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Leerheit und Einheit
GeiMchilttbe Evknuevuttsen und Lehren. Von Vvof. Ludwig Süterr (Gießen)

Der 33jährige Belagerungszustand.
. Die folgenden Ausführungen und Anführungen sollen zur 
ü'rage nach den Rechten und den Pflichten unsers Volkes in Kürze 
f>as politische System des Fürsten Metternich und das 
Vaatsmännische Ideal des Frei Herrn vom Stein beleuchten, 
^er scharfe Gegensatz wirkt durch sich selbst. Metternich haßte 
^tein, Stein verachtete Metternich. Zur Kennzeichnung der 
Diplomatie Metternichs habe ich mich eng an Erich Branden- 
hrg gehalten („Die Deutsche Revolution 1848"). Stein lasse ich 

Ane politischen Grundsätze selbst aussprechen. Nach meinem 
Ermessen hat beides — hier kommen ja auf der politischen Bühne 
Mephisto und Faust zu Worte — für die heutige deutsche Republik 
doch ausschlaggebende Bedeutung. Kann die Republik doch Wert 
Und Würde des wahren Volksstaates nnr gewinnen durch Er- 
äwhuug des gedrückten und sich von seinen öffentlichen Pflichten 
°st drückenden Untertans zum selbstbewußt und gern mittätigen 
Staatsbürger.

Vor 100 Jahren stand an der Spitze des österreichischen 
^taatenkonglomevats Kaiser Franz I. Dieser persönlich 
Höchst unbedeutende Herr batte in der Zeit Napoleons dieselben 
Übeln Erfahrungen gemacht wie König Friedrich Wil
helm III. von Preußen. Die Erlebnisse der Franzosenzeit und 
Ar Befreiungskriege der deutschen Völker hatten beide Fürsten so 
As beeinflußt, daß seitdem der leitende Gesichtspunkt für sie ge
worden war: Um Gottes willen, nur eine solche Zeit nicht noch 
Primat erleben! Eine Zeit, wo der größte Teil des Staates ver- 
Aengegangen war, wo man „die verkappten Jakobiner" hatte 
?ulden müssen, von denen man nicht wußte wie weit sie in der 
Uwwälzung des Bestehenden noch gehen würden. Während der 
Preußenkönig als „trockner Taps" (Heinrich Heine), sei es aus 
vochmut, sei es aus Verlegenheit, mit seiner norddeutschen Um- 
Abung „die unbeholfene, schwachsinnig wirkende Ausdrucksweise 
,rr Infinitiv-Sprache (Herbert Eulenberg, „Die Hohenzollern") 
Aktivierte, verstand „unser guter Kaiser Franz" mit seinen Wie- 
Arn gemütlich zu verkehren und war bei ihnen nicht unbeliebt, 
^rn beiden gleich beschränkten und in den Anschauungen eines 
Wohlmeinenden patriarchalischen Selbstherrschertums aufgewachse- 
An Landesvätern erschien jedes Rütteln an den bestehenden Zu- 
Msben als Verbrechen. „Der gute Mann" in Berlin, wie ihn 
^chleiermacher in seinen Briefen an Arndt ironisch tituliert, hat 
/»u Versprechen, dem Land eine Verfassung zu geben 
iirgbinettsorder vom 22. Mai 1815: „Es soll eine Repräsentation 

Volkes gebildet werden"), nie eingelöst. Kaiser Franz aber, 
. !>en ältester Sohn und Nachfolger anerkanntermaßen ganz 
f juesschwach war, ging in seinem blöden Hasse gegen Ver- 
wlsungseinrichtungen so weit, daß er selbst seinem Leibarzt unter« 
"ML, mit Beziehung auf seine körperlichen Verhältnisse das Wort 
Konstitution" zu gebrauchen. „Völker, was ist das?", 
"Utzerte er, „ich weiß nichts von Völkern, ich kenne 
; sir Untertanen." In Preußen wurde inzwischen von dem 
.balen Minister des Innern, v. Rochow, das Wort vom „be- 
Ahränkten Untertanenverstand" geprägt, ganz im 

>nne seines Serenissimus, der mit seinen drei Lieblingsworten 
A°nservieren, Apaisieren, Kalmieren" die Staatskarre immer 

>eder bremste (Herbert Eulenberg).
„ Galt es doch, die „Demagogen", die Volksverführer unschäd- 

zu machen, den „revolutionären" Geist in Banden zu legen.
W Französische Revolution hatte mit ihrer pomphaften Prokla- 

k-wNing der Menschenrechte eine ernsthafte kosmopolitische Grund« 
^vlichkeit der Völkerverbrüderung überhaupt gar nicht gemeint. 
Ao Bedeutung, die einzelne schwärmerische, hochgebildete Geister 

owsen Akt hineinlegten, traf weder den Instinkt der Massen 
AA revolutionäre Tendenz. Diese hatte in den „Menschen- 
gAAn" sich überwiegend nur eine Formel gegen das Gottes- 
deAoen-Despotentum erschaffen. Es kam zunächst nur darauf an, 
. n Herrscher zu übertrumpfen, seiner Größe etwas noch Größeres, 
liw wo* die Menschheit, seiner Legitimität etwas noch Legi- 

noch Unveräußerlicheres entgegenzusetzen. Das war 
kiel j um in dem Menschheitscharakter gelegen, da dieser nicht ab- 
!teli? worden kann, also etwas absolut Unveräußerliches dar- 
ist/A So bedeuteten „Menschrenrechte" vor allen Dingen jene 
sat, ' »die droben hangen unveräußerlich". Als äußerster Gegen- 
ein »um Despotismus waren sie gemeint und mit dem Nachdruck 
^ Schlachtrufs wurden sie proklamiert. Dem bisher all- 
WAen „Im Namen des Königs" wurde „Im Namen der 
ghAlchheit" als eine noch klangvollere, mächtigere Formel ent- 
d^Augesetzt. Im übrigen aber bedeuteten „Menschenrechte" für 
ei?. Deutschen vor allem nach den Befreiungskriegen tatsächlich 
gütlich die Rechte des erwachsenen, reifen Menschen, für 
tzjUtschland die verfassungsmäßige Freiheit und die nationale 
Hak rt- (Dies und das Folgende von Julius Duboc, „Hundert 

Zeitgeist in Deutschland".) Weil aber die Revolution die 
8 e Awh?nrechte" hauptsächlich als Gegensatz zum bisher i- 

