe, und daß der Bürger diesem Ge
sindel gegenüber so gut wie vogelfrei und seinen Drohungen 
und tatsächlichen Angriffen schutzlos preisgegeben sei . . .

Für die politischen Korruptions- und Schieber
skandale der Kaiserzeit im einzelnen kann eine lange 
nicht ab reißende Liste serviert werden. Wir erinnern die politi
schen Korruptionsriecher an den Eisenbahngründungsschwindler 
StrouSberg und die glänzenden parlamentarischen Beziehun
gen zu dem Präsidenten des Herrenhauses, den Herzog von Ra-ti- 
bor. In der aufschlußreichen Schrift „Die Finanzskandale des 
Kaiserreichs" ziehen diese monarchischen Geschäftemacher und 
Schieber in bunter Reihe an uns vorüber. Wir lesen mit Staunen 
und Verwundrung von den Quistropschen Bankgrün
dungen, an denen sogar Mitglieder der königlichen 
Familie beteiligt waren. Die Zeiten des Hypotheken- 
sch Windeis, der Kolonialskandal, der Kasseler 
Treberprozeh und der Kieler Werftprozeh von 1909 
steigen mahnend auf.

Bezeichnend für die Verquickung von Politik und Geschäft 
ist auch eine Rede Bismarcks im Preußischen Landtag, in der 
er sagte:

Bezüglich der Art, wie di« Eisenbahnen in Hessen früher 
zustande kamen, möchte ich den Herrn Vorredner an eine Tat- 
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>, ob die staat-

drili-^' WS Volkhafte vo 
deren Namenlosigkeit

In dem Matze, in dem die Bedeutung der Städte wächst 
— die Kreuzzüge tragen dazu erheblich bei —, erstarkt das 
Selbstbewußtsein der Bürger. Der Wunsch nach 
größerer Selbstverantwortung in den städtischen Lebensfragen 
wird wach. Die Landesfürsten stehen erklärlicherweise diesen Be
strebungen feindlich gegenüber, erkennen sie doch darin ein« 
Schmälerung ihrer eignen Macht. Doch gelingt es vielen Städten, 
vor allem in Süddeutschland, sich vom Kaiser Vorrecht« 
zu verschaffen. Sie erstrecken sich auf folgende Gebiete: 
eignes, vom Stadtherrn unabhängiges Gerichtswesen; eignes 
Heerwesen (Wehrpflicht Der Bürger unter städtischen Befehls
habern) und nicht zuletzt Freiheit in der Finanzverwaltung (Frei
heit von Abgaben und Zöllen an die Landesherren). Die mit 
diesen Errungenschaften verbundene Ausgestaltung der Verwal
tung führt zum Ausbau einer städtischen Beamten
schaft. Die Herrschaft innerhalb der Stadt ist aber durchaus 
aristokratisch. Nur eine engbegrenzte Herrenschicht, die Pa
trizier, übernimmt die Leitung der Geschäfte

In den Zünften erwächst aber ein demokratisches Ele
ment. Die Zünfte, in ihrem Anfang eine Art von Unterstützungs
vereinigungen für bestimmte Notfälle ihrer Mitglieder, werden 
mehr und mehr zu wirtschaftlichen Oranisationen einflußreicher 
Art. Sie sind es, denen das mittelalterliche Handwerk zu einem 
großen Teile seine Blüte verdankt. Die in den Zünften organi
sierten Handwerker verlangen schließlich Anteil am Stadtregiment. 
Wieder ist es Süddeutschland, von dem die Bewegung 
ihren Ausgang nimmt. Erst später greift sie auch auf den Norden 
Deutschlands über. In teilweise harten Kämpfen setzen sich die 
Zünfte durch. Sie werden von den Patriziern als gleichbe
rechtigt anerkannt und teilen sich mit ihnen in die Herrschaft 
der Stadt.

Lange Zeit verändern sich die Verhältnisse kaum. Erst mit 
dem Dreißigjährigen Kriege beginnt ein neuer Ab
schnitt, der unter dem Gesichtspunkt der Selbstverwaltung als 
Rückschritt bezeichnet werden mutz. Der Krieg vernichtet die 
wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung der Städte. Das 
Landesfür st entum erstarkt. Der nun mit Macht einsetzende 
Uebergang von der Naturalwirtschaft zur Geldwirtschaft ermög
licht den Landesfürsten den Ausbau eines von ihm durchaus ab
hängigen Beamtentums, ermöglicht ihm die Schaffung eines

Der Gr o tz wah l ta g am 17. November zwingt die Staats
bürger, erneut ihre Aufmerksamkeit auf die Bedeutung, die den 
Gemeinden als den Zellen des Staatsbaues zu
kommt, zu richten. In die Hand der Wähler ist es gelegt, zu 
ihrem Teile dazu beizutragen, daß der Ausbau der deutschen Re
publik zu einem sozialen Staatswesen gefördert werde. Wohl 
fallen die wichtigsten Entscheidungen gesetzgeberischer Art in den 
Parlamenten des Reiches und der Länder. Die Durchführung 
der Gesetze aber, ihre Verwirklichung im Sinne der Gesetzgeber 
obliegt den untern Verwaltungen. Wir wissen aus reichlicher Er
fahrung, daß es leicht möglich ist, den Sinn eines Gesetzes in sein 
Gegenteil zu verkehren, wenn der gute Wille feh.t. Daraus 
erklärt sich das große Interesse, das wir den Kommunalwahlen 
entgegenbringen.

