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Die Deutsche« in Spanien
Wie stehen sie ,« dev jungen Republik?

Man schreibt uns aus Spanien:
Es ist für alle Deutschen mit einer Spur Feingefühl 

und Volksverständnis geradezu beschämend, jetzt, nach der 
großen befreienden Tat der spanischen Staatsumwälzung, 
hierzulande Deutsche zu treffen, die ihre öde und kleinliche 
Nörgelsucht auch an diesem lichten und in seiner Friedfertig
keit so schönen und erhebenden Ereignis auslassen zu müssen 
für ihre Pflicht halten. Die ältern deutschen Spießbürger, 
die sich im gastfreien Spanien eine oftmals recht angenehme 
Existenz aufgebaut haben und dem geistigen, dem politischen 
Leben der Heimat seit langen Jahren entfremdet sind, 
schwärmen noch immer für die „gute alte Zeit" mit ihrem 
„herrlichen Kaiser" und seiner „schimmernden Wehr"; 
manche der jüngeren Leute, die aus an sich schätzenswerten 
Gründen hergekommen sind, um ihre Sprachkenntnisse zu 
erweitern und sich beruflich im Ausland zu betätigen, sind 
leider mit Haut und Haaren der Hitlerei verfallen und da
her von vornherein fanatische Gegner jeder Art von Volks
republik. Beide Kategorien der Deutschen, jene alten und 
diese jungen, haben nichtdas gering sie Verstand- 
niS,nichtdasleisesteAugenmaß fürdieBe- 
deutung und die historische Wucht des Er
eignisses, das sich in ihrer unmittelbaren Nähe abge
spielt hat. Sie empfinden nichts von der Frische und Ur
sprünglichkeit der Bewegung, von dem lautern und saubern 
Idealismus dieser Männer und Jünglinge, die oftmals ihre 
Haut zu Markte trugen, sie haben keinen Respekt vor dem 
Märtyrertum derer, die unter der vorherigen Gewaltherr
schaft ihre Ueberzeugung mit dem Blute besiegelten, und sie 
fühlen nicht die unbändige schöpferische Energie der klugen 
Und unterrichteten Männer, die jetzt ohne viel Redensarten 
die Herrschaft aus den schwachen Händen einer schwachen Re
gierung und eines schwächlichen Königs übernommen und 
sich das Ziel gesetzt haben, den Augiasstall in kürzester Zeit 
SU reinigen.

Nein, diese deutschen Kleingeister sehen nur, daß daS 
spanische Volk seiner Freude in kräftiger und lärmender 
Weise Ausdruck gegeben hat, und das fällt ihnen auf die 
Nerven. In hämischen Worten wird erzählt, daß „der Pöbel" 
die Straßen beherrscht, daß er einen „verspäteten Karneval" 
aufgeführt, die „rote Fahne gezeigt" und sogar „die Mar
seillaise gesungen" habe; mit allen Zeichen sittlicher Ent
rüstung wurde ringsherum in deutschen und auch in spani- 
sten und Generale die Nase habe abschlagen wollen. Das 
und da den Standbildern ganz besonders mißbeliebter Für- 
sten und Generale die; Nasen habe abschlagen wollen. Das 
spanische Volk, so wurde noch hinzugefügt, sei leicht ent
flammt, und wenn morgen Alfons wiederkäme, so würde er 
..mit demselben Enthusiasmus begrüßt" werden. Diese Deut- 
schen fühlten nicht — in ihrem Haß gegen jede Republik —, 
daß hier ein neuer Geist eingezogen ist, ein Geist der selbst
gewollten Ordnung, der nationalen Treue und Anhänglich
keit an das von Schlacken gereinigte Vaterland.

Diese Deutschen haben nichts gelernt und vieles ver
gessen; sie sind das lebende Beispiel dafür, wie sehr die vielen 
Deutschen leider im Blut sitzende Nörgelsucht auch an sich 
gute Anlagen und eine normale Beobachtungsgabe zerstört. 
DieseDeutschenschädigendiedeutscheSache, 
die ein natürliches und starkes Bedürfnis dafür hat, mit der 
jungen, modern empfindenden, friedlichen Republik Spanien 
Umgehend in engste geistige, politische und wirtschaftliche 
Freundschaftsbeziehungen zu gelangen.

Wenn man sehen will, wie ein Deutscher im Auslande 
gut Würde und mit Erfolg für die deutsche Sache eintreten 
kann, dann beachte man die vorbildliche Arbeit unsers Kame

raden, des frühern Konsuls Otto Engelhardt in Se
villa! Dieser veröffentlichte — schon einige Zeit vor den 
jetzigen Großereignissen — in einer angesehenen spanischen 
Zeitung einen umfangreichen, fehr frisch und anschaulich ge- 
schriebenen Aufsatz „Rettung Europas durch die 
Demokratie", in dem er mit ausgezeichneter Beweis
führung der im Ausland verbreiteten Auffassung entgegen
trat, daß das Deutsche Reich sozusagen rettungslos dem Fa- 
schismus und damit dem Imperialismus und der Sehnsucht 
nach neuem Krieg verfallen sei.

Engelhardt beginnt mit schönen Worten über die Be
deutung eines gesunden Patriotismus und leitet von da das 
Recht her, als Deutscher im Ausland für sein Vaterland 
gegenüber ironischen und mißverständlichen Bemerkungen 
der Presse einzutreten. Mit Recht lehnt er das unverant
wortliche Verhalten der Nationalsozialisten vor Mussolini 
und das dreiste Auftreten des Stahlhelms in Koblenz ab; 
aber hier habe es sich nicht um eine „msnikestscion pstrio- 
tica" , sondern um die „slsrcke", die Prahlerei einer mit 
großen Mitteln ausgestatteten Minderheit gehandelt, wäh
rend die große Masse der deutschen Jugend über dieses Auf
trumpfen und über die „Gespenster" lacht, die von Zeit zu 
Zeit in den Uniformen des geflohenen Kaisers herum
stolzieren. Diese deutsche Jugend wird Uicht zurückstehen, 
wenn es gilt, die deutsche Verfassung oder den deutschen Hertz 
zu schützen. „Aber sich dem Befehl eines fremden (italieni
schen) oder eines vom Tode auferweckten kaiserlichen Mili
tarismus unterwerfen? Nein, niemals!"