Fü.rstenherrentum gemeint hatte, waren es auch die 
tz^Ar dieses Herrentums, in deren Ohren dieselben nachgellten 
jw, , Hror nicht wieder vergaßen. Wo von Bürgern statt von 
tzjAltanen, von Staatshoheit statt von fürstlichem Regiment, von 
b «atsbeamten statt von königlichen Dienern, von Gesetzen statt 

'lAst Allerhöchstem Befehl", von Vaterland statt von landes- 
tzA"chem Gebiet etwas laut wurde, sahen sie, und von ihrem 

aus mit Recht, das drohende Gespenst der „Menschen- 
c- auftauchen. Wer sich dazu bekannte, war ein „Demagog". 
Schlange im Paradiese der alten Herrlichkeit, nach denen die 

EAA" zurückverlangten, war das Demagogentum. Sie hatte das 
bin. Sur Abtrünnigkeit verführt, sein Gehirn mit windigen Wahn« 

ern erfüllt.
^Ase Volksberführung zu bannen war nun so recht die Auf- 
die sich die Metternichschs Reaktion gesetzt hatte.

jw eigentlich leitende Geist in der Hofburg zu Wien und 
Äi?Aupt der deutschen Geschicke von 1815 bis 1848 war Fürst 
b„t 'Aernich, nach dem man ja oft die ganze Periode genannt 
Ähs sch Diplomat alter Schule, emporgekommen in der Zeit des 
hAAutismus und in dessen Grundsätzen erzogen, vertrat er for« 
schick - Ansicht, daß es den Fürsten allein zustehe, die Ge- 
hy ? ihrer Untertanen zu leiten, und daß dis Fürsten für ihre 
tcjAchngen niemand außer Gott verantwortlich seien. In Oester- 
ipA herrschte in Wirklichkeit der allmächtige Minister für seine 

oder weniger trottelhaften Fürsten, und die Häupter der 
diAAeu Mittel- und Kleinstaaten beugten sich in ihrem bor- 
bgz on Despotismus ebenso wie der König von Preußen unter- 
iitzjAiegiment des Wiener Polizeidiktators, um ihre eignen Völker 
blpLr der Fuchtel zu halten. Nur vor dem starren Autokraten in 
hychAnd, als dem Horte der Legitimität gegen die Revolution, 

Metternich Respekt. So wurden, nach einem bittern Worte 
Johannes Sch err, Oesterreich und Preußen die Ober

df ormen des weißen Zaren auf dem Kontinent, oder vielmehr 
H^Aosiische Obergendarm war Oesterreich, der österreichische 
lHxAöendarm Preußen. Deutschland aber war in den Augen 

ornichs nur als „geographischer Begriff" erlaubt.
Für die deutschen Patrioten verkörperte das Metternichsche 

lw" Ungeist der Finsternis und der Tyrannei. Wer für 
bhe Einheit und Freiheit schwärmte, die Turner und die 

Studenten, wurde brutal verfolgt, das Symbol eines freien und 
einigen Vaterlandes, Schwarzrotgold, war verboten und 
verfemt. Der Liberalismus galt auch dem Nachfolger 
des Königs „Infinitiv" Friedrich Wilhelm 4., dessen politisches 
Ideal der mittelalterliche Ständestaat war, als Abfall von Gott 
und als „eine Krankheit, gerade wie die Rückeumarksdarre". 
Wirksamer noch als der Kerker erwies sich, wie Tim Klein in 
seinem bekannten „Vorkampf" die trostlose Lage im Vormärz 
treffend charakterisiert, die Methode, durch Gesinnungs
schnüffelei und Demagogenriecherei dem werdenden 
Geschlecht das Rückgrat zu brechen, indem sie das Fortkommen im 
Leben an die Verleugnung der Ueberzeugung knüpfte.

Der Bundestag des lockern deutschen Staateubundes 
war unter Metternichs Leitung das willige Polizeiorgan gewor
den, um „Ruhe und Sicherheit" in deutschen Landen auf ewig zu 
„stabilieren".

Die Bürokratie, versinnbildlicht im „Staatshämorrhoi- 
darismus" der „Fliegenden Blätter", erlebte ihre goldene Zeit. 
Auf die deutsche Einzelstaaterei und die mehr als 80 souveränen 
Landesväter eingeschworen, regierte das schwarzweitze, schwarz
gelbe, blauweitze oder sonst irgendwie partikularistisch gefärbte Be
amtentum vom grünen Tische aus mit ungeheuerlich anschwellen
den Aktenbündeln das in Unmündigkeit gehaltene Volk. Das ver
knöcherte und dünkelhafte Beamtentum war sich Selbstzweck. Neben 
dem schroffen Gegensatz, in den der konstitutionelle Südwesten 
und der absolutistische Norden gerieten, tat die Bürokratie das 
übrige, die Staatsbürger zu verärgern und in die Opposition zu 
treiben. Mit Recht hat der liberale badische Geschichtsschreiber 
Ludwig Häußer geklagt: Das aufdringliche Bestreben der Büro
kratie, alle Lebensbeziehungen nach gewissen Normen pedantisch 
zu überwachen, hat mit am meisten dazu beigetragen, die »Kluft 
zwischen Regierungen und Regierten zu erweitern.

Man kann sich daher nicht wundern, daß selbst ruhige 
Männer in einflußreichen Stellungen sich bitter über den herr
schenden Geist äußerten. So schrieb der General Friedrich v. G a - 
gern, alle Maßregeln der Negierungen zielten dahin, die Deut
schen einander zu entfremden und einen provinziellen 
Egoismus zu schaffen. Den Bundestag nannte er die Schande 
Deutschlands und den Spott Europas und stellte die Frage: „Ob 
wir eine Nation sind, oder ob einige fürstliche Fami
lien das Recht haben, Deutschland wie ihr Privat
eigentum unter sich zu verteilen?"

Es war das System der Kirchhofruhe-Politik! Die Geschichte 
des Mißtrauens der Fürsten von Gottes Gnaden gegen ihre 
eignen Völker! Eine völlige Verstockung des innern Lebens! 
„Der 33jährige Belagerungszustand Deutsch
lands!!"

Der Geist des Freiherrn vom Stein.
Der Freiherr vom Stein, ein Reichsritter vom Geiste 

Huttens, hatte, als er aus dem Amte schied, den Willen 
freier Männer als die festeste Grundlage jedes Thrones 
bezeichnet.