Es ist nun nicht ohne Reiz, einmal die geschichtliche 
Entwicklung durchzugehen und zu sehen, wie im Laufe der 
Jahrhunderte sich das Leben in den Gemeinde wandelte, bevor 
das erreicht wurde, was wir heute besitzen: die gleichberechtigte 
Anteilnahme aller am Wohl und Wehe ihrer Gemeinde. Natür
lich ist es im Rahmen eines Zeitungsaufsatzes nicht möglich, alle 
Einzelheiten zur Darstellung zu bringen. Wir müssen und damit 
begnügen, die wichtigsten Kennzeichen dieser Entwicklung heraus
zugreifen.

Etwa ums Jahre ltXXi ist die Bedeutung der Städte in 
wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht noch verhältnismäßig ge
ring. Wir stehen erst am Beginn der Städteenlwicklung. Noch 
ist den Städten deutlich anzumerken, daß sie ihre Entstehung der 
Gunst eines Landesherren, weltlicher oder geistlicher 
Art, verdanken, der eine Siedlung mit besondern Rechten aus
stattete. Dafür aber behält er sich den maßgebenden Einfluß in 
dem Gemeinwesen vor. Der König, oder der von ihm damit 
belehnte Landesherr, ist oberster Gerichtsherr Häufig kommt es 
vor, daß er diese Funktion einem andern überträgt, der dann als 
Vogt oder Schultheiß seines Amtes waltet. Der Anteil der 
städtischen Bevölkerung an den öffentlichen Angelegenheiten er
schöpft sich darin, daß sie, in Anlehnung an altes germanisches 
Recht, in ihrer Gesamtheit oder durch gewählte Vertreter, die 
Schöppen, al- Stadtgemeinde bei der Rechtsprechung be
teiligt ist.

karges Dasein wurde erhöht. Die Kultur aber hat einen 
E^nnerträger mehr. Und damit kommen wir zu dem, was wir 
Z ugangs sagten: jede Kulturbewegung braucht Menschen, denen 

Kultur in irgendeiner Erscheinungsform Kanfession 
sck^*' liegt die Hauptaufgabe der geheimen Kulturgemein- 
du^Ll Sie mutz wie ein Sauerteig die Bünde und Verbände 
bchg ringen, ohne sich selbst aufzugeben. Die Bünde ihrerseits 
steten alle» daransetzen, Kräfte der geheimen Kulturgemeinschaft 

öuzuführen. Wir wissen wohl, daß es sich hierbei um ein 
»i°!?rollierbareS Faktum handelt, dah es daher immer von dem 

Inhalt einer Bewegung, von ihrer innern 
kraft abhängig sein wird, wieweit sie in ihren Lenkern 

Selon geheimen Kulturgemeinschaft angehört, wieweit es ihr 
düst-?' ius Volkhafte Vorzustotzen, sich Kräften zu assi- 

s'/ st die Dome des Mittelalters schuf.

aus Adams Händen, schreit: „In Ordnung, Leutnant!" 
und ist fort.

„Ja", nickt Adam, „soweit in Ordnung." Dann schlägt 
er dem Feldwebel, der sein Tischmesser verbirgt, die Faust ins 
Gesicht und fällt, die Hand auf seiner Bauchwunde, in sich zu
sammen.

„R echt so!" rufen die Soldaten.
„Recht so!" sagt zornig der Graukopf, eine Büchse Lorneck 

beek im Arme. „Recht so, wenn du auch kein Leutnant bist!"
„Wenn er auch ein Spion ist!!" brüllte der Feldwebel. 

„Seid ihr Deutsche?"
Da drängt sich, ein stämmiger Soldat, mit roten Haaren 

rund um den Mund, aus der andern Ecke herüber, er braucht 
seine Ellbogen, kommt heran und sagt: „Wer das ist ganz be- 
stimmt ein Leutnant, Kameraden! Guten Tag, Herr 
Leutnant!, ich bin doch Rammdös, Telephonist Rammdös 
vom dritten Bataillon — kennen Herr Leutnannt mich nicht? 
Achtung, Kameraden, er wird bewuhtlos. Das nämlich ist der 
Führer unsrer ersten MGK., Herr Leutnant Adam. Macht 
Platz! Nein, daß ich ihn nicht eher erkannt habe!"

Die Soldaten müssen über den Namen Rammdös grinsen, 
doch handelt es sich hier zweifellos um einen Leutnant. Die 
legen ihm einen zusammengerollten Mantel unter den Kopf 
und sprechen leiser. Rammdös sagt: „Einen Leutnant erkennt 
man doch am besten, wenn er seine Uniform trägt."

Das ist wahr; sie warten, bis er sich erholt haben wird. 
Ganz dumm steht drüben vor der Schiebetür der mit der Schirm
mütze, aus seiner scharfrandigen Nase rinnt Blut, der Griff des 
eleganten Tischmessers schaut ihm aus der Tasche. Sobald Adam 
die Augen auftun wird, will er die Hacken zusammenbringen und 
sagen:

„Verzeihen, Herr Leutnant!" —

Der Oanwk um die Gemeinde
Son Svitz SGwahn

„Gibt's etwas Neues?" fragte der Graukopf mit der Knoten
mütze. Adam liest: „Sie wollen den Waffenstillstand 
morgen unterzeichnen."

„Es wurde ja auch endlich Zeit", nickte der andre. Jemand 
sagt: „Es fällt einem nur schiver, zu glauben, was geschrieben 
steht."