Diese wahre deutsche Jugend, so fährt Engelhardt 
fort, hat den Krieg als ein ungeeignetes Mittel erkannt, 
internationale Streitigkeiten beizulegen, und sie ersehnt mit 
aller Kraft ihrer Seele die Demokratie. Sie erhebt gegen
über Faschismus und Bolschewismus die Fahne der Demo

kratie; denn „sieliebtdasVaterlandunddarum 
d e n F r i e d e n".

Mit ernsten Worten tritt Engelhardt für die Revision 
des Versailler Vertrags und für die Abrüstung ein, indem 
er die Schrecken und die Unritterlichkeit des modernsten, des 
technischen Krieges drastisch schildert. Mit Recht erhebt der 
Kamerad gegen die Siegerstaaten den Vorwurf, daß sie, als 
die junge deutsche Republik erstand, ihr nicht vertrauensvoll 
den Weg geebnet, sondern das Wiederhochkommen der Reak
tion durch die Verlängerung der Hungerblockade und die 
grausame Zurückhaltung der Gefangenen erleichtert haben. 
„Aber die Demokratie der Welt bedarf der 
deutschen Demokratie, wenn sie nicht erleben will, 
daß ganz Europa sich in Revolutionen auflöst, in Kämpfe 
zwischen Faschismus und Bolschewismus, in blutige Kriege, 
die viel teuflischer sein werden als die letzten und die Europa 
in einen rauchenden Schutthaufen verwandeln würden." 
Engelhardt schließt seine eindringlichen Betrachtungen mit 
der Wendung, daß er als Deutscher dies geschrieben habe, da
mit die Spanier sehen, daß nicht alle Deutsche, sondern nur 
ein Bruchteil die Redereien von Industriellen und krieg
liebenden Exfürsten mitmachen.

Durch Ausführungen solcher Art, in denen Deutsche 
unter voller Wahrung ihres nationalen Standpunktes und 
bei rückhaltloser Hervorhebung der Fehler auch der andern 
Seite die wahre friedliche Natur der deutschen Bevölkerung 
und der deutschen Republik darlegen, dient man der deut
schen Sache, ist man ein wirklicher „Patriot", während die 
Herren, die als Imperialisten die Vaterlandsliebe gepachtet 
zu haben vermeinen, durch nörgelndes Verhalten gegenüber 
Fortschritten des Auslandes dem eignen Vaterland nur 
schwere Schäden zufügen können. —

Reichsbanner in LISA.
„fr1enc>8 ok tke Oerman HepubUc« und Reichsbanner

Im vollbesetzten großen Saale der Austrian Hall, 248 Ost 
82. Str., feiert« am Samstag der Neuhorker Zweig des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold in Gemeinschaft mit den „kriencks ok 
tke Oermsa stepublic" sein 4. Stiftungsfest, verbunden mit dem 
7. Jahrestag der Gründung der Organisation des Reichsbanners 
in Deutschland. Außer den Mitgliedern, Angehörigen und Freun
den der beiden Vereine hatten sich ganz besonders die Oester
reich er zahlreich eingefunden. Ebenfalls stark vertreten waren 
die deutschen Zweige der Sozialistischen Partei von 
Neuhork und Brooklyn. Desgleichen der Arbeiter-Sängerchor 
Neuyork City sowie viele andre Vereine.

Nach einer kurzen Begrüßungsansprache de» Vorsitzenden des 
Festkomitees, Henry Goldschmidt, hielt der Vorsitzende des 
Ortsvereins Neuhork des Reichsbanners, Bruno Wagner, die 
Festrede, in welcher er auf die vor sieben Jahren, am 22. Februar 
1824, erfolgte Gründung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold als 
Abwehrorganisation gegen die immer frecher auftretenden Organi
sationen der Monarchisten und Hakenkveuzler, welche selbst vor dem 
politischen Mord nicht zurückschreckten, um die jung« Republik zu 
stürzen und wieder diejenigen Herrschaften in Deutschland ans 
Ruder zu bringen, welche anstatt der im August 1814 versprochenen 
„herrlichen Zeiten" so viel Not und Elend über das deutsche Volk 
gebracht haben und dann, als die Geschichte im November 1818 
schief ging, so feig ausrissen. Er verwies darauf, daß es dem 
Reichsbanner gelungen ist, in kurzer Zeit einige Millionen repu
blikanisch gesinnter Kriegsteilnehmer und ehemaliger Soldaten zu 
sammeln, um den monarchistischen Landsknechten ein« ebenfalls 
für den Kampf geschulte Schutztruppe der Republik gegenüber
zustellen, um im Notfall der Gewalt mit der gleichen Waffe heim
zahlen zu können. Er gedachte der vielen Opfer, welche der Kampf 
gegen di« Hakenkreuzler und andern Feinde der Republik das 

Reichsbanner gekostet hat und erinnerte besonders an die erst 
kürzlich wiederum erfolgte Ermordung von zwei Kameraden in der 
Neujahrsnacht in Berlin. Heute besteht die Organisation nicht 
nur aus Kriegsteilnehmern allein, sondern man ist darangegangen, 
auch die junge Generation in den aktiven Kampf für die Republik 
einzureihen, und überall entstehen Jungbannergruppen. 
Seit den Nationalsozialisten seit dem 14. September 1880 der 
.Kamm ganz besonders geschwollen sei, habe das Reichsbanner noch 
überall besonders ausgebildete Schutzformationen ge
schaffen, welche gegenwärtig in einer Gesamtstärke von etwa 
200 000 Mann „marschfertig" sind.