Sein Bekenntnis lautet: „Ich habe nur ein Vater
land, das heißt Deutschland. Mir sind die Dynastien 
vollkommen gleichgültig, mein Glaubensbekenntnis heißt Einheit!" 
„Ein Deutschland, nicht mehr der Willkür von 36 kleinen Despoten 
preisgegeben, ein großes Deutschland sehe ich!"

Schon 1807 hatte er an Hardenberg geschrieben: „Ich glaube, 
daß es wichtig ist, die Fesseln zu brechen, wodurch die Büro
kratie den Aufschwung der menschlichen Fähigkeiten hindert. 
Man muß diesen Geist der Habsucht, des schmutzigen Vorteils 
zerstören, diese Anhänglichkeit an den Mechanismus, welchem diese 
Regierungsform unterworfen ist. Die Nation muß daran 
gewöhnt werden, ihre eignen Geschäfte zu ver
walten und aus diesem Zustandeder Kindheit 
h e r a u s z u t r e t e n, worin eine immer unruhige, immer dienst
fertige Regierung die Menschen halten möchte."

In einem Briefe an Freiherrn von Gagern vom Jahre 1821 
urteilt er:

„Wir werden von besoldeten Buchgelehrten, inter- 
essenlosen, ohne Eigentum^ seienden Büralisten regiert; das geht 
solange es geht. Diese vier Worte enthalten den Geist unsrer und 
ähnlicher geistlosen Regierungsmaschinen. Besoldet, 
also Streben nach Erhalten und Vermehren der Besoldeten; —buch
gelehrt, also Leben in der Buchstabenwelt und nicht in der wirk
lichen; — interessenlos, denn sie stehen mit keiner der den Staat 
ausmachenden Bürgerklassen in Verbindung; sie sind eine Kaste 
für sich: die Schreiberkaste; — eigentumslos, also alle Bewegungen 
des Eigentums treffen sie nicht; es regne oder es scheine die 
L-onne, die Abgaben steigen oder fallen, man zerstöre alte, her
gebrachte Rechte oder lasse sie bestehen, man theoretisiere alle 
Bauern zu Tagelöhnern und substituiere an die Stelle der Hörig
keit an die Gutsherren die Hörigkeit an die Juden und an dre 
Wucherer — alles das kümmert sie nicht. Sie erheben ihr Ge
halt aus der Staatskasse und schreiben, schreiben, schreiben im 
stillen, mit wohlverschlossenen Türen versehenen Büro, unbekannt, 
unbemerkt, unberühmt, und ziehen ihre Kinder wieder zu gleich 
brauchbaren Schreibmaschinen heran. Eine Maschinerie (die 
militärische) sah ich fallen 1806, den 14. Oktober, vielleicht wird 
auch die Schreibmaschinerie ihren 14. Oktober haben."

Im Jahre 1819: „Das Wichtigste, was zur Ruhehaltung in 
Deutschland geschehen kann, ist, dem Reiche der Willkür ein Ende 
zu machen und das einer gesetzlichen Verfassung zu 
gründen und zu beginnen; an die Stelle der Büralisten und der 
demokratischen Pamphletisten, von denen die erstern das Volk durch 
viel und schlecht Regieren drücken, die andern es reizen und ver
wirren — aber, den Einfluß und die Einwirkung der Eigen
tümer setzen."

*
„Eigentum", „Eigentümer": Der Freiherr vom 

Stein konnte natürlich den Staat nur agrarisch und hand
werklich sehen. Die „den Staat ausmachenden Bürgerklassen" 
bestanden eben damals nur aus den Bauern und den gewerbe
treibenden Stadtbürgern. Die notwendigen Beamten waren leider, 
vom absoluten Staat her vererbt, nur „Schreibmaschinen". Erst 
die industrielle und kapitalistische Entwicklung des 19. Jahr
hunderts hat die neuen Stände der Fabrikarbeiter und der Unter
nehmer sowie der Händler in gewaltigem Ausmaß geschaffen: 
Bürgerklassen, von denen die Arbeiter erst ihre Bürgerrechte er
kämpfen mußten, — Bevölkerungsgruppen, zwischen denen im 
demokratisch eingerichteten Staat der Gegenwart der soziale 
Kampf geführt wird und auf eine Entscheidung in absehbarer 
Zukunft hindrängt.

Die Zeiten ändern sich, und wir ändern uns 
in ihnen.

(5, Fortsetzung.)
Der ungesüßte Kaffee.

Bald nach dem Kampfe mit den Marokkanern kamen wir 
nach Geneverton, dem kleinsten Posten, den ich je gesehen habe. 
In seinen Mauern standen drei Marabus, große, runde Zelte. 
Betten gab es nicht, nur Strohmatten, wie sie die Wilden zum 
Schlafen benutzen. Es war trostlos! In unsrer freien Zeit machten 
Wir Jagd auf Wildschweine. Unser Unterleutnant hatte 
dabei den gescheiten Einfall, Handgranatenfallen zu legen; leider 
gingen die Schweine nicht auf den „Leim".

Einmal bekamen wir den Auftrag, eine Telephon- 
leitung nach Tahala zu legen, ein unnützes Beginnen, das

Ironischer Pfeil wider die Diktatur.
In Italien wurden bei Ausgrabungen allerhand archäo

logische Kostbarkeiten gefunden. Das hat den genialen Humo
risten der spanischen Zeitung „El Sol" in Madrid zur oben 
wiedergegebenen Karikatur veranlaßt, deren Unterschrift lautet: 
„O mein Gott! Soviel schöne Sachen alter Zivilisation zu 
finden! Aber das allerschönste wäre, wenn man eine Tanagra 
gefunden hätte." Eine Tanagra ist eine Statue aus gebranntem 
Ton, die die alte Denkfreiheit symbolisierte. Bagarias 
Zeichnung trägt die bissige Ueberschrift: „Fund einer fast 
unbekannten Kostbarkeit."