„Glaube es nur!" ruft der Feldwebel. „Deutschland 
ist kaputt. Verraten hat man uns!"

„Das konnte gar nicht anders gehen, als es ging", wider
spricht der Graukopf, „bei der Verschwendung!"

„Verraten hat man uns!" befiehlt der Feldwebel. 
„Verraten und dann besiegt mit diesen Kakaosoldaten, wo wir 
mit unsrer Unmasse von MG. null-acht . . .!" Und er redet fort.

Nach einer Weile erscheinen wieder Roccos wehende Haare 
Dorrn Gitter. Adam steht auf: Diesmal sind es Büchsen mit 
Lorneck beek. Beim Hineinzwängen aber fährt der Zug in einen 
Tunnel — Finsternis, und drauhen hängt der Rocco. Eine 
Büchse poltert in den Wagen, Roccos Arm fährt gegen Adams 
Schulter, dieser packt zu und preht ihn mit beiden Händen gegen 
seine Brust. Lang ist dieser Tunnel. Dort glimmt an seiner 
Wandung eine rötliche Flamme auf, sie gleitet vorüber. In 
ihrem Lichte sieht Adam, wie sich das Gesicht des Feldwebels 
dem seinen nähert. Bei der nächsten Flamme ist die scharfrandige 
Nase schon ganz nahe. Adam hört ihn sagen:

„Latzihn los, den Kakaosoldaten! Was geht 
er dich an! Latz los!"

Adam preßt seine Hände eisern um diesen Arm. Der Feld
webel zischt:

„La tz ihn los, du verdammter Spion.. .", er 
gerät in völlige Raserei, „. .. du verdammter Spion, 
laß ihn fliegen!. ..son st patz mal auf..." und 
er ergreift nun auch den Arm und versucht, Adams Hände her- 
unterzureitzen. Der aber ist auf der Hut. Sie ringen um diesen 
Arm, Adam schlägt seine Zähne in den Aermel . . noch sieht er 
das Tischmesser in der Hand des andern aufblitzen, wirft 
seinen Rücken ihm entgegen . . .

Da kehrt die Tageshelle zurück Die Soldaten erfassen 
mit Staunen was vorgeht und springen von den Sitzen. Rocco 
preßt sein Papierweihes Gesicht gegen das Gitter, läht den Arm 

y Adam vettet Roeeo
Roman „Eamp Lafahette" von Ge org von der Vri lig

i „Camp Lafayettc" — so heißt Georg von der Bring? 
neuer KrtegSgefangcnenRoman, von dem wir, 
da er in unsrer nächsten Nummer ausführlich gewürdigt 
werden soll, heute nur bemerken wollen, datz er zu den 
schönsten und bedeutend st en Berken der 
KrtcgSltteratur gezählt werden must. Die nach
folgende Szene spielt in einem Ang, der deutsche Kriegs- 
gefangene — darunter den verwundeten Leutnant Adam — 
in ein Gefangenenlager bringen soll. Die Mitgefangenen wollen 
Adam den Leutnant nicht glauben, weil ihm die Amerikaner 
im Lazarett die Uniform weggenommen und ihn in eine bunte 
AllerweltSkluft gesteckt haben. Besonders ungläubig zeigt sich 
dabei ein Feldwebel von schneidig-scharfem Militaristcntyp. 
Der nachfolgende Abschnitt des Romans behandelt die Rettung 
de« amerikanischen Wachtsoldaten Rocco vor dem Hast dieses 
Feldwebels durch den Leutnant Adam, der Rocco wegen ver
trauensvoller Kameradschaftlichkeit lieben gelernt hat

Die Redaktion.
^lliexj^gen Mittag hält der Zug auf der freien Strecke. Die 

umschließen in langer Kette eine Wiese, und die Ge- 
-nnen dürfen heraustreten.

euch euern Wagen!" ruft der Feldwebel. Beim 
reicht Noeeo dem Leutnant eine Zeitung zu.

Auf dem Wege zur Nation
Son Gvwln

Andre berauschten sich daran, der sattsam bekannte Bierbank - 
Politiker, der bei seinem Krug den Aufstieg des Reiches 
registrierte, der Typ des Oberlehrers, von Heldentum und 
Annexionen verwirrt — schließlich die Scharen jener, die an 
Ehren und Würden schleppten, aber nicht sahen, wie er
bärmlich unbeachtet das deutsche Volk durch diese Jcchre und Er
eignisse ging. Wir faßten den deutschen Menschen im Zeichen 
seelischer Vielfältigkeit zusammen. Nun — mit solcher 
Veranlagung mutzte man unter den letzten Hohenzollern entweder 
sozialer Rebell werden, oder — beiseitegeschoben — ins 
Fabulieren verfallen, in di« Gewohnheiten jener kleinen 
Politiker, die immer alles bester und anders gemacht hätten. Mehr 
Auslösungsmäglichkeiten gab es nicht. Die geistige Spannkraft, 
Vielsinnigkeit der Staatsbürger, die letzthin auf Mitarbeit, 
Mitverantwortung hinzielte, durfte beobachten, be
grüßen, — untertänigst Zustimmung erteilen zu den Hand
lungen der andern. Datz solche verächtliche Rolle nichts ist für 
ein Volk, das reich an lebendigen Einsichten, dar 
schöpferisch begabt: diese Erkenntnis wird man von keinem 
Monarchisten verlangen können.

