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Amerika und Deutschlands Demokratie
t>ott <u^°a. jeder dritte Mensch in den Vereinigten Staaten 
Prjsn!"Erika hat deutsches Blut in den Adern. Jind) der 
beit; ,nt- Herbert Hoover, kommt von Vaters Seite aus 
ht8t. .^niannischen Südbaden und war einmal ein Huber (was

Nheintal bekanntlich Huhwer ausspricht). Doch die Blut- 
^efier ’tn® bedeutet nicht viel. Tausende deutschnational gesinnter 
beutst ^cher tragen tschechische Namen, heißblütige Franzosen oft 
hen, rZc eine Anzahl strammer Preußen wiederum stammt aus 
jchen — Iertanb. Schon wichtiger ist die Zugehörigkeit zum beut» 
Idnbea sCQ<^^re^e’ ®8cr daheim einen Dialekt des alten Vater- 
t6qnJ °°eV die deutsche Schriftsprache zum Verkehr mit den Ver- 
^ibrfn "^d Freunden benutzt, hat im Herzen irgendetwas für 
^etei übrig. Starker wird die Bindung, wenn Kirche, Loge, 
kiltr? die deutsche Sprache pflegen. Der Kirchen- oder Vereins- 
StqJ, Üeht noch in enger Verbindung mit der Tradition seines 
Zeit, ^dolkes. Durch den Bezug einer amerikanisch-deutschen 
S'.r 7° wird er in vielen Fällen sogar Über die Vorgänge in 
bet ff auf dem laufenden gehalten. Aber auch ahne Kenntnis 
Te„H?.^ersprache, oder mit nur sehr schwacher, stehen Millionen

ämmiger in einem wohlwollenden Verhältnis zum alten 
61i(f) @ n‘)e- Natürlich gibt es unter den Leuten deutscher Abkunft 
tzanj,ie-?^rtiten, Verräter, Abtrünnige, genau so wie aus gewissen 
A^-'trikten und kleinern Städten manchmal noch geborene 
Eng,j,-Waer auftauchten, die vollkommen Deutsch und kein Wort 

Üh können.
ba§ (7er Krieg hat die Position des Deutschtums in Amerika auf 
>wd ^Werste geschädigt. Dennoch wurde sie nicht eingenommen 
erst Boden gleichgemacht. Vielen Deutschen hat der Krieg 
Tvtci^.üugen geöffnet, und dadurch gewann das Deutschtum an

^wt, Mas es nn Ausdehnung verloren hat.
et europäische Deutsche kann also mit den Vereinigten 

rechn-7 als einem teilweise deutschen Lande 
Hab s/ Von Natur aus, infolge der gewaltigen Einwanderung 
däh-, 1 — entgegen allem yorgefaßten Urteil — in Millionen 
in* !’ »Ur zivilisatorisch-politischen Angleichung besitzt Amerika 
S h 1Itc noch ein starkes deutsches Element, mit dem man hüben 
stm ?'^en rechnen kann und muß. Stark? Das ist nicht so zu 

e,\ als ob die Deutschen ein wichtiger politischer Faktor 
tiq. n- Im öffentlichen Leben der Nation besitzen sie leider ge- 
Äb," Einfluß. Dennoch, sie sind vorhanden, und zwar in großer 
Ichz'i. ^ie lieben deutsche Musik, deutsches Turnen, stehen in

Opposition gegen puritanisches Muckertum, verlangen 
ben.^nkeit und Treue, arbeiten gewissenhaft, schonen die Natur, 
sie . alten das Leben möglichst von der heitern Seite. Auch wenn 

üisch viel an der Nase hernmgeführi werden und nicht sehr 
"Inhalten, indirekt wenigstens stellen sie trotz allem eine 

(ic ‘J’t dar. Oft nur gefühlsmäßig im dunkeln Drange verfolgen 
hP„”e,i rechten Weg und beeinflussen dadurch die Politik ihres 

Ucn Vaterlandes.
u . Außerdem, nochmals sei es gesagt, sie sind eben'da, wie Sonne, 
V‘t Und Wald, mtb zwar sind sie in großen Massen vorhanden. 
c,'*s hat man während^der ersten Jahre des Weltkrieges bemerkt, 
I* W ilson Und fein Sprecher im Parlament, der jetzige Senator 
L?,1T c s_ v> a mist a n Lewis, in ihren Hetzreden so nmständ- 
C' langsam nrld vorsichtig zu Werke gingen. Ohne das starke 
tz.u t sch e Element wären d i e Ve r e in i g te n Staaten 
Iil7‘ r a ich c r in den Krieg gesprungen. Durch das