nur den Zweck hatte, uns Beschäftigung zu geben. Wir waren 
alle verdrießlich und mißmutig. Eines Nachmittags, als wir 
wieder den üblichen ungesüßten Kaffee erhielten (der Koch, 
ein Deutscher, unterschlug ihn nämlich wie so manches andre), 
nahm ein wegen seiner Schnurren beliebter Pfälzer Kamerad 
unsern Kaffee und ging damit unter großer Spannung zur Küche. 
Gelassen fragte er den Koch, ob er den Zucker vergessen habe, und 
als der mit großem Geschrei ausrief: „Wenn es euch nicht 
paßt, so kocht euch euer Fressen alleine", goß er 
ihm unter unserm Beifall den Kaffee über den Kopf. Der Koch 
beschwerte sich. Unser noch sehr junger Unterleutnant, der den 
Pfälzer nicht leiden konnte, meinte: „Ihr könnt doch froh 
Ain, wennihr noch solchen Kaffee trinken könnt. 
Was habt ihr denn in Deutschland getrunken?!" 
Der Pfälzer protestierte erregt: er. sei französischer Soldat und 
habe sein Recht zu verlangen, was man in Deutschland trinke, 
könne dem Leutnant egal sein. Darauf der Leutnant hochmütig: 
„Morgen bekommt ihr Senf statt Zucker in den 
Kaffee." Damit drehte er sich um und hielt — sein Zelt auf
suchend — die Sache für erledigt. Nicht so für den Pfälzer. Mit 
einem Wutschrei zog er das Bajonett, stürzte dem Leutnant 
nach und drang auf ihn ein. Als der Leutnant den halb Wahn
sinnigen sah, hob er den Revolver. Nur unser Dazwischen
treten konnte ein Unglück verhüten. Leider sah der größte Teil 
der Kameraden mit teilnahmlosen Mienen zu oder zog sich zurück.

Wir waren nur sechs Mann, die sich um die Beilegung 
bemühten. Der Leutnant ließ sofort unsre Waffen beschlag
nahmen. Ein französischer Artillerist wurde als Wache ausge
stellt, wir sechs mutzten vor das Fort gehen, und Heinrich, der 
Pfälzer, wurde auf die Plattform des Geschützes ge
bracht, wo ihn ein zweiter Artillerist bewachte. Nun schien dem 
Brigadier der Artillerie, einem Korsen und Teutschenfresser, der 
Zeitpunkt gekommen, um an dem Pfälzer sein Mütchen zu kühlen. 
Er nahm einen Ochsenziemer, um d-m Gefangenen eine 
tüchtige Tracht Prügel zu verabreichen. Er kam aber so^weit nicht. 
Heinrich sah ihn kommen und rief uns Sechsen zu: „seht ihr 
denn, datz dieser Hänfling mich schlagen will?!" 
Wir johlten natürlich, wußten wir doch, was kommen würde. 
Heinrich machte sich kampfbereit, und ehe der Artilleriekorporal 
den Fuß auf die Plattform gesetzt hatte, lag er auch schon wieder 
unten. Das kränkte den Korsen so, daß er einige Schüsse auf 
Heinrich abgab, den das aber nicht weiter irritierte. Inzwischen 
hatte unser Leutnant nach Tahala telephoniert und einen Trupp 
Spahis kommen lassen. Ihnen wurde Heinrich als sehr gefähr
lich übergeben, auch wir andern kamen nach Tahala als „Auf
wiegler und Hetzer".

Heinrich schilderte dem dort liegenden Bataillousstab wahr
heitsgemäß den Verlauf der Dinge und wurde mil einem Ver
weis wieder auf freien Fuß gesetzt. Unser Leutnant, dem das 
zu Ohren kam, konnte sich darob nicht beruhigen und erhob 
Strafantrag. Nun wurde Heinrich vor ein Kriegsgericht ge
stellt und zu 10 Jahren Zwangsarbeii verurteil! Ich 
habe von dem armen Kerl nie wieder etwas gehört.

Wir andern Sechs blieben aber nur einige Tage in Tahala. 
Eines Tages kam unser U n t e r l e u t n a n! herüber, sab mich 
an und meinte auf deutsch: „Na, Försterling, wo ist es besser, 
hier beim Straßenbau oder bei mir?" Wir waren nämlich zum 
Straßen ausbessern herangezogen worden und fühlten uns 
dabei ziemlich wohl, da wir allerhand Bewegungsfreiheit batten. 
Darum antwortete ich kühl: „Herr Leutnant, ich fühle mich hier
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tzut aufgehoben." Er sah mich von der Seite an: „Packt eure 
Sachen und kommt wieder zu mir!" Wie gesagt, er 
war eigentlich nicht schlecht, sondern mehr hochmütig. Wir kamen 
also wieder nach Genever ton, wo wir aber nur kurze Zeit 
blieben, da unser Bataillon in Tahala zusammengezogen wurde, 
um am 1. April auf Kolonne zu gehen. Geneverton blieb ein
sam und unbesetzt zurück.

Das Reichsbanner

Auf Kolonne im feindlichen Gebiet.
Schnell rückte der große Tag heran. Morgens wurden wir 

dem Bataillonskommandeur vorgeführt. Er hielt eine Ansprache 
und händigte unsrer Kompanie das Ehrenzeichen der Legion, die 
Fourarier, aus. Darauf brachen wir das Zeltlager ab und mar
schierten nach dem Posten S in i a r t, dem Ausgangspunkt der 
Kolonne. Von drei Seiten sollte die Kolonne beginnen, von Taza-, 
Smiart und El Menzel. Bei einer Kolonne werden an Truppen 
Artillerie, Senegalneger, Tirailleure, Frem
de n l e g i o n är e usw. zusammengezogen. Dann wird abmar
schiert ins feindliche Gebiet.

Vorweg reiten die zur Aufklärung bestimmten Gumie, 
die Zivilaraber. Ihnen folgen die F la n k e n w a ch e n, das 
Gros und die Nachhu t. Die Nachhut sowie die beiden Flanken
wachen werden täglich gewechselt, so daß jedes Bataillon einmal 
an die Reihe kommt. Ich führe diese Marscheinteilung darum an, 
weil es stets heißt, nur die Legionäre würden als Kanonenfutter 
gebraucht, während sie ihre eignen Soldaten schonten. In Wirk
lichkeit dienen diese genau so als Kanonenfutter. Sehr gefährlich 
ist ein solcher Vormarsch im allgemeinen nicht, da das Militär 
stets in der Uebermacht und auch besser bewaffnet ist als der Geg
ner, bei dem nur jeder fünfte Mann ein Gewehr besitzt. Aber 
sie Strapazen, Entbehrungen und die Arbeit machen eine solche 
Kolonne zur Hölle.