Es wäre vermessen, vom ersten Jahrzehnt der Re
publik die Verwirklichung letzter Volkhafter Geschlossenheit zu 
verlangen. Und doch befreite das neue Staatstum in diesem Jahr
zehnt von den gefesselten Volkskräften mehr, als gemeinhin an
genommen wird. Zwar sind die „vielen Sinne" auch dem repu
blikanischen Reich hinderlich — wir kennen die Barrieren, die aus 
den vielen andersartigen Auffastungen resultieren. Wer die aus 
einer andern Stellungnahme in Feindschaft zum jungen Staat 
stehen, sehen heute, wie dieser Staat sie und ihre Arbeit in 
stolzer Gelassenheit hinnimmt. Es ehrt ihn, datz er die 
zerstörende Arbeit der Gegner geschehen läßt — selbstmörderisch 
nahm sich solch Gewährenlasten aus —, um die „freie Mei
nung" zu retten. Er erwartet keinen Dank von den Schmähen
den — hat er doch die Genugtuung, Feinde der Demokratie als 
ihre Nutznießer zu erblicken: ohne datz diese Scham empfinden.

Die Fülle des deutschen Seelentums blieb unfruchtbar in 
der Kaiserzeit — und die Republik? Es wäre zuerst fest
zustellen, datz große, gemeinsame volkliche Erlebnisse die geistige, 
menschliche Vielfältigkeit auflösen — dieser Weg führt zur Samm-
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lung der verschiedenartigsten Kräfte für feste Ziele. Denn d.e 
Unterschiedlichkeit der „Herzen und Hirne" soll nicht etwa auf- 
gehoben werden, aber sie soll als Ganzes gerichtet sein, einen 
einheitlichen Zug besitzen! Große Erlebnisse sind 
erforderlich, Erlebnisse, die die Kleinheit der eignen, speziellen 
Einsicht erhellen. Die Republik ist der Monarchie hierin von vorn
herein überlegen, verdankt sie doch ihre — geistige! — Entstehung 
dem Willen und Wollen einer Masse, für die der neue Staat eben 
„Erlebnis" war. Es ist wahr — im letzten Jahrzehnt konnte 
der republikanische Mensch nichts aufnehmen, datz das Kennzeichen 
des Festlichen, Feiernden, Glückhaften besaß. Wer 
dafür erwuchsen die riesigen Bereitschaften der Abwehr, 
die für den eindrucksfähigen Bürger unermeßlich erlebnishaften 
Charakter hatten. Jene spontane Geschlossenheit der 
Hunderttausende, die sich frei und sicher um ihre Fahne 
scharten, der Triumph der neuen Ordnung in dunkeln, harten 
Jahren —: das war Erlebnis in jäher, reißender 
Wucht, in dem die einzelnen Stimmen stumm wurden, weil das 
Volk sprach. Der Atem jener „Einheit", die Deutschlands 
Geschichte nur als Sehnsucht kennt — er überflog diese Te- 
schehniffe und fügte, prägte den „Einzelnen" zum „Volk".

Die Republik kann der Feste, der Höhepunkte des staatlichen 
Lebens, in denen sich die Vielen aus eignem Antrieb dem er
fühlten Symbol ihres Vaterlandes einovdnen, nicht entbehren. 
Und diese volkhaftcn Feste werden in den nächsten Jahrzehnlen 
ein andres Gesicht bekommen — alles deutet darauf hin. Der 
grandiose Auftakt dieser Zukunft verklang schon, der zehn
jährige Verfassungstag in Berlin. Es war zwar 
dort noch fühlbar, datz die Marschkolonnen der Zehntausende unter 
dem Fanal: an unserm Staat werdet ihr nicht mehr rütteln! —, 
marschierten, aber ein leichterer, freierer Ton, der aus 
dem Wissen um die Stetigkeit der republikanischen Entwicklung 
kam, kündigte sich dennoch an. Im Banne dieses Versassungstags 
wurde das A l l z u d e u t s ch e, das unbedingt Absonderliche 
nichtig, es ertrank in der Lebensoinstellung der Millionen, im 
Manifest und Bekenntnis des republikanischen Deutschlands.

Die Flut dieses Ergebnisses kann nicht verebben. Tage 
liegen noch im Morgen, an denen wir jubelnder unsern Gang 
zur Nation, zur volklichen Gemeinschaft ersehen 
werden. Vor diesen Feuerzeichen des Kommenden preist man den 
Marsch, der zu ihnen führt: wir werden nicht rastend verharren. 
Volk ist auf der Wandrung zu sich selbst. Nie aber wird das groß
republikanische Deutschland der Zukunft die vergessen, die durch 
die Jahrhunderte unsrer Geschichte einsam das Bild des geeinten, 
unknechtischen deutschen Menschen trugen. —