^suihandensein so vieler Bürger deutscher Abstammung 
' Üüt die deutschfeindlichen Gewalten behindert und beengt, 

in; 1 lheiß, was die enormen Mengen Hermannssöhne, namentlich 
»wattiern Westen, wo sie so dicht cmgesiedelt sind, doch hätten 
biC(?C11 können? Das Netz wurde langsamer zugezogen, als es 
bCl nötig war. Eine geschickte kaiserliche Diplomatie hätte 
bEl, Zeitgewinn benutzt. Daß es nicht geschehen ist, darf keinesfalls 
Hgh Deutschamerikanern als Fehler angerechnet werden. Sie

obwohl sie einheitliche Organisation entbehrtett — gegen 
»j «intritt Amerikas in den Krieg alles getan, was sie als 

®Cr der Vereinigten «taatcu fnnftihitionctl zu tun vermochten.

nun die „andern"? Wir haben gesehen, daß das! 
r pteirf) die Deutschen Amerikas in Rechnung stellen kann.

wenigstens. Was aber ist mit den nicht- 
iüttaff 7 e n Amerikane rn ? Scheiden wir erst einmal die 
Uttb lte’ lü?n)ische und italienische, Einwanderung aus. Der Pole 
Rttij, Tscheche sind deutschfeindlich, der Jugoslawe kommt nur in

^onge vor. Die Welschen stehen dem Nordländer begreif- 
Tch^oteise ganz fremd gegenüber und führen -mit Mafia und der 
üixj^o^en Hand ihr Eigenleben Die Kinder der skandinavischen 

fallen uns volklich und seelisch nahe, auch wenn sie ge- 
don den Deutschen marschieren. Und nun die Majorität der 

Mtie: terung, die Menschen aus Britannien. Auch sie zerfallen in 
«bet ?”cr drei deutlich -verschiedene Komponenten. Der Engländer, 
^chotpTE Üth auf ihn zurückführen läßt, dann der Schotte und 
k>ritj/?iN'Jre, der Jrrländer und der Walliser kommen von den

Inseln. Neutral dem Deutschen gegenüber sind die kelti- 
^UH*^°iten und Walliser, aber sie können sich leicht auf die anti. 
^ithu!' ^"glische Seite schlagen. Wilson, irisch-schottisch im 
ieht, üamme, sein Schwiegersohn M c A d o o sind Beispiele für die 

e Sorte.
dqi, ^-Er Jxx gcFit niemals mit den Engländern. Dafür ist fein 
thtzf ä’J groß. Auch bleibt er durch die lkatholische) Religion von 
bali^Mrennt. Er bildet kein sehr volkreiches Element, aber führt 
i'ttr’te? an vielen Orten. Auch wo er im wirtschaftlichen Kon- 
bot] "wampf mit dem deutschen Bestandteil steht, wird er nie 
“Cj ^atioualem Vorurteil gegen die Deutschen getrieben. Und nun

jm eigentlichen Sinne, der „Englische", wie man im 
*>6, Deutsch sagt. Er stammt ja nickt rein von Angelsachsen 
ijUch , aft holländisches Blut von den ältesten Ansiedlern her, oft 
>»chk Ziisches und deutsches. Dennoch fühlt er sich als Angel- 
t *9en r öer einzig wahre Amerikaner, dessen Beispiel alle übrigen 
’ibrtu sollen. Um ganz genau zu fein, die Briten in den Süd- 
'*hhCr'} werden niemals Dankees genannt, haben anck einen ganz

E^arakter und ein andres Temperament. Dem Süddeutschen 
sind sie sehr sympathisch, vom detttschen, nationalen 

bttnkt aus aber nicht verschieden von den Dankees zu werten, 
[’tt R^tef®. „Englischen" also, welche mit Recht oder Unrecht — das 
M nicht untersucht werden — seit dem Bestehen der Union 
NrstTRtchaß bilden wollen für das, was echt amerikanisch ist, 
?iqr "icht einfach als „Engländer" betrachtet werden. Im 
J (6 h C *1' i n Haltung und Sitte unterscheiden sie 
!*hb tj o.tt den Bewohnern Englands. Auch im Aussehew 
1 it fy fast immer deutlich von ihnen getrennt. Der Deutsche 
^e*tfn £ 7' e f e Leute auch heute noch ein Fremder,

2,e der Ire. Unter ihnen hat der Puritanismus seinen ein- 
"*ittsik n^aIi, das lebensfeindliche, starr-dogmatische, religiöse 

0 verbunden mit rücksichtslosem Geschäftsgeist.
Willig, teerika ist ein großes Land und beherbergt mehr als hundert 