Nachdem der Redner noch kurz die Aufgaben des Reichs
banners im Ausland sowie der Freunde der deutschen Republik 
gestreift hatte, ganz besonders auch des großdeutsch-freiheitlichen 
Anschlusses gedacht, schloß er seine Ausführungen mit einem 
dreifachen Frei Heil! aus das deutsche Volk. Hierauf verlas der 
Schriftführer Karl Kluge aus der Fülle der eingelaufenen Be
grüßungsschreiben einige vor.

Außer dem deutschen Konsulat in Neuyork hatten die 
Bvuderverein« in Chikago, Jll., St. Louis, Mo., und Buenos Aires 
sowie der Deutsche Klub in Paris und der Sozialdemokratische 
Deseklub, Paris Gratulationen gesandt. Aus Deutschland selbst 
schickten herzliche Grütze und Ermunterungsschreiben der Bundes
präsident Otto Hörsing, die Schriftleitung der Bundes- 
zeitung, Professor Hueter von der Universität Gießen für 
den Bundesvorstand des Republikanischen Lehrerbundes. Ferner 
neben den großen Ortsvereinen in Berlin, Hamburg, 
Bremen, Bremerhaven, Leipzig, Köln usw. kamen 
Schreiben aus dem östlichen Teile Deutschlands, wie Königs
berg, Oberschlesien, Pommern, Sachsen und Thü
ringen, vom Rhein und Westfalen. Von der südlichsten

rkvarh um Leutnant Blumenthal
Von Alfred Herzog.

Wir brtnaen nachfolgend einige Szenen aus Alfred 
Herzogs ReichSwehr-Komödte »Krach um Leutnant 
Blumenthal". (Die Wende, Verlag, München.) DaS 
Stück zeigt, wie ein aus dem MailNschastsstanL wegen dervor- 
ragenber Befähigung zum Offizier aufgestieaener jüdischer 
Frontsoldat ans der Reichswehr hcrauSgedrückt wirb. Bei 
den bisherigen Aufführungen hatte da» Stück starken Erfolg.

Hauptmann (die Tür seine« Zimmer« öffnend und die 
Schreibstube betretend. Hat Stahlhelm und Säbel abgelegt): Feld
webel, Herr Oberleutnant v. Steegen wünscht von der Wache ent
bunden zu werden. (Millowitz erblickend): Ach, Herr Leutnant 
b- Millowitz, da könnten Sie doch . ..

v. Millowitz (eilig, doch in strammer Haltung): Ber- 
Seihung, Herr Hauptmann, habe aber schon Einladung angenommen 
beim Königin-Luise-Bund!

Hauptmann: Die Damen werden sich grämen, wenn 
^>e nicht erscheinen, Herr Leutnant! — Ja, meine Herren, wie soll 
N denn die Wachen verteilen, wenn alle Augenblicke ... Leutnant 
Blumenthal hatte doch gestern Kasernendienst, Feldwebel?

Feldwebel: Jawohl, Herr Hauptmann!
bitte ^""Ptmann: Ich lasse Leutnant Blumenthal zu mir 

Feldwebel: Jawohl, Herr Hauptmann! (Ab auf den 
Korridor.)

*
. v. Steegen (aus dem Zimmer des Kompanieführers 
bmmend, dessen Tür offen geblieben ist): Blumenthal wird sich 

treuen, wenn er wieder Wache schieben muß, Herr Hauptmann! 
„ Hauptmann: Ich muß Ihnen ganz ehrlich sagen, meine 
zerren, wenn i ch Blumenthal wäre, ich würde mich be - 
schweren!
„ v. Millowitz: Blumenthal wird sich nicht beschweren, 

Hauptmann. Er ist froh, wenn er Dienst machen darf. Hat 
Hkwin genug gehabt, daß er Offizier wurde!

in„-g Hauptmann: Das können Sie ihm nicht zum Vorwurf 
o,jsch^u, daß er aus dem Mannschafts st aride gekommen ist. 

vt ist er Offizier und gehört zu uns!
. v' Steegen: Verzeihung, Herr Hauptmann, aber ein 
iner Unterschied besteht trotzdem!

Hauptmann: Lieber Steegen, da» ist nicht ausschlag
gebend. Seit 1818 haben sich die Verhältnisse geändert. — Ich kann 
über Leutnant Blumenthal nur da» Beste sagen. Ein tüchtiger 
Offizier, willig, diensteifrig und schon im Kriege mehrfach aus- 
gezeichnet.

v. Steegen: Im Kriege konnte jeder Schulmeister 
Offizier werden!

Hauptmann: ES waren nicht die schlechtesten Offiziere, 
die Schulmeister, Herr Oberleutnant! Uebrigen« hat Blumenthal 
da» E. K. 1 bereits 1818 bekommen, als Unteroffizier. Damals 
war man noch nicht so freigebig!

v. Steegen: Hat eben Glück gehabt!
Hauptmann (etwas erregt): Ob man das „Glück" 

nennen kann, drei Tage schwerverwundet zwischen den Linien zu 
liegen.. .

v. Millowitz: DaS hätte ich ebenso getan. Ich kann doch 
nichts dafür, daß ich damals noch nicht alt genug war.

v. Steegen: Deshalb brauchen Sie mcht zu verzweifeln, 
Kamerad!

v. Millowitz: Zum Rekrutendrillen bin ich auch 
nicht zur Reichswehr gekommen!