Müde und zerschlagen kommen die Soldaten abends an 
ihrem für die R a st bestimmten, immer auf einer Anhöhe liegen
den Platz an. Hier müssen einige der Soldaten Zelte aufschla
gen, andre Holz oder Wasser für die Küche holen, wieder andre 
müssen Steine für die meterhohe Kolonnenmauer schlagen, die um 
das Lager herum zum Schutze gegen Angriffe errichtet wird. 
Wenn man glaubt, endlich Ruhe zu bekommen, wird man schließ
lich noch zur Wache aufgerufen. Und wie oft kommt es vor, daß 
ein Lager von Arabern belästigt wird, so daß man überhaupt 
nicht zur Ruhe kommt. Am nächsten Morgen aber geht es uner
bittlich weiter vor. Ist man weit genug ins feindliche Gebiet 
vorgedrungen, so heißt es P o st e n bauen. Und ist der Posten 
fertig und glaubt man sich häuslich niederlassen zu können, so 
beziehen ihn andre und man muß weiter Vorrücken und wieder 
neue Posten bauen. So sehen die Abenteuer aus, von denen 
die Jugend manchmal träumt und die durch Schmöker, die angeb
lich die Legion bekämpfen wollen, nur noch weitern Nährboden 
finden.

Es wurden schließlich Kolonnen in kleinerm Maßstab 
gebildet, da wir von verschiedenen Seiten angegriffen wurden. Die 
Tornister wurden zurückgelafsen. Das Gelände, durch das wir 
kamen, war herrlich. Es schien die reichste Gegend Marokkos zu 
sein. Die Araber waren geflohen. Die Kasba, ihre Häuser, waren 
verlassen. Wir gingen hier nur 15 Kilometer vor, denn die andern 
Kolonnen sollten die Marokkaner im Rücken angreifen und zur 
Ergebung zwingen. Später blieb mein Bataillon allein zurück. 
Wir errichteten den Posten Sidi el Mondell, welcher zwei 
Blockhäuser erhielt. In den ersten Nächten wurden wir häufig 
alarmiert, da uns Araber belästigten. Einmal drangen sie sogar 
in die unbefestigten Teile des Lagers vor und stahlen Küchen
geräte. Wegen einer leichten Krankheit wurde ich schließlich nach 
Smiart zurückgeschickt. Ich war nicht böse, von meiner Sucht nach 
Abenteuern war ich gründlich kuriert.

Der erste Brief von daheim.
Heimweh . . . Wer kennt diese bittere, am Herzen 

nagende Krankheit, die Tag und Nacht die Ruhe raubt?! Wir 
Deutschen sind ein heimatliebendes Volk. Wo wir auch sein mögen, 
früher oder später bricht die Sehnsucht nach Deutschland durch. 
So ging es auch mir. Als ich den er st en Briefvon daheim 
bekam, weinte ich Freudentränen. Mein Vater schrieb, ich hätte 
mich nun einmal 5 Jahre verpflichtet, nun sollte ich auch durch-

haltenundkeine Dummheiten machen. Hundertmal 
habe ich diesen Brief gelesen, hundertmal gelobte ich dem Ratschlag 
zu folgen, aber dann brach er doch durch, der größte Feind des 
Legionärs, das Heimweh. Ich wehrte mrch dagegen, aber ich 
unierlag.

Wir bekamen in diesen Tagen den Auftrag, gelegentlich eines 
Lebensmitteltransports sieben Gefangene zur Kolonne zu 
transportieren. Ter Zug — bestehend aus hundert Mauleseln 
mit Lebensmitteln und Munition bepackt — setzte sich in Bewe
gung. Zur Begleitung waren zwei Eskadronen Spahis bestimmt. 
Nachdem wir die Gefangenen in dem inzwischen sehr ausgebauten 
Sidi el Mondell abgeliefert hatten, traten wir den Rück
marsch nach Smiart an. Die Eselkarawanen waren mit leeren 
Fässern beladen. Wir bildeten mit einer Spahis-Eskadron den 
Schluß. AIs wir die Hälfte des Weges zurückgelegt hatten, fielen 
einem der Tiere die Fässer herunter. Da der Treiber sie 
allein nicht aufladen konnte, mußten wir ihm helfen. Als wir 
mit der Arbeit fertig waren, hatten wir die Karawane aus den 
Augen verloren. Wir befanden uns mitten in einem engen 
Hohlweg. Rechts und links von uns stiegen die Berge steil 
empor. Im Tale schlängelte sich ein breiter, aber nicht sehr tiefer 
Fluß entlang. Gerade gab der Kapitän das Zeichen zum Ab
marsch, da hagelte es förmlich auf uns nieder: „Taiko, takko." 
Die Araber hatten die Felsen zu unsrer Rechten besetzt und 
beschossen uns, was das Zeug halten wollte. Wir waren erst 
vor Ueberraschung wie gelähmt. Die Pferde der Spahis versuchten 
gewaltsam durchzubrechen. Ein unbeschreiblicher Lärm erfüllte 
dis Luft. Von allen Seiten waren wir eingekeilt und dem Ge
wehrfeuer ausgesetzt.

Endlich hatte sich der Kommandeur der Spahis gefaßt, „bin 
avant!" ertönte sein Kommando. Dahin stürmten die Spahis, 
uns fast überreitend, wenn wir nicht rechtzeitig Deckung gesucht 
hätten. Wir vier Legionäre blickten gespannt nach dem Felsen 
empor. Nichts war zu sehen, trotzdem Schuß auf Schuß fiel. Ab 
und zu schossen wir nach oben, aber es war zwecklos. Endlich trat 
Stille ein. Die Spahis hatten die Feinde, zerstreut. Wir stellten 
dann fest, daß von den Spahis und uns Legionären niemand ver
letzt war, nur die Tirailleurs hatten leider zehn Tote zu be
klagen. Uebrigens hatte die Karawane selbst vom Ueberfall nichts 
bemerkt und war sehr erstaunt, als wir ihr unser Abenteuer er
zählten.