Weiße. Da gibt es natürlich auch unter den sogenannten
- die unterschiedlichsten Typen. Musiker, Maler, Philo- 

test sk7^den sie hervorgebracht, radikale Freigeister, von Lebens- 
9r e,t £>7» be Schwärmer. Trotzdem trifft im allgemeinen die 
ti tllo.ybotte Charakterisierung zu. Mit dem Deutschen wird der

' teerikaner nur selten vorbehaltlos auf gleichem Fuße

«on Dv. «evtch v. SrhvSttev lSvrkaso)
Ueber all diesen Menschen aber weht dieselbe Fahne, das 

Sternenbanner. Sie alle leben unter ähnlichen Bedingungen, 
wachsen in derselben Schule auf, begegnen den nämlichen 
Problemen. Eine kapitalistische Demokratie ist ihnen allen eigen, 
eine individualistische Republik beherbergt sie, in der jeder gleich 
geboren und dieselbe Gelegenheit hat, sich durchzusetzen. Aristokra
tische Stimmungen gibt es in gewissen alteingesessenen oder 
reichen Kreisen, nirgends aber aristokratische Strömungen. Auch 
der Faschismus und das Verlangen nach irgend
einer Diktatur ist diesem ganzen Volke trotz 
schwerster Zeit fremd.

Das beste Mittel, um das gesamte Volk der Vereinigten 
Staaten in den Krieg zu Hetzen, wurde im Schlagwort „Rettet die 
Welt für die Demokratie!" erkannt. Junkertum, Militarismus, 
Kastengeist wurden dem Volke gezeigt wie dem Stier das rote 
Tuch. Obwohl die Sache nicht ehrlich gemeint war, und dies auch 
von weiten Kreisen gefühlt wurde, dem Schlagwort konnte und 
durfte sich letzten Endes niemand entziehen. Es geht um die De
mokratie. die Gleichheit der Menschen, gegen militärische Be
drückung und den Uebermut einer herrschenden Junkerklasse, so 
wurde es ins Land hinausposaunt; und welcher anständige Ameri
kaner durfte da „nein" sagen?

Dazu kam noch das Mißtrauen gegen die Monarchie im all
gemeinen. Ein autokratisch auftretender Kaiser, das war nichts 
Gutes für das amerikanische Volk. Man mußte Mitleid mit den 
Deutschen haben und schon darum in den Krieg ziehen. „The 
Friends of the German People" hieß die Vereinigung, der im

Osten auch die Deutschamerikaner moralisch gezwungen wurden, 
beizutreten. Es war eine Kriegsvereinigung wie jede andre, aber 
der Deutschfreundliche-und der Deutsche selbst konnten da mittun.

Das Deutsche Reich, das deutsche Volk brauchen Freunde. 
Durch den wuchtigen Zusatz des deutschen Elements sind die Ver- 
einigten Staaten von Amerika der am nächsten gegebene Freund. 
Auch kulturell und wirtschaftlich bleiben Deutschland und die Ver
einigten Staaten aufeinander angewiesen. Junkertum, 
a r i st o k r a t i s ch e A l l ü r e n, monarchische U m stürz- 
plane, faschistische Hetze, Diktat nrgelü st e aber 
passen nicht in die amerikanische Atmosphäre. Ob 
Ire oder Dankee, Schotte oder Deutscher, das republikani
sche Ideal, das demokratische Prinzip ist dem Amerikaner 
tief ins Bewußtsein gedrungen. Was an deutschfeind
lichem Angelsachsentum in den Vereinigten Staaten schwelt, kann 
am leichtesten durch ein republikanisches, demokratisches Deutsch
land niedergehalten werden. Auch der letzte Krieg ging ja offiziell 
nie gegen das" deutsche Volk, nur gegen den Kaiser, die Junker, 
die Offizierskaste, gegen Autokratie, Monarchie, für die republi
kanische Freiheit. Der Deutschenfeind in Amerika kann nicht und 
wird nicht ein Schlagwort finden, solange dieses eine Demokratie 
und eine Republik darstellt. Die Volksmassen, denen man deutsch
feindliche Maßnahmen in der amerikanischen Republik mundgerecht 
machen muß, um sie durchzuführen, mögen ein kaiserliches oder 
faschistisches Reich, eine Diktatur zu schädigen bereit sein, aber 
niemals eine freie, auf dem Volkswillen beruhende deutsche 
Republik. — 

0U<4
Mit unverminderter Heftigkeit schossen.die feindlichen Posten 

weiter. Wiederholt hörte ich vereinzelte Kugeln in bedroh
lich e r N ä h e vor mir in den Erdboden flitzen. Nur unten, i n 
der Mulde am Fuße des Abhangs, glaubte ich vor ihnen sicher 
zu sein. Eilends begann ich auf allen vieren diesem Ziele zu
zustreben. Dies zu erreichen ward immer aussichtsloser. Immer 
rasender wurde das feindliche Feuer. Ich mußte es noch einmal 
auf eine Täuschung anlegen. Ich warf mich plötzlich platt 
zu Boden und blieb nach einigen erkünstelten Verrenkungen 
regungslos liegen. Es schien zu glücken. Das Schießen nahm 
merklich ab. Aber Vereinzelte schossen unentwegt weiter und 
brachten mich in größte Gefahr.