Wenn die Menschen eines Volkes durch große, gemeinsame 
Adeen miteinander verkettet sind, wenn der einzelne Bürger das 
Geschick der Nation wie sein eignes erlebt und die Endschlüsse 
aller in den entscheidenden Fragen von einem Willen, einem 
Geist beseelt sind, so nennen wir solch Volk stark, gesund und jung. 
Cs hat die Impulse der Gemeinschaft, ein geheimes 
Verlangen, alle Kräfte sirr die verbindenden Ziele frei zu 
fachen, sich ganz den schöpferischen, geschichtlichen Aufgaben 
des Landes zu weihen, ja sich daran zu verlieren. Im Bewußt
sein der Staatsangehörigen besitzen die innen- und außenpoliti
schen Fragen des Vaterlandes höchsten Rang — sie haben jene 
swingende Gewalt, die kein Beseitestehen und Unberührt
sein duldet. Niemand wird von den Entscheidungen, die die Ge
schehnisse bedingen, verschont, jeder fühlt in sich die Verpflich
tung, das Ungelöste im Sinne der Gesamtheit zu enden —, 
uiernand ist da, der außerhalb des volklichen Raumes siedelt, jeder 
aber will den Herzschlag der schicksalsträchtigen Er - 
^.ignisse verspüren. Für sie bleibt eS gleichgültig, ob die staat- 
«che Situation zu Trauer oder Jubel auffordert: sie schlagen sich 
stolz durch dunkle und Helle Tage. Denn erfüllte Gemeinsamkeiten 
Uus Gesinnung und Schicksal siegen immer über die 
unstäte Gunst der Zeit. So wird durch die lebendige Anteilnahme 
aller Glieder das voll« Leben des volklich-nationalen Organismus 
geschaffen, dessen Daseinsrecht die Zukunft gewährleistet.

Uns bewegt Deutschland. . . . Die seelische Verfassung 
seiner Menschen wird seit langem, vielleicht von jeher durch 
lenen Zug zum S o nd er lin g t u m, zur Eigenbrödelei 
gekennzeichnet, den man heute ihrem Wesen als zugehörig er
achtet. Ueberspitzen wir die Sache ein wenig, so wäre zu sagen, 
^utz die typische Haltung des Deutschen einer Einsamkei t ent
springt, in der er sich gegenüber den geschichteschasfenden Kräften 
"^findet. Ein Zustand des Alleinseins kennzeichnet ihn — keine 
Wegweisende Linie bringt ihn bei neuen Entscheidungen sofort in 
Kontakt mit seinen Volksgenossen. Allein, von unten auf, mutz er 

Knoten der Dinge entwirren, selbst dann, wenn sein Ergebnis 
sich voraussichtlich mit denen der andern decken mutz. Goethe, 

selbst (1787 in Neapel) bekannte, datz er im Gewimmel der 
pustenden, strömenden Menge immer einsamer werde, hat den 
charakteristischen Grundzug Deutscher gut getroffen, als er die 
"^gemeinschaftliche Veranlagung der Bozener Bevölkerung be- 
Kchchnen wollte: zwölf Bozener sitzen an dreizehn 
Mischen. Das ist es — der Lockung des eignen Sinnes entgeht 
!" leicht kein Deutscher. Siebt man von der besonder» in der Nach- 
^fegszeit gewachsenen Gilde der Schwärmer, Propheten und 
pEsjunger ganz ab, so gibt es kein Land, in dem Menschen mit 
wlchem Ernst, Fanatismus und Eifer auf eignen 
, Tatzen wandern, eigne Gedanken entwickeln und am liebsten 
°" Systemen auSbauen. Jeder scheint auf einer Insel zu leben, 
?"f der besondere Einsichten herrschen. Solche seelische Grund- 
gU'tungist — wie leicht zu folgern — nicht gerade geeignet, volk- 

tche Werte zu zeugen, da ja die Welt beim Einzelnen beginnt 
Und — auf seine Art — endet. Die Behauptung, datz die Ver- 
Hungeuheit wohl Repräsentanten des Deutschtums sah, aber 
s " — geistig — geballtes, verbundenes Volk, klingt zwar ab
surd, aber die Vergangenheit weist tatsächlich nur karge Zeichen 
wichen Lebens auf. Man könnte vielleicht an die — religiös 
"utermauerte — Zeit der Gotik denken und an die Blüte der 
wrttelalterlichen Stadtrepubliken, doch diese Verwirl- 
ffchungen wiegen nicht allzu schwer im Jahrtausend deutscher Ge
richte. Immer wieder schienen Zeit und Träger der Ideen nicht 
A e i f", immer befanden sich die Verhältnisse im Fluß, als liege 

Zustand national-volklicher Gröhe im Fernen.
Solche unrastvolle, seelisch ungleichartige Beschaffenheit der 

.wzelnLn stellt selbstverständlich einen Faktor von Hoher poli
tischer Bedeutung dar. Die vielen Eigenwilligen unter „einen 
^"t" zu bringen — diese Aufgabe galt es zu bewältigen. Denkt 

hierbei an die letzte Kaiserzeit, so fällt aus, wie die 
Modelnden Personen damals ahnungslos einen staatlichen Zu- 
Uand verwirklicht glaubten, der für sie Deutschlands Erfüllung 
edeutete. Wer Macht nach außen läßt noch keinen Rückschluß 

befriedigende Verhältnisse im Innern zu. Wo war in den 
L"puzehnten nach der Reichsgründung die starke, nutzbringende 
Freimachung volklicher Kräfte, die Erlösung gestal- 
L'vgswilliger Schichten zu wahrhaft vaterländischer, staatlicher 

rbeit zu spüren? Wann wäre da ein Blick zurück gestattet ge- 
swsen, ein Blick in die deutsche Vergangenheit, der bedeutet hätte: 
yhw die Generationen vor uns haben sich abgemüht auf eigne 
L^ets« die deutsche Lösung zu finden, alle hofften sie auf eignen 
Argen Deutschland zu erreichen — und blieben doch im Bereich 

Ideen; erst wir dürfen auf ihr Irren und Suchen zurück- 
r^Een, denn jetzt ist geschaffen, wonach die andern vor uns sich 
' pnten. Wann wäre vor dem Kriege solche Sicht nicht ganz und 
Aw lächerlich gewesen? Dabei kann die Lauterkeit der Bis- 

rckschen Absichten durchaus betont werden — es kommt aber 
- Mus an, dah die Monarchie das brachliegende Menschen- 
»."l für allgemeine, nationale Zwecke nicht frei machte. Im 
de/^.der auswärtigen Macht — da spiegelte das Volk sich nicht: 

^Spiegel hätte nur die persönliche Unfreiheit zurückgeworfen.