Hauptmann: Meine Herren, streiten Die sich nicht über 
ferne Ding«. Einen Krieg, hoffe ich, werden wir so bald nicht 
wieder erleben! Aber, um zu dem zu kommen, was ich Ihnen schon 
sagen wollte: geben Sie Ihre Gegnerschaft gegen Leutnant 
Blumenthal auf. Er ist Offizier, also gebührt ihm die kamerad
schaftliche Achtung. Schließlich haben wir ja alle einmal von vorne 
angefangen.

v. Millowitz: Aber unter ganz andern Bedingungen, 
Herr Hauptmann!

Hauptmann: Es kann nicht jeder der Enkel eines be
rühmten preußischen Generals sein!

v. Millowitz: Gott sei Dank!
Hauptmann: Ja, meine Herren, als junger Kadett, als 

Fahnenjunker lebte auch ich in den Anschauungen der Aristokratie, 
wonach zum richtigen Menschen eine endlose Ahnengalerie gehört. 
Im Schützengraben verzichtete man gern auf die Ahnen, 
trank mit den Proleten aus einer Feldflasche und sah ein, daß 
auch ein gewöhnlicher Muschkote ein wertvoller Mensch sein kann!

v. Steegen: Das soll keineswegs bestritten werden, Herr 
Hauptmann. Es ist aber schließlich ganz etwas andres, wenn der

selbe Prolet später die Achselstücke trägt. Im übrigen habe ich 
gegen Blumenthal nicht daS geringste. Im Dienst ist er absolut 
brauchbar.

Hauptmann: Das ist für mich die Hauptsache.
v. Millowitz: Auch wenn seine Eltern im Berliner 

Judenviertel einen Trödelladen gehabt haben —?
Hauptmann: Daß seine Eltern Juden sind, weiß ich 

nicht, geht mich auch nichts an. Ich habe lediglich ein Interesse, 
daß eS in meiner Kompanie keine Reibereien unter den Offizieren 
gibt. Sie haben mich hoffentlich verstanden, meine Herren! (Er 
geht in sein Zimmer, die beiden etwas verdutzt zurücklassend.)

v. Steegen (verzieht sein Gesicht zu einem Grinsen, spricht 
aber doch leise, damit der Chef in seinem Zimmer nichts hören 
kann): Der Alte hat Ansichten wie ein sozialistischer Parteisekretär. 
Fast könnt« man annehmen, er will sich in der Republik noch 'ne 
dicke Stellung ergattern.

v. Millowitz: Gott sei Dank denkt man höhern Orts 
anders über die Reichswehr!

v. Steegen: Nun ja, nachdem ein neuer Reichs
weh r m i n i st e r da ist, wird mal für 'n Moment in Liberalität 
gemacht. Bis sich die hochgekommenen Proleten in der Berliner 
Quasselbude abgeregt haben und über andern Koks herfallen. 
Schließlich machen wir ja doch, wa« wir wollen.

v. Millowitz: Wie denken Sie über den jetzigen Reichs
wehrminister, Kamerad?

v. Steegen: Den jetzigen —? Der frühere war mir 
lieber. Der lieh fünfe gerade sein. Der jetzige sympathisierte 1818 
schon mit den Roten. Aber schließlich ist's egal. So 'n Minister 
hat seinen Schmus im Reichstag anzubringen. Wie wir denken, 
ist ja unsre Sache. Und wir denken richtig!

v. Millowitz: Und die Regierung?
v. Steegen: Die Regierung —?! Wer wird denn regiert? 

Die blöden Massen! Für die werden die Gesetze gemacht!
v. Millowitz: Und das Republikschutzgesetz?
v. Steegen: Kümmert Sie das? Sind Sie — Kom

munist.? (Beide lachen.) Vogelstrautzpolitik, Angst vor der neuen 
Zeit!

v. Millowitz: Und Sie glauben fest an diese neue Zeit?
v. Steegen: Glauben —? Das ist Ueberzeugung! Die 

nationale Diktatur ist im Anmarsch, — vielleicht über den Weg 
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Ecke Deutschlands sandte der Ortsverein Oberstdorf im Bay
rischen Allgäu und die Kameraden in Ottweiler im Saar
gebiet ihre Grütze. Als einer der ersten Gratulanten traf dar 
Schreiben des Ortsvereins Gaggenau in Baden ein. Aus der 
Heimat des Neuyorker Vorsitzenden, Ludwigshafen am 
Rhein, sandte sowohl der dortige Ortsverein al» auch der Republi
kanische Pfadfinderbund kameradschaftliche Grütze.

Alles in allem — es war eine wirklich gelungene 
Kundgebung! —

Tin nicht weniger rege? Leben durchzieht die Ortsgruppe 
Chikago unter ihrem rührigen 1. Vorsitzenden, dem Kameraden 
Fritz Bremer. Chikago hat am 14. März d. I. eine größere 
republikanische Veranstaltung abgehalten, von der uns die Post 
leider nicht frühzeitig genug Nachricht übermittelte, sonst würden, 
ebenso wie nach Neuyork, auch nach Chikago aus allen Teilen des 
Reiches Begrützungen übermittelt worden sein.