Hier durfte ich auf keinen Fall liegenbleiben. Mit den 
Händen immer so viel Gras erfassend als sie umspannen konnten 
und meinen Körper hart am Boden nachziehend, ging es mühsam 
den Abhang hinunter. Endlich zeigte sich mir in einiger Ent
fernung ein kleiner, mit dichtem, hohem Unkraut bewachsener 
Wall. Ich beschloß, das Aeußerste zu wagen. Nach einer kurzen 
Pause schnellte ich empor und rannte, was die Beine noch her
geben wollten, auf den Wall zu. Fast im selben Augenblick raste 
ein Maschinengewehr los und, während ich die Geschoß- 
garben bald höher, bald niedriger über mich hinwegrasen hörte, 
erreichte ich endlich den schützenden Wall, wo ich erschöpft und mit 
fliegendem Atem liegenblieb. Ueber mich hinweg jagte noch eine 
kurze Weile da? Maschinengewehr^.""- fehle aus begann von 
neuem und hörte schließlich ganz auf. Von Zeit zu Zeit, und, tote 
mir schien, in immer gleichen Abständen, folgten weiter einzelne 
Schüsse. Rauschend durchfuhren sie das Unkraut und zischten oft 
bedrohlich dicht über mich hinweg. —

So war ich also van meiner Kompanie abgeschnitten 
und einem ungewissen Schicksal preisgegeben. Eine namenlose 
Wut stieg in mir auf, aber ohnmächtig prallte sie an den gegebe
nen, unerschütterlichen Tatsachen ab. Ich muhte mich mit meiner 
Lage abfinden. So sehr ich aber auch versuchte, mich keinen 
zwecklosen Grübeleien hinzugeben, um so hartnäckiger 
kehrten immer die Gedanken wieder, die sich gar nicht eingehend 
genug mit meiner Lage und den möglichen Folgen beschäftigen 
konnten. Eiskalt überlies es mich, wenn ich darüber nachzudenken 
anfing, welch entsetzlich langer Tag endlosen Wartens, Hungerns 
und Durstens mir noch bevarstand.

' Es war inzwischen vollends Tag geworden. Die Morgen- 
sonne schien. In den Gräsern glitzerte der Tau. Irgendwo 
hach über mir tirilierte eine Lerche. — Ich lag noch immer platt 
auf dem Bauche. Ob ich mich wohl zu rühren wagen durfte, um mich 
etwas bequemet: lagern zu können? Ich beschloß, es zu ver-
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suchen sobald die nächsten Schüsse gefallen waren. Meinem Gefühl 
nach mußten sie gleich kommen. Wie ein Uhrwerk genau hatte es 
sich schon auf die gleichmäßigen Abstände eingestellt. Und prompt 
kamen die erwarteten Schüsse. Mit schneidendem Zischen sausten 
sie dahin. Das scharfe Knallen drang in die Weite. Ein schwaches 
Echo kam zurück. Dann.trat wieder Stille ein. Vorsichtig ver
suchte ich mich auf die Seite zu wälzen. Es glückte. In diesem 
Augenblick wurde ich nicht beschossen. —

Ich lag mitten im hohen, dichten Gras, zwischen allerlei Un
kraut und Feldblumen. Unzählige Halme versperrten mir den 
Blick. Nur wenn ich mich ein wenig auf den Rücken drehte, konnte 
er ungehindert wandern. Dann sah ich in das unergründliche Blau 
der Himmelskuppel, die sich in unendlich erhabener Höhe über mir 
wölbte. Kleine weiße Wölkchen zogen dahin.