. Entschlossen zur Desertion.
Kurze Zeit danach hatte ich ein Gespräch mit einem 

Sektionskameraden. Er sprach erbittert über unser trau
riges Los und fragte mich, was ich übers Desertieren dächte; 
bald kämen wir wieder zur Kolonne zurück und dann würde es 
noch viel schlechter. Ich versprach, mir die Sache zu überlegen 
und Stillschweigen zu bewahren. Am gleichen Tage hotte ich die 
Wache von 9 bis 11 Uhr abends am Maschinengewehr. Der Kor
poral gab mir seine Uhr, damit ich ihn wegen der Ablösung 
pünktlich ivecken sollte. Ich machte es mir bequem und schaute in' 
die Nacht hinaus. Die Sterne leuchteten, der Wind spielte leise 
im Gebüsch — es war eine wundervolle Tropennacht. Weine Ge
danken wanderten zur Heimat und zu den Lieben. Jetzt war es 
Sommer in Deutschland, wie schön mußte es da in den Harz- 
wäldern sein. Auch an mein Mädel dachte ich. Und immer 
wieder an das Gespräch mit dem Kameraden vorhin. Dann wieder 
standen drohend Szenen des Kriegsgerichts vor mir. Ich sah mich 
in Ketten, degradiert, von Gaffern beschimpft. Plötzlich schreckte 
ich aus meinen Wachträumen auf. Eine Hand berührte mich und 
die Stimme des Leutnants Baseo fragte: „Schläfst du, bist 
du krank, was ist mit dir?" Ich antwortete beharrlich 
mit „Nein". Er empfahl mir, da ich zweifellos krank wäre, 
schlafen zu gehen. Nach der Uhr blickend, erkannte ich, daß ich 
die Zeit der Ablösung um anderthalb Stunden verträumt hatte.

' Als andern Tags mein Kamerad wieder auf die Deser
tion zurückkam, versprach ich mitzu machen. Drei Mann 
wollten es wagen. Wir gingen daran, Lebensmittel zu sammeln, 
konnten aber unsern Plan vorläufig nicht zur Durchführung 
bringen, weil wi-q, alle zur Kolonne kominen sollten. Am 
1. Juni 1921 sollten wir marschieren. Doch ich hatte Glück. Ich 
wurde von Leutnant Baseo nach Blockhaus Nr. 1 geschickt, um 
mich dort zu erholen. (Fortsetzung folgt.)

Das Gewattsyftem Mussolinis
Das Gesicht dev Diktatur

Man mag über Mussolini und den Faschismus was immer 
lesen und wen immer hören, stets treten einem der Diktator 
und sein System als Gewalt, als brutale Geivalt entgegen. 
Niemand wird leugnen, daß der Duce mancherlei für sein Land 
geschaffen hat. Aber ... er hat auch, wie Nitti sich einmal 
ausdrückte, aus Italien einen „weiten Friedhof" gemacht, er hat 
die menschliche Freiheit in Italien erschlagen und ein Schreckens
regiment der Waffe und des Rizinusöls aufgerichtet.

Mussolini hat seinen Faschismus hundertmal als Gewalt 
bezeichnet. Eines seiner Lieblingsworte ist la korca, die Gewalt, 
„Auge um Auge, Zahn um Zahn!" ist sein Motto. Er hat in 
offener Parlamentsrede für aK Schandtaten des Faschismus die 
moralische Verantwortung übernommen. Der Sdhn des Dorf
schmieds aus der Romagna ist stolz auf seine rauhe Hand und 
brüstet sich mit seiner Fertigkeit im Umgang mit dem Schmiede
hammer. So charakterisiert er sich selbst, so zeichnen ihn auch 
seine wenigen intimen Freunde, z. B. die Sarfatti, die ihn 
in ihrer Mussolini-Biographie einen Menschenverächter und 
Menschenhasser nennt. So brandmarken ihn die Sozialisten,
— man lese: „Mussolini und sein Gefolge", aus dem Italienischen 
übersetzt von Dr. Wilhelm Ellenbogen (Wien), Volksbuchhandlung
— so sieht ihn der frühere Führer der italienischen katholischen 
Volks(Popolari)-Partei, Don Sturzo, ein katholischer Priester 
(„Italien und der Faschismus", Köln, Görreshaus-Verlag).

Mussolini hat den politischen Mord als Kampfmittel ange
wandt (siehe die Matteotti-Affäre!), er hat Tausende von Partei
führern und Männern der Öffentlichkeit Vevbannen, einkerkern, 
verprügeln, schikanieren und ausweisen lassen. Die besten und 
wohlmeinendsten Köpfe des italienischen Volkes weilen heute 
außerhalb ihres Landes im Exil oder sie sind, wenn sie in der 
Heimat geblieben sind, zum Schweigen und zur Untätigkeit ver
urteilt. Neben Rußland hat heute kein Land dec Welt so viele 
Emigranten wie Italien. Geistige und politische Bewegungen, die 
Mussolini unbequem sind, glaubt er mit Verboten und Attacken 
unterdrücken zu können. Die Freimaurerei wähnt er dadurch zu 
treffen, daß er ihre Logengebäude zerstört, die sozialistische und 
katholische Bewegung dadurch, daß er ihre Vereins- und Gewerk
schaftshäuser auSplündert und niederbrennt Und damit auch die 
lächerliche Seite am Charakter des „großen Mannes" nicht fehle, 
bat er zum Beispiel unlängst in Italien das Tragen des Edel- 
weißabzeichcns verboten! Der Geist Andrea? Hofers scheint ihm 
in schlaflosen Nächten Alpdruck bereitet zu haben. In Deutsch- 
Südtirol treibt Mussolini die Unterdrückung so weit, daß die 
Leute kaum noch zu sprechen wagen. Reutt-Nikolussi, der uner
schrockne Tiroler Rechtsanwalt, hat in seinem Buche: „Tirol 
unterm Beil" (Beck, München) ein literarisches Schandmal des 
Faschismus aufgerichtet.

Es wurde vorhin von den äußern Errungenschaften Musso
linis gesprochen (Balancierung des Staatshaushalts, Stabilisie
rung der Lira usw.!. Natürlich gibt es auch in Deutschland eine 
ganze Reihe von Leuten, die an Mussolini nut diese Dinge 
sehen und danach aus ihm eine überragende Figur von beinahe 
gigantischen Umrissen konstruieren. Das ist eine sehr einseitige 
und sehr vorurteilsvolle Einstellung. Alfred M. Balte, der das 
Mussolini-Buch der Sarfatti ins Deutsche übersetzt hat (Paul

List-Verlag, Leipzig) schwächt in seinem Vorwort die Taten des 
italienischen Faschismus recht erheblich ab, indem er von jenem 
Deutschland spricht, „das wir kennen, das sich ohne die 
Diktatur einer Partei oder eines einzelnen, allein durch die 
Zusammenarbeit seines Volkes, friedlich, ohne drohende Worte, 
in harter Arbeit schneller a.'S alle andern aus dem Chaos der 
Nachkriegszeit wieder erhob, das nicht nur seine Wirtschaft 
in Ordnung brachte, nicht nur dank der Opferwilligkeit des Volkes 
seine Valuta wieder zu einer der besten machte, sondern auch 
in geistiger Beziehung wieder den alten Platz einzunehmen ver
mochte."