Schmerzt dich in tiefster Brust 
das harte Wort „Du mutzt!", 
so macht dich eins nur still, 
das stoize Wort „Ich will!"

8 r. S ch a u z.
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Patriot! —

Ziel zu erreichen. An uns ist es, uns für das Errungene dankbar 
zu erweisen dadurch. Laß wir nicht nur die uns zugefallenen 
Rechte wahrnehmen, sondern uns der damit verbundenen 
Pflichten bewußt sind. Das bedeutet, daß unser politisches 
Tun und Handeln getragen wird von dem Gefühl der Verant
wortung der Allgemeinheit, der Republik gegenüber. Unter 
diesem Leitsatz werde der Kampf um die Gemeinde 
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stehenden Heeres. In sehr wechselvollen Kämpfen, aber schlietz- 
lich doch erfolgreich, versucht der Landesfürst, den Einfluß der 
Stande, zu denen die Städte gehören, zu brechen. Die Erhebung 
von Steuern, bisher an die Zustimmung der Stände gebunden, 
wird landesherliches Vorrecht. Zu ihrer Beitreibung werden in 
allen Teilen des Landes Steuerkommissare eingesetzt. 
Ursprünglich zur Reglung militärischer Angelegenheiten (Aus
hebung, Unterbringung und Verpflegung der Truppen) eingesetzt, 
übernehmen diese Kommissare einen immer größer werdenden 
Kreis von Funktionen. Erst fällt ihnen die polizeiliche Gewalt 
in den Städten zu, dann kommt die Ueberwachuug sämtlicher 
neuen Steuern (Kopfsteuer, Verbrauchssteuer, die sog. Akzise) an 
die Reihe und schließlich ist der Kommissarius Loki der Herr 
der Stadt. Auch der Stadtbürger ist Untertan ge
worden, der, feinem Beruf und seiner Familie lebend, im 
übrigen aber eine hohe Obrigkeit raten und taten läßt. Muster
beispiele für diese Zeit bieten die preußischen Verhältnisse unter 
Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. Der Geschichtsforscher 
Schm oll er kennzeichnet die damaligen Zustände mit folgenden 
Worten: „Das Prinzip der Unifizierung und der Bevormun
dung hat der friderizianische Staat überspannt. Der Bürger, 
der Bauer blieben unselbständig, es mangelte an freier, genosfen- 
fchaftlicher Organisation auf allen Gebieten des öffentlichen 
Lebens."

Der Zusammenbruch 1806 deckte die Schäden dieses 
Systems offen auf. Es kam darauf an, den Untertan wieder zur 
Verantwortung am Ganzen heranzuziehen. Der Freiherr 
vomStein vollbrachte das Werk der Erneurung auf dem Gebiet 
der Selbstverwaltung in den Gemeinden. Seinen Standpunkt 
legte er in einem Briefe folgendermaßen dar: „Das zudringliche 
Eingreifen der Staatsbehörden in Privat- und Gemeindeange
legenheiten muß aufhören, und dessen Stelle nimmt die Tätigkeit 
des Bürgers ein, der nicht in Formen und Papier lebt, sondern 
kräftig handelt, weil ihn seine Verhältnisse in das wirkliche Leben 
hinrufen und zur Teilnahme an dem Gewirr der menschlichen 
Angelegenheiten nötigen. Man mutz bemüht sein, die Masse der 
in der Nation vorhandenen Kräfte auf die Besorgung ihrer An
gelegenheiten zu lenken."

Die bedeutsamste Maßnahme Steins war die Beseitigung 
der Steuerkommissare. Damit wurde den Gemeinden die Frei
heit in steuerlicher Hinsicht gegeben. Dann führte er die Zwei
teilung der Gewalten ein, die wir auch heute noch kennen: die 
Stadtverordneten-Versammlung und den Magistrat. Zur völligen 
Gleichheit aller Bewohner der Stadt kam freilich die Städte- 
ordnun'g des Jahres 1808 noch nicht. Sie kennt noch 
Unterschiede. Einwohner und Bürger sind nicht dasselbe. Nur 
der Bürger besitzt das aktive und das passive Wahlrecht. Das 
Bürgerrecht mutzte erst erworben werden und war an ge
wisse Voraussetzungen gebunden, zu deren wichtigsten ein be
stimmter Besitz gehörte. Des Bürgerrechts ging auch der ver
lustig, der gezwungen war, Armenunterstützung in Anspruch zu 
nehmen. Eine weitere Einschränkung der Gleichheit bestand in 
der Bestimmung, datz zwei Drittel der Stadtverordnetensitze dem 
Hausbesitz Vorbehalten blieb.

Die Steirische Städteordnung blieb in ihren Grundzügeu 
bis zur Revolution 1918 erhalten, ein Teil ihrer Bestimmungen 
ist noch heute gültig. 1881 wurde sie erstmalig revidiert und 
dem Magistrat größere Befugnisse eingeräumt. 1861 wurde dann 
auch für die Wahlen zur Stadtverordneten-Versammlung das 
Dreiklassenwahlrecht und die öffentliche Wahl ein
geführt.