Die Rührigkeit der Ortsgruppe Thikago drückt sich auch darin 
.aus, dah sie nunmehr ein mit dem Reichsadler geschmücktes eignes 
Reichsbanner-Mitteilungsblatt „Schwarz-Rot-Gold" her
ausgibt, von dem uns die Festausgabe vom März zugegangen ist. 
In dieser ersten Veröffentlichung ist bedeutsam zunächst ein Leit
artikel au» der Feder von Fritz Bremer „D i e B ed « u tu n g d e r 
Reichsbanner-Ortsgruppen im Ausland". Ein 
weiterer sehr guter Artikel beschäftigt sich mit dem Verbot des be
kanntlich von dem Deutschamerikaner (Württemberger) K. Laemmle 
seinerzeit herausgebrachten Film» „Im Westen nicht» 
Neues". AuS einer Uebersicht über di« bevorstehenden Ver
anstaltungen der Ortsgruppe im Halbjahr 1931 ersehen wir, daß 
sich unsre nordamerikanischen Freunde fast alle 14 Tage zu
sammenfinden. In mehreren Veröffentlichungen ist den Faschisten, 
auch in ihrer deutschamerikanischen Aufmachung, kräftig auf den 
Leib gerückt. So bemerken wir, datz „Stahlhelm" und der Chi- 
kagoer Naziberein „Teutonia" eine Arbeitsgemeinschaft gebildet 
haben und gemeinsam das Schmvtzorgan „Vorposten" herausgeben.

Der demokratische Gedanke in der deutschen 
Vergangenheit

1. Fortsetzung. Von Universitätsprofessor Dr
Der Freistaat der germanischen Zeit.

Als unsre germanischen Vorfahren in das Licht der 
Geschichte traten, besahen sie eine frei staatliche Ver
fassung. Der im ersten nachchristlichen Jahrhundert lebende 
römische Schriftsteller Tacitus hat uns die staatlichen Ver
hältnisse der Germanen eingehend geschildert. Das Gebiet Deutsch
lands war damals von einer großen Zahl kleiner germanischer 
Völkerschaften, die gesonderte Staaten bildeten, besiedelt; 
es lassen sich deren mehr als fünfzig nachweisen. In allen 
waren die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Verhältnisse 
im wesentlichen die gleichen. Der grötzte Teil der Bürger dieser 
kleinen Staaten bestand aus freien Bauern, die ihren 
Lebensunterhalt durch Eigenbewirtschaftung ihres Gutes ohne 
fremde Hilfskräfte bestritten. Neben den Bauern gab es auch 
Grund Herr en, dis über ausgedehntes Grundeigentum ver
fügten. Sie hatten ihre Güter in eine gröhere Anzahl kleinerer 
Bauernstellen eingeteilt, diese an Unfrei« ausgegeben und 
lebten von den Abgaben ihrer unfreien Hintersassen. Die Grund
herren, deren Zahl nicht übermähig groh war, gehörten teilweise 
dem Adel an. Trotz der wirtschaftlichen und sozialen Unter
schiede bestand völlige Gleichheit der politischen 
Rechte. Nur die wenig zahlreichen Unfreien hatten am öffent- 
lichen Leben keinen Anteil. Alle wehrfähigen Freien 
waren vollberechtigte Staatsbürger.

Die kleinen Völkerschaftsstaaten der Germanen waren Repu
bliken psr excellente, die dem Rousseauschen Ideal eines Frei
staats in den meisten Punkten entsprachen. Rousseau verwarf 
jede gewählte Volksvertretung, weil durch diese der Wille des 
Volkes nicht rein zum Ausdruck komme;.in den Urversammlungen 
sollte das gesamte Volk über seine Angelegenheiten entscheiden. 
Diese Forderung war in den alten germanischen Volksstaaten er
füllt. Ein- oder zweimal im Monat versammelten sich alle wehr
fähigen Vollbürger unter freiem Himmel, um über die gemein
samen Angelegenheiten zu beraten und zu beschließen. Die Ver
sammlung der Volksgemeinde erhielt dadurch ihre 
besondere Weihe, dah sie mit bestimmten religiösen Zeremonien 
eröffnet wurde. Es entsprach dem kriegerischen Charakter des 
Zeitalters, dah die Versammlung in erster Linie HeereSver- 
sammlung war: jeder wehrfähige Freie war verpflichtet, zu 
diesen militärischen Musterungen im Schmucke der Waffen za er
scheinen. Das Waffentragen war das Merkmal des freien Manne» 
und des vollberechtigten Staatsbürgers Durch die Wehrbar- 
machung wurde die Heranwachsende männliche Jugend auf der 
Versammlung der Volksgemeinde zu Vollbürgern erhoben; sie 
wurde, wie Tacitus sich ausdrückt, ein Teil des Staate». Ferner 
war die Volksgemeinde eine politische Versammlung, in 
der über alle gemeinsamen Angelegenheiten der Völkerschaft, wie 
über Krieg und Frieden, Verträge mit auswärtigen Mächten und 
dergleichen Beschluß gefaßt wurde. Auch als oberstes Gericht, be
sonders über Verbrechen militärischer Natur, diente die Versamm
lung. Schließlich gehörte auch die Wahl der Volksbeamten zu 
ihren Obliegenheiten und Rechten. Man sieht: da» Schwergewicht 
des Staates lag durchaus in der V o l k s g e m e i n d e; dies« war 
das oberste Organ des Staates und im Besitz der vollen 
Souveränität.

Freilich war von einem geordneten Abstimmungsverfahren 
damals noch nicht die Rede. Die Volksbeamten und die Vornehmen 
führten das Wort; die Masse brachte durch Murren oder 
Zuruf ihren bejahenden oder verneinenden Willen zum Aus
druck. Gelegentlich trat auch einmal ein Mann aus der Menge 
auf, um der Meinung des Volkes Worte zu verleihen. In den 
meisten Fällen aber haben wohl die Vornehmsten den Aus
schlag gegeben, denn die Stimmen wurden damals, wie es auch 
während des ganzen frühern Mittelalters üblich war, nicht ge-
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zählt, sondern gewogen. Die häufige und unmittelbar Mitwirkung 
aller Staatsbürger an den öffentlichen Angelegenheiten führt« zu 
einer innigen und festen Vereinigung de» einzelnen mit dem 
Staatsganzen.