Also ist die Leistung Mussolinis in einem kleinern, einheit- 
lichern und von einer ungeheuern Kriegslast nicht bedrücktem 
Lande doch nicht so gewaltig, wie sie so gern auch von 
einigen deutschen Skribenten dargestellt wird (Nebenbei: Eines 
der oberflächlichsten Bücher, die über Mussolini geschrieben worden 
sind, ein Buch, das von Heldenverehrung beinahe trieft, ist Rum
pelstilzchen: „Der Schmied Roms.") Professor Ludwig Bernhard 
weift in seiner sehr fachlichen, hochinteressanten Untersuchung 
(„Das System Mussolini", Scherl, Berlin) nach, daß auch die 
Hauptideen des Faschismus nicht von Mussolini stammen. Das
selbe sagt der aus Italien ausgewiesene Professor Salvemini: 
„Mussolini ist nicht etwa der Schöpfer des faschistischen Systems, 
sondern nur sein hervorragendster Propagandächef!" (Zeitschrift 
für Geopolitik, April 1928). Also! Wo bleibt die Cäsarengröße? 
Schließlich schrumpft sie auf das bedenkliche Mittelmaß eines 
tollkühnen, großmäuligen Condottiere zusammen! Man mache 
uns doch nicht weis, daß im Italien von heute das Schlaraffen
land anzutreffen ist! >

Den italienischen Faschismus kann man nur richtig beur
teilen, cvenn man ihn richtig kennt. Mit einem flüchtigen Besuch 
Italiens und einer kurzen Äudienz bei Mussolini, der zudem 
seine Gäste trefflich einzulullen versteht, — siehe Rolfs Brandt: 
„Das Gesicht Europas", Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg —, 
ist nichts gekonnt. Der italienische Faschismus ist eine Gewalt
kur, die auf die Dauer dem italienischen Volke nicht gut 
bekommen wird. Diktaturen sind in der Geschichte immer 
nur Episoden gewesen. Diktaturen sind eines Kulturvolks un
würdig. Der italienische Faschismus wird, wie Salvemini pro
phezeit, einmal einem Zustand b i t t e r st e r Enttäuschung 
weichen müssen.

Don Sturze, der im Ausland lebende ehemalige Popolari, 
sichrer, zieht aus der Tatsache des Faschismus die richtige Lehre, 
wenn er schreibt:

„Die schlimmen Erfahrungen mit den Diktaturen und Olig
archien bei einigen europäischen Völkern, besonders aber in 
Italien, werden zu einer größer« Wertschätzung der 
politischen Freiheiten führen mit mehr Ueber
zeugung und mehr Opfergeist, zugleich aber auch zu 
einer Erziehung des Volkes zu breiterer und ernsterer 
Teilnahme am politischen Leben."

Lernen wir auch vom Unerfreulichen! Italien ist uns eine 
Warnung. Lassen wir das Experiment nicht auch an uns vor
nehmen. Es würde in Deutschland ganz bestimmt tödlich 
wirken. LH.-Sch.
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Ei« DerrtMameManev übev das 
ReitiWbtMtiev

Kamerad Isensee (Neuyork) schreibt uns folgendes: 
einem Jahr erfreue ich mich der Zusendung der Reichsbann l, 
zeitiing durch den Bundesvorstand, und da habe ich das Beo 
nis, Ihnen meinen besten Dank auszusprechen. Sind wir a , 
hier im Ausland durch die hiesige Presse als auch durch die-Br 
stimme" (sozialdemokratische Zeitung sür die Oststaaten) 
große Politik Deutschlands einigermaßen orientiert, so koi' 
alle diese Blätter doch nicht über alle Einzelheiten berichten. 
der NeichSbannerzeitung allein sind wir hier über 
Gefahr, die der deutschen Republik immer noch droht, 
unterrichtet. Aber auch jeden Erfolg unsrer treuen Kan , 
roden und alle Freuden erleben wir geistig mit. So haben die 9 „ 
gelungenen Bilder und die Ansprachen der unS wohlbekanu^ 
Kameraden vom Berliner Verfassungstag uns im Geist u' „ 
alte Heimat zurückversetzt. Aber auch wir Auslanidskamevq 
baden ein« harte Arbeit, den republikanischen Gedanken im I«. , 
esse Deutschlands zu verbreiten. Die Werbung neuer „ 
glieber hält vor allem dann äußerst schwer, wenn die l 
Kameraden erst 1 oder 2 Jahre hier sind. Da hat es " r 
sonders gefreut, als aus der letzten Generalversammlung ui 
Ortsgruppe Neuyork ein Berliner Kamerad erschien, ^r 
2 Wochen im Lande ist und erklärte, vom Bundesvorstand u 
Adresse mit auf den Weg bekommen zu haben. Wir bitten, , 
auswandernden Kameraden die Adresse d e r o § 
treffenden AuslandSortSgruppc mit auf 
Wegzu geben. Denn einmal in eine andre Gesellschaft u 
getaucht, ist mancher junge Kamerad sibn.a. jüi unsre Arbei ew 
rückzugewinnen."

RevubltkarrLsthe Studenten tagen
Der Deutsche Republikanische Studentenbund veranstaltete 

auch in diesem Jahre wieder vom 24. bis 27. Oktober auf Burg 
Lauenstein (Oberfranken), einem der landschaftlich reizvollsten 
Punkte der thüringisch-bayrischen Berglande, eine staats
bürgerliche Arbeitstagung, der dann auch eine ge
schäftliche Bertreterversammlung folgte. Diese noch 
junge, aber in erfreulichem Aufschwung begriffene Organisation 
junger deutscher Akademiker will ohne bestimmte parteipolitische 
Bindung alle Studenten sammeln, die sich zum sozialen Volksstaat 
bekennen und gewillt sind, gemeinsam den an unsern Hochschule« 
noch so einflußreichen reaktionären Geist der Vorkriegszeit zurück
zudrängen.