Der Zusammenbruch der Monarchie im November 1918 
beseitigte die letzten Ungleichheiten in der Bewertung der Staats
bürger. Schon der Aufruf der Bolksbeauftragten vom 12. No
vember 1918 bestimmte: „Alle Wahlen zu öffentlichen Körper
schaften sind fortan nach dem gleichen, geheimen, direk
ten, allgemeinen Wahlrecht auf Grund des Proportionellen 
Wahlsystems für alle mindestens 20 Jahre alten männlichen und 
weiblichen Personen zu vollziehen." Die Verfassung von Weimar 
übernahm diesen Grundsatz in Artikel 17. Er enthält in seinem 
2. Absatz die Ergänzung, datz es der Landesgesetzgebung überlassen 
bleibe, die Wahlberechtigung für die Gemeindewahlen von der 
Dauer des Aufenthaltes in der Gemeinde bis zu einem Jahre 
abhängig zu machen. Dem entspricht Artikel 74 der Preußischen 
Verfassung. Festgelegt ist gegenwärtig eine Aufenthaltsdauer von 
sechs Monaten. Artikel 9 der Preußischen Verfassung bestimmt 
ferner, datz das passiv« Wahlrecht, also das Recht, als Stadtver
ordneter gewählt zu werden, von der Vollendung des 26. Lebens
jahres abhängig ist.

Damit sind die letzten Unterschiede in den Rechten und 
Pflichten der Bürger beseitigt. Alle sind jetzt Staatsbürger 
gleichen Ranges, allen steht also die Möglichkeit offen, an 
der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten sich zu beteiligen, 
sie zu beeinflussen. Jahrhunderte sind notwendig gewesen, dieses
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Politik!
Zu einer Kritik, die Reinhold Wulle in einem Schreiben an 

den Reichsausschutz für das Volksbegehren an dem Gesetzentwurf 
geübt hatte, bemerkt der „W e h r w o l f" in lapidarischer Kürze: 

„Herr Wulle vergißt hierbei eins. Es kommt ja gar 
nicht auf den Wortlaut der Sätze und Paragraphen an. Es 
kommt nur darauf an, die Front der Erfüllungsgegner fest
zustellen. An und für sich könnte in dem einge - 
reichte in Entwurf stehen, was wollte.

Es heißt: Klare Scheidung, Erfüllungspolitik oder nicht."
Nun wissen wir endlich, warum eigentlich der ganze Rum

mel des Volksbegehrens veranstaltet wurde. —
*

War das eine Totenfeier?
Am 6 Oktober wurde in Breslau das Denkmal für 

schlesische Landwehrkorps enthüllt. Gleichzeitig wurden 
die Fahnen der schlesischen Regimenter von der Reichswehr in die 
Fahnenhalle des Staatsgebäudes überführt. Bei dieser Feier find, 
wie die „Breslauer Zeitung" mitteilt, Entgleisungen un
erhörtester Art vorgekommen, die festgenagelt werden 
müssen. Der deutschnationale Reichstagsabgeordnete Pfarrer 
O. Mumm sprach in seiner Gedächtnisrede von „König und 
Vaterland" und gab in umschriebenen Worten der Hoffnung 
an em neues 1813 Raum. General von W-rietzke entbot feinen 
Gruß „Dem allerobersten Kriegsherrn", dessen Ver
treter, Graf von Schmettow, er ausdrücklich noch einmal be
grüßte, da „H ö ch st d e r s e lb e" leider nicht teilnehmen könne. 
Als erster legte der „Vertreter seiner Maje st ät un
sers Kaisers und Königs" den Kranz am Denkmal nie
der. Die „Breslauer Zeitung" behauptet, datz die Reden seit 
Wochen im Reichswehrministerium vorgelegen haben. 
Wir fragen: Ist das wahr, und hat insbesondere die Rede 
des Generals von Wrietzke vorgelegen? Wir bitten um ein
deutige Antwort. Wir wollen nicht glauben, datz man mit Zu
stimmung des Reichswehrministeriums vor der Reichswehr der 
deutschen Republik von dem „allerhöchsten Kriegsherrn, dem Kai
ser und König" reden darf. —

*

Hugenberg kneift.
Datz deutsche Minister den Rundfunk zum Kampfe 

gegen das Volksbegehren benutzen, hat in Rechtskreisen eine 
starke Empörung ausgelöst. Man tobt über politischen Mitz- 
brauch, und Professor Bauer (München) versteigt sich fogar dazu, 
von einer politischen Verlotterung des Rundfunks zu sprechen. 
Auch hier kann man sagen, es wäre weiser gewesen, wenn sie

Die Rechtsverbände, insbesondere die Nationalsozia
listen entfalten eine äußerst rege Agitation. Ihnen 
müssen wir Republikaner entgegentreten. Dazu aber 
ist eine genaue Kenntnis der nationalsozialistischen 
Theorie und Praxis notwendig. Sie wird vermittelt 
von der vom Bundesvorstand des Reichsbanners her
ausgegebenen Schrift „Das wahre Gesicht des National
sozialismus". DieSchrift ist daher unentbehrlich fürden

Kampf seyen -ie Nationalsozialisten
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Reirtrsbarrnev-Besv«Mev
Eine Richtigstellung.