Ein gemeinsames Staatsoberhaupt gab «S nur im Kriege. 
Wenn die straff« Zusammenfassung der militärischen Kräfte not
wendig war, so wählte di« Volksgemeinschaft einen Heerführer, 
den Herzog. Dieser trat nach dem Friedensschluß wiederum in 
die Reihen seiner Mitbürger zurück. So wurde der Cherusker
fürst Armin im Kampfe mit den Römern Führer seiner Völker
schaft und schlug das römische Heer de» QuintiliuS Varu» in der 
Schlacht am Teutoburger Walde.

Das Gebiet der germanischen Völkerschaften zerfiel in 
Gaue, an deren Spitze die Fürsten standen. Man darf sich durch 
den modernen Begriff Fürst nicht irveführen lassen. Fürsten, 
dar bedeutet die Vordersten, die Vorsteher, waren Volksbeamte, 
di« von der Volksgemeinde gewählt wurden und ihr Amt im Auf- 
trag und im Interesse des Volke» ausübten. Sie waren Führer 
der Gaugenossen im Kriege, VerwaltungSbeamte und Richter im 
Frieden. Bon der Bevölkerung des Gaue» erhielten sie als Ehren
gabe und «in« Art von Besoldung Vieh und Getreide; auch be
saßen sie da» Recht, ein Gefolge zu halten; im übrigen aber war 
ihre Tätigkeit, wie man heut« sagen würde, eine ehrenamtliche. 
Die Fürsten wurden mit Vorlieb« au» d«n Kreisen des Adel» 
genommen, ohne dah jedoch den Edelleuten ein ausschließlicher 
Anspruch auf die Volksbeamtenstellen -»gestanden hatt«. Man 
nahm sie gewohnheitsmäßig wegen ihre» altüber
kommenen Ansehen», wie e» spater in ähnlicher Weis« 
auch in den republikanischen Kantonen der Schweiz geschah. Der 
Rat der Fürsten berief di« BolkSgemeind« und hatt« deren Leitung 
in Händen.

An der freien republikanischen Verfassung, in der der Fr «i- 
heitrsinn und d«r Individualismus der Ger
manen seinen Ausdruck fand, haben die Stämme mit größer 
Zähigkeit festgehalten, am festesten dort, wo sie den Mutterboden 
ihrer ursprünglichen Heimat nicht verlassen hatten. Am längsten 
haben die Sachsen die republikanische Staatsform bewahrt. Bei 
ihnen finden wir noch End« de» 8. Jahrhundert» die gleichen 
politischen Verhältnisse, wi« fi« un» Tacitu» bei den Germanen 
de» ersten nachchristlichen Jahrhundert» geschildert hat. Dem 
sächsischen Stamm« fehlte damal» noch «in gemeinsames Staats
oberhaupt. Alljährlich kamen die Abgeordneten der einzeln«» Gaue 
in Marklo an der Weser zusammen, um über di« gemein- 
samen Angelegenheiten der ganzen Stamme» zu beraten und Be
schlüsse zu fassen. Al» die Sachsen mit Karl d«m Drosten, 
dem mächtigen Herrscher de» gewaltigen Frankenreich», in Kampf 
gerieten, da wählten sie Widukind zum Herzog und verteidig
ten fast dreißig Jahre lang mit zäher Erbitterung und großer 
Tapferkeit ihre altüberkommene Freiheit und staatliche Delb-
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ständigkeit. Schließlich sind sie doch der fränkischen Uvbermacht er
legen. Zwar behielten die Sachsen auch nach ihrer Unterwerfung 
unter die fränkische Herrschaft ihre gewählten Volksbeamten, die 
Gaugrafen, die den Fürsten der germanischen Frühzeit entsprachen, 
aber von der Ausübung der politischen Rechte auf einer allge
meinen Stammesversammlung war nicht mehr die Rede. Sachsen 
war ein« Provinz des fränkischen Grotzreiches geworden und hatte 
damit das Recht der eignen auswärtigen Politik und der selb
ständigen Ordnung seiner innern Angelegenheiten verloren.

Di« andern Stämme waren inzwischen längst zur monarchi
schen Staatsfarm übergegangen. Der Uebergang zum König
tum wurde wesentlich gefordert und bedingt durch die an
dauernden Kriegswirren der Völkerwanderungszeit. 
Kriegerische Taten sind zu allen Zeiten Schrittmacher der Mon
archie gewesen. Man braucht nur an Napoleon l. zu denken, der 
sich als siegreicher Heerführer seines Volkes der Kron« Frank
reichs bemächtigte. Besonders di« wandernden Stämme 
vermochten die monarchische Spitze nicht zu entbehren, denn ihre 
Züge waren mit ununterbrochenen Kämpfen verbunden und 
machten ein« dauernde Zusammenfassung aller militäri
schen und politischen Kräfte des Volkes notwendig. So wählten die 
Westgoten, die im Gegensatz zu den andern oftgermanischen 
Stämmen lange an der republikanischen Staatsform festgehalten 
hatten, nach ihrer Festsetzung auf römischem Boden den Gau
fürsten und Volksbeamten Alarich aus dem Adelsgeschlecht der 
Balten zum König und hielten seither an der Monarchie fest.