Im Mittelpunkt der Tagung standen die wichtigen Fragen 
der Agrarreform, der innern Kolonisation und der Bodenreform-

Geheimrat Aereboe (Berlin) zeigte in seinem Vortrag 
über „Agrarreform" die nach seiner Auffassung in der Ver
gangenheit wurzelnden Ursachen der Krisen im deutschen Agrar
wesen und die Mittel und Wege, deren Auswirkungen zu be
kämpfen.

Staatssekretär Krüger (Berlin) behandelte das aktuelle 
Thema der innern Kolonisation, die heute notwendiger 
sei denn je. Die Siedlungstätigkeit der Nachkriegsjahre sei zwar 
durch die Finanznot in bedauerlicher Weise behindert worden, 
jedoch könnten sich ihre Ergebnisse neben denen der Vorkriegszeit 
wohl sehen lassen.

Professor Dr. Meusel (Aachen) schilderte in einem Referat 
über „Das Grundeigentum" die Entwicklung der grund
wirtschaftlichen Eigentumsfragen von der Zeit der französischen 
Revolution und der Bauernbefreiung an bis auf die Jetztzeit. Er 
zeigte, wie die verschiedenen ökonomischen und sozialen Faktoren 
die Ausdehnung des Kleingrundbesitzes begünstigt 
haben und wie auch diejenigen, die ursprünglich von der Ueber- 
legenheit des Großgrundbesitzes ausgingcn, heute gezwungen sind, 
dieser Tatsache Rechnung zu tragen. Aufgabe der republikanischen 
Parteien sei es, durch Organisierung der Landarbeiter und durch 
Gewinnung der Kleinbauern dem republikanischen Gedanken auf 
dem Lande mehr Boden zu gewinnen, da sonst die große 
Gefahr bestehe,, daß die Republik zu einer lediglich städtischen An
gelegenheit werde. /

Den Höhepunkt der Tagung bildete ein Vortrag von Dr- 
Adolf Damaschke, des 1. Vorsitzenden des Bundes der Boden
reformer, der in temperamentvoller Weise die grundsätzliche Seite 
der Bodenreform darlegte und dabei auch auf das neue 
Wohnheimstättengesetz einging, das in der nächsten Zeit den Reichs
tag beschäftigen wird. Die Durchführung der Verfassungsbestim
mungen über Baden-, WohnungS- und Heimstättenfrage sei eine 
dringliche Gegenwartsaufgabe des neuen Staates.

Oberbürgermeister Dr. Luppe (Nürnberg) sprach als letzter 
Referent über das Thema „Republik und Akademike r"- 
Er suchte den Ursachen der Erscheinung auf den Grund zu gehe«, 
daß heute noch die Mehrzahl der akademisch Gebildeten dein Volks
staat ablehnend, ja oft in bitterer Feindschaft gegenüberstehe- 
Daran sei einmal das Fortleben der alten nationalistisch-imperia
listischen Ideen der Vorkriegszeit und dann die veränderte gesell
schaftliche Lage im neuen Volksstaat schuld: die Akademiker 
fühlten sich aus einer früher innegchabten Vorzugsstellung hew 
ausgedrängt, weil der demokratische Staat alle Volksschichten mst 
gleichem Maße messe. Leider werde die reaktionäre Strömung da
durch begünstigt, daß im Aufbau des deutschen Bildungswesens 
heute noch veraltete Grundsätze beibehalten seien. Eine strenge 
Scheidung zwischen Volksschulen und höheren Schulen sei uudcino- 
kratisch. In einem wirklich demokratischen Lande müsse das 
Bildungswesen eine Vereinheitlichung er
fahren. Die Gegensätze zwischen der gebildeten Oberschicht 
der werktätigen Bevölkerung könnten dem neuen Staate göfährli" 
werden. Deshalb müsse ein Ausgleich erstrebt werden. Da dw 
Führer des neuen Deutschlands aus allen Schichten kommen 
müßten, wenn man eine rückläufige Entwicklung zum Klassenstam 
vermeiden wolle, so sei neben dem normalen "akademischen Bil
dungsweg ein Ausbau der Bildungseinrichtungen notwendig, wel
cher geeigneten Persönlichkeiten den Aufstieg über die Volksschule 
offenhalte. Eine Ergänzung der Bürokratie durch die Praktiker 
könne nicht entbehrt werden. Ausbildung des Wissens sei an Üss) 
noch keine Persönlichkeitserzichung, die allein die Grundlage f"^ 
eine Führerauslefe bilden könne. Jahrelange Arbeit werde natR 
sein, eine geistige Umstellung der Köpfe und eine Annäherung 
zwischen dem Gros der Intellektuellen und der Arbeiterschaft hct- 
beizuführen.

An die Vorträge knüpfte sich jeweils ein reger Gedanken
austausch.

Am Sonnabendabend fand dann in dem „Hause des Volke? 
in Probstzella i. Thür, eine gemeinsam mit dem Gan Thüru^ 
gen des Reichsbanners Schwarz-Not-Gold veran
staltete öffentliche Kundgebung statt. ...»

Bnndessekretär Gebhardt (Magdeburg) und Gaugeschafi-'j. 
führer Dr. Dietzel (Weimar) betonten die Notwendigkeit erV 
kameradschaftlicher Zusammenarbeit mit den republikanisch^ 
Studenten. Der Gründer des Deutschen Republikanischen sN 
dentenbundes, Negierungsassessor Kolb (Bielefeld), gab in ein 
glänzenden Rede dem Willen der republikanischen Akademn 
Ausdruck, mit den arbeitenden Volksschichten verständnisvolle irwi 
lung zu halten und in treuer Gesinnungsgcmeinschaft mit ihm 
den Aufbau des sozialen Volksstaates fortzusetzen. Die Feier wv 
umrahmt von musikalischen Vorträgen der ausgezeichneten Rciw-- 
bannerkapelle Saalfeld und von wirklich guten gesanglichen D« 
bietungen des Arbeiter-Gesangvereins Probstzella. . . ..

In der geschäftlichen Tagung der studentischen Delegier- 
wurde -für den wegen Examcnsvorbereitnngen von der Bundes 
leitung zurückgetretenen canck. Speicher (Nürnberg) als 1- 
sitzender des Deutschen Republikanischen Stndentenbundes ce« 
inZ. Leo Brandt (Charlottenburg) gewählt.

Walter MathsnS-