„Der Deutsche" verbreitet eine Meldung, nach der der 
französische Abgeordnete Reynaud auch mit Vertretern 
des Reichsbanners zusammengekommen sei. Demgegen
über stellen wir fest, daß niemand durch den Bundesvorstand 
des Reichsbanners beauftragt oder bevollmächtigt ge
wesen ist, im Namen des Reichsbanners mit dem französischen 
Abgeordneten zu verhandeln oder zu sprechen. —
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Politik und Geschäft.
In der „Deutschen D e st i l l a t e u r - Z e i t u n g" 

sich folgendes Inserat:
Das Deutsche Reich bankrott,
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Nummer 42 6. Jahrgang 
geschwiegen hätten. Denn mit noch so. viel Erklärungen ist die 
Tatsache nicht aus der Welt zu schaffen, datz Hugenberg an
geboten worden ist, mit einem Gegner des Volksbegehrens ein 
Zwiegespräch zu halten, das dann auf alle deutschen Ten
der übertragen werden sollte. Herr Hugenberg hat dieses Ange
bot abgelehnt und drückt sich hier ebenso um eine offene 
Auseinandersetzung herum, wie er sich im Reichstag bis heute 
noch niemals seinen Gegnern gestellt hat. Tapferkeit und Mut 
scheinen nicht zu den Eigenschaften gehören, die Hugenberg bei 
einem politischen Führer für notwendig hält. —

4:

Unglaublich, aber wahr!
In Delmenhorst gibt die Ortsgruppe des Stahl

helms ein Mrmatsblättcheu heraus, das sich „Die Schmiede" 
nennt. In der September-Nummer dieser seltsamen Zeitschrift 
befindet sich ein Aufsatz, der sich mit der Verfassungsfeier beschäf
tigt. Dort heißt es unter anderm: „Das Schlußwort zu unsrer 
Versassungsfeier wollen wir in Anbetracht des Charakters dieics 
Festes einem prominenten Sozialdemokraten geben. Er heißt 
Ferdinand Lassalle und hat sich bereits 1863 folgendermaßen 
(zur Verfassung) geäußert." Ein andrer Satz des Geschreibsel» 
lautet: „Ueber das Reichsbanner und sein Bemühen um die Ver
fassung aber erklärte Lassalle folgendes." Nach diesen beiden ein
leitenden Sätzen folgten jedesmal Zitate aus einer Rede, in der 
sich Lassalle gegen die alte preußische Verfassung und das reak
tionäre Spießertum gewandt hat. Datz Lassalle sich im 
Jahre 1863 gegen die 1919 beschlossene Weima
rer Verfassung und das 1924 gegründete Reichs^ 
banner ausgesprochen haben soll, ist eine Entdeckung, 
auf die der Schriftleiter des Stahlhelmschmiedes stolz sein kann. 
Wir gratulieren, Herr Seldte, zu diesem Mitarbeiter! —

*

Mussolini verhöhnt Hitler.
Im „Vorwärts" veröffentlicht Franz Joseph F«rt- 

wängIer einige sehr bezeichnende Bemerkungen über den 
deutschen Faschismus, die in der Monatsschrift Mussolinis 
„Gerarchia"- erschienen sind Das Zusammengehen der 
Nationalsozialisten mit Hugenberg und Seldte 
wird mit Hohn und Spott übergossen. Es heißt dort u. a.:

„Wenn ihr deutschen Bewundrer unsrer italienischen 
Diktatur ernstliche Versuche machen wollt, eure Regierungsform 
der unsern anzugleichen, d. h. ebenfalls eine Diktatur zu er
richten, so ist euch unsre Sympathie für das löbliche Beginnen 
gewiß. Je weiter auf dem Erdenraum sich unsre Idee verwirk
licht, desto besser für die moralische und faktische Position ihrer 
ursprünglichen Träger, das weiß man in Rom so gut wie in 
Moskau. Aber Kindsköpfe seid ihr oder w ü st e 
Dem a zogen sogar, wenn ihrmit der Lockspeise 
ködern geht, eine Faschistenallianz werde 
eurem Kampfe gegen Reparationen und Ver
sailler Weltordnung dienen. Auch Italien ist ihres 
Segens teilhaftig und beschuldigt euch der Urheber
schaft am Krieg ebenso wie seine Verbündeten von gestern!

Auch die nachstehende Stelle aus der „Gerarchia" ist sehr 
interessant:

„Der sogenannte deutsche Faschismus arbeitet 
also im leeren Raum. Er hat weder eine gute Organisation 
noch hat er Führer. Und wenn er morgen in die Lage käme, 
eine Bewegung anzuführen, so würde er aus Armut an 
Ideen die Rückkehr Wilhelms des. Zweiten 
forder n."

Diese schallenden Ohrfeigen werden aber weder Hitler, 
Hugenberg und Seldte hindern, in Ehrfurcht zu ihrem Abgett 
Mussolini aufzublicken —

jykLcüev, »dtüdrenüen oee: mit Vitamins» (VIt»jocurt»di«tten)
Uva etirouixodv Vuvvtopiuiizx. 1VodI»ckmecIl«na, Kd"

ZIktix, »eit 18 Isdren del Verclsnuxsielct«» von L»rrt»v und Uudiikum 
Oiudcscdritt»» kostsulo» von

vr. k. illeds logkurtvsrlk, Nvnrken. LelillleiRr. 28 2
LrdiUIIcd in ^potdeken, vroxetten um! i-ekormdkuseni.

k-rzLis 7S

Xautsovuil 
rtsmpol inö 
kmilaiiiiäa 
cllrektvon 6ei

eclai^en plakedhsn