Wer das germanische Königtum, das wir bei den meisten 
ostgermanischen Stämmen sogar schon bei ihrem Auftauchen im 
historischen Gesichtskreis vorfinden, war mit einem starken Tropfen 
demokratischen OeleS gesalbt. Die Könige besaßen kein 
festes Erbrecht, sondern wurden vom Volke gewählt oder wenig
sten», wo die Wahl zu einer reinen Formsache geworden war, be
stätigt. Dazu kommt zum Ausdruck, daß der Herrscher sein« Ge
walt dem Volke verdankte. Zwar war es meist Herkommen, daß 
der König au» dem königlichen Geschlecht genommen wurde; «S 
brauchte aber keineswegs der nächste Erbe zu sein. Es ist auch oft 
genug vorgekommen, daß der Herrscher durch das Polk seiner 
Würde wiederum beraubt wurde. Als dem ostgotischen Reich in 
Italien durch die Ladung eines byzantischen Heeres unter der 
Führung BelisarS im Süden schwere Gefahren drohten, trat 
das Volk in Regeta bei Rom zu einer allgemeinen Versamm
lung zusammen, setzte den unfähigen König Theoda- 
had ab und wählte an dessen Stelle den Gemein
freien Witigis, «inen Mann aus dem Volke, der durch 
tapfere Taten im GepidsNkrieg bekannt war, zum Herrscher. So 
kam da» freie Wahlrecht de» Volke» wiederum zum 
Durchbruch. Das neue Königtum trug einen stark demokratischen 
Charakter. Witigis redete die Goten „meine Brüder" an und be
fragte das Volk bei allen wichtigen Angelegenheiten. Als er die 
auf ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllte, wurde er wiederum 
abgesetzt und ein neuer König gewählt. Von einem Absolutis
mus war das älter« germanische Königtum weit entfernt. Die 
Entscheidung über die wichtigen Angelegenheiten des Staate» lag 
nach wie vor bei der Volksgemeinde. Zwischen den mon
archischen und republikanischen Staaten der germanischen Zeit lag 
meist ein ebenso geringer Unterschied wie zwischen den heutigen 
Republiken und demokratischen Monarchien wie Großbritannien 
oder Schweden, wo der König wenig mehr ist als ein erblicher 
Präsident und ein Ausführungsorgan des BolkswillenS. Der 
frühgermanische Stammeskönig war eine Art von lebensläng
lichem oder erblichem Volksbeamten mit reichen 
Ehrenvorrechten; gesetzgebende Gewalt aber besaß er nicht.

------------------- «Fortsetzung folgt.)
DaS Heldenepos dev Lafthisten.

Nun hat sich auch Herr Mussolini andichten lasten, 
und zwar entsprechend der Bedeutung, die er seiner eignen Person 
beimißt, in S7 Bänden von je 720 Verszeilen. Die 27 Bänd« 
kostenrundgOOOMark. Der Verfasser dieser dem Umfang 
nach aroßen Werke» ist ein gewisser Virgilio Fiorentino. 
ES wird in dem Werke die Geschichte des Faschismus vom Ende 
de» Weltkriege» bi» zum „Marsch auf Rom" behandelt. Die In- 
Haltsangabe diese» Werke», die in der Tagespresse, so u. a. in der 
„Vossischen Zeitung" und in der „Magdeburgischen Zeitung" 
glossiert wird, verspricht erlesene Genüsse. Das Werk beginnt 
danach mit einer Erscheinung der heiligen Dreieinigkeit, die sich 
Satanas entgegenstellt, der im Begriff ist, mit Hilfe der Bol
schewisten Rom zu zerstören. Endlich aber entschließt sich Gott
vater, Mussolini mit übernatürlichen Kräften 
auSzu statt«» und ihn al» Retter de» italienischen Volke» zu 
berufen. Dann werden in ähnlicher Art di« Gründung de» Bun
de» der ,faschistischen Kämpfer" und die Kämpfe um Durchsetzung 
de» Faschismus geschildert. Eine wilde Schlacht zwischen den ver
bündeten Schwarzhemden und Engeln auf der einen Seite und 
den Kommunisten und Teufeln auf der andern Seite wird dar« 
gestellt. Selbstverständlich siegen die Schwarzhemden und Mus

ch olini wird auf einer Wolke zu Gottvater selbst 
geführt, der ihm eine glänzende Karriere de» Faschismus 
prophezeit! Und so weiter. . .

Und da wagen e» noch Leute, von d«r Kulturmisston de» 
Faschismus zu reden! —

der sozialistischen. So, wie der kommende Krieg nicht aufzuhalten 
ist. England wird nicht eher Ruhe geben, bis die Herrschaft der 
Sowjets gebrochen ist. Zur Vernichtung der Bolschewiken wird 
man uns brauchen, Kamerad, dann kommt die Zeit, die sich nicht 
durch Abrüstungen und Völkerbundssitzungen aufhalten läßt! 
Unsre Zeit, die kommen muß, bricht dann an.

v. Millowitz (hört diesen Wahnsinn nur zu gerne, sein« 
Augen leuchten): Dann ist der B ü r g e r k r i e g unvermeidlich...

v. Steegen: Die roten Minister werden die Früchte ihrer 
Nachlässigkeit ernten. Mit Humanität macht man keine Revo
lution. Die Zersplitterung der Linksparteien wird uns zugute 
kommen. Sollen sie ruhig Wahlkämpfe machen, ohne un», 
wo wir doch kein Stimmrecht haben! Geschichte hat immer der 
gemacht, der die Armee auf seiner Seite gehabt hat! Der Stahl
helm und die Reichswehr sind die Staatsautorität. Wir müssen die 
uns anvertrauten Mannschaften dahin dressieren, daß sie bedenken
los auf Vater und Mutter schießen! UebrigenS da» einzig Ver
nünftige, was Seine Majestät mal gesprochen hat.

v. Millowitz: Auf meine Kerle kann ich mich verkästen!

Blumenthal (etwa 3Sjähriger schlanker Offizier mit au»- 
geprägten, fast harten, aber trotzdem sympathischen Gesichtszügen. 
Zum Feldwebel gewandt): Melde mich bitte dem Chef!

Feldwebel (klopft an die Tür des Kompanieführers).
Hauptmann (in seinem Zimmer): Herein! (Feldwebel 

tritt ein.) >
v. Steegen (etwas von oben): Sie sind sehr gütig, Herr 

Leutnant Blumenthal, daß Sie heute die Wache übernehmen wollen.
Blumenthal: Ich —? Das dürfte ein Irrtum sein. 

Ich hatte gestern . . .
Feldwebel (kommt zurück, gibt Blumenthal ein Zeichen, 

in das Zimmer des Chefs einzutreten): Bitte, Herr Leutnant! 
(Blumenthal ab in das Zimmer deS Chefs.)

v. Steegen (benutzt den Augenblick und drückt sich): 
'n Abend, Feldwebel, ich betrachte mich als beurlaubt! (Eilig ab.)

Feldwebel (sieht ihm nach, als die Tür geschlossen ist, für 
sich): Arschloch!

Hauptmann (kommt aus seinem Zimmer, Degen unter- 
geschnallt, Mantel offen, Mütze, eilig un Weggehen): Feldwebel, 
Herr Leutnant Blumenthal übernimmt die Wache. Er wird dafür 

di« ganze Woche wachfrei bleiben. Di« andern Herren sollen auch 
mal wa» tun. Sonst ist wohl nicht» weiter?

Feldwebel: Nein, Herr Hauptmann.
Hauptmann: Gut. Jchkomme morgen erst gegen 11 Uhr. 

Guten Wend, meine Herren! (Ab.)

Blumenthal (der inzwischen die Schreibstube betreten 
hat): Wer hat mir denn die Tour vermasselt, Fritz?

Feldwebel (eine Zigarre anzündend, Mühe wieder in» 
Genick schiebend, sich bequem setzend): Wer kann'» denn sein? Der 
Steegen. Jetzt geht er saufen und du schiebst Wache. Die Brüder 
spielen hier die Herren und wir sind die Affen, die den Mist 
machen müssen. Mir kommt der ganze Kommiß bi» hier ...

Blumenthal (bleibt ruhig): Du mußt nicht der- 
allgemeiner», Fritz. Der Chef ist ein hochanständiger Mann. Da» 
wiegt mehr auf, al» die beiden verkorksen.

Feldwebel: Ich sehe mehr al» du, höre mehr al» du. 
Und eine» Tages werden auch dir die Augen aufgehen. Wa» bist 
du? Eine lächerliche Figur! Merkst du nicht, dah man dich 
hinaus drücken will?

Blumenthal: Wer will mich wegekeln —? Die meine 
Feinde sind. Waren wir im Felde nicht auch — (scherzhaft) unsern 
Feinden lästig, und sind wir nicht im Graben geblieben, trotzdem 
sie uns — mit allen Mitteln — wegekeln wollten — ?

Feldwebel: Unheimlich wird einem, wie du alles ein
steckst!

Blumenthal (scherzhaft): Ich kann — schweigen und 
gehorchen! Das sind militärische Tugenden. Warum — bleibst 
du denn? Glaubst du immer noch an den Dank des Vaterlandes —?

Feldwebel (gedrückt): Ich brauche doch — den--------
Bersorgungsschein!

Blumenthal: Nun also. Und von mir verlangst du ein 
Gesinnungsopfer!

Feldwebel: Nein. Du — du bist doch pensionsberechtigt. 
Kriegsdienstbeschädigt. Wenn du nur willst — man wird dir den 
Weg ebnen, und mit deiner Pension stehst du dich, wenn du es 
richtig machst, nicht schlechter wie mit deinem Gehalt!

Blumenthal (lachend): Kann sein, daß ich mir selbst 
noch dienstfähig vorkomme (ernster): — und auch noch ein Ziel, 
eine Arbeit für mich sehe. Warum verzagen, Fritz! Wenn wir 

den Glauben an uns selbst verlieren, verlieren wir unsre Kraft, 
und di« müssen wir behalten, wenn wir dem Staate dienen wollen. 
Und dienen wollen wir.

Feldwebel: Mensch, ich müßte einen Freund haben im 
Ministerium, wie du einen hast: di« Bude hier wäre längst auf
geflogen!

Blumenthal: Weißt du, ob die im Ministerium meine 
Gesinnung mehr schätzen al» die meiner Kameraden? Spitzel
dienste tue ich nicht. Außerdem: mit „Feinden" wie Steegen und 
Millowitz werde ich vielleicht auch allein fertig, ohne schwere 
Artillerie! — Militär sein ist heute ein Beruf wie ;eder andre. 
Nur mit dem Unterschied: hier hast du nicht» andre» gelernt als 
gehorchen und gehorchen lassen. Aber sonst: ob Offizier, ob Post- 
sekretär oder Abteilungsleiter in einem Warenhau»: Stänkereien 
gibt es in jeder Branche! Gute Nacht, Fritz! Grüß« drin Frau 
und Kinder!

Feldwebel: Gute Nacht! (Man hat während der letzte« 
Satze das Signal des Zapfenstreichs im Kasernenhof gehört.)

Augenglas lm «SOützengvaberr
Wie eine» abgekämpften Gottes Schild 
hing träg und schwer die Sonn« au» dem Rauche, 
di« Erde spie mit jedem Atemhauche 
den Himmel an, der sie umfangen hielt.

Aufbrüllend brach au» ihrem schwängern Bauch« 
das Leben hoch und wälzt« sich wi« wild 
durchs Rinnsal der verfaulten Gvabenjauche, 
von Kot und Tod bis an den Rand erfüllt.

Sonst nichts. Nur dort vom Grabenrande rollen, 
bedeckt von einer kargen Narbe Gras, 
zwei schwere, ungefüge Brustwehrschollen 
auf ein zerbrochenes Augenglas, 
durch das Gewesnes eben noch vom wundervollen 
Gleichmaß und Rhythmus alles Lebens la».

Edmund Finke.