Wie spät mochte es schon sein? Vier oder etwa schon fünf 
Uhr? Ich beschloß, meine Uhr zu ziehen. Das war immerhin 
nicht so einfach. Koppel, Patronengurte und -laschen mußten ge
löst, der Waffenrock aufgeknöpft werden. Größere Bewegungen 
auszuführen durfte ich nicht wagen. Doch es gelang. Aber be
troffen starrte ich auf die Uhr. Es war erst kurz vordres. 
Ungläubig hielt ich sie ans Ohr. Sie ging. Es war also tatsächlich 
noch nicht mehr. Langsam versenkte ich sie in die äußere Seiten
tasche und brachte Rock und Koppel wieder in Ordnung. Dann 
drehte ich mich vollends auf den Rücken, sah unverwandt ins Blaue 
und verlor mich in allerhand Gedanken.

Höher und höher kam die Sonne. Das Blau des Himmels 
verblaßte zusehends. Es schien ein heißer Tag zu werden. 
Still blieb'? weit in der Runde. Verstummt war fast das Singen 
der Vögel. Leise nur spielte im Gras der Wind und trug das 
monotone und einschläfernde Summen der Insekten an mein Ohr. 
Eine unwiderstehliche Müdigkeit überkam mich, und glücklich, den 
Langen Tag vielleicht um einige Stunden abkürzen zu können, 
überließ ich mich willig dem kommenden Schlaf. Ich fand mich 
wieder auf meinem Lager in der Stube des russischen 
Bauernhauses, in welchem ich einige Tage einguartiert war. 
Es war spät in der Nacht. Auf dem kleinen Tisch neben meinem 
Lager brannte der Rest einer Kerze und warf ein spärliches un
ruhiges Licht ins Zimmer. Totenstille herrschte im ganzen Hause. 
Da vernahm ich vom Fußboden her ein leises, sonderbar knarren
des Geräusch. Ich warf einen Blick dahin und sah zu meinem Ent
setzen, wie ein Brett nach dem andern leise fortgezogen wurde und 
sich ein Gewölbe öffnete, in dem eine Reihe schwarzer 
Särge stand. Zwischen den Särgen aber sah ich ein ekelhaftes 
Getier herumkriechen, eine A r t g r a 11 e r H e u s ch r e ck e n von 
riesiger Größe mit unnatürlich scheußlich langen Beinen. Ihre 
langen Fühler und Frcßwerkzeuge waren ständig in Bewegung. 
Eins dieser widerlichen Geschöpfe kam jetzt unter einem Sargdeckel 
hervorgekrochen, blickte mit kalten und starren Augen umher und 
setzte auf einmal auf mich zum Sprunge an.

Entsetzt sprang ich auf und war ganz verwirrt, als ich be- 
merkte, daß es noch heller Tag war. Ich saß, zum Stuf’ 
springen bereit, hoch aufgerichtet im Grase und hörte Schusse 
knallen. Instinktiv warf ich mich wieder zu Boden, und erst ein 
heftig einsetzendes Maschinengewehrfeuer brachte meine nach 
unter dem verwirrenden Eindruck des phantastischen Trau
mes stehenden Gedanken wieder zur Klarheit. Unaufhörlich 
prasselten die Schüsse, bohrten sich wütend in den Wall oder 
sprühten zischend wie windgepeitschter Hagel dicht über mich hin- 
weg. Langgestreckt und wie festgenagelt lag ich auf der Erde. 
Keine Faser meines Körpers rührte sich. Beklommen tote vor 
etwas Allgewaltigem hielt ich den Atem an und hörte der rasen
den Fuchtel des Todes zu. — Heiß brannte die Sonne. —

Da dröhnte dumpf aus weiter Ferne der Donner eines 
Kanonenschusses. Er kam von dort, von einer unsrer Batte- 
rien, die in der Flanke des Feindes standen. Mit schrillem Pfeifen 
kam das schwere Geschoß aus gewaltiger Höhe herabgesaust — und 
einen Augenblick war mir's, als käme es direkt auf mich zu. Es 
platzte irgendwo vor mir mit erschütterndem Getöse. Den Lärm 
der Explosion aber durchfuhr sogleich das schneidende Pfeifen einer 
zweiten und dritten Granate. Jäh brach das Maschinengewehr- 
feuer ab. Ich richtete mich ein wenig auf. Na u ch und Erd- 
säulen kennzeichneten die Stellen, wo die Granaten em- 
geschlagen waren. Sie waren einige hundert Meter von mir ent
fernt. ' Aber Explosionen über Explosionen folgten 
in reißender Folge, und mit wachsendem Entsetzen sah ich, wie d i e 
Einschläge näher und näher auf mich zukamen. . . 
Nichts hielt ihr verderbliches Vordringen auf. Es knallte und 
krachte, surrte und schwirrte, Sand, Steine, Eisensplitter spritzten 
und sausten umher . . ., bohrten sich ins Gras, beißender Qualm 
legte sich schwer auf die Erde. Näher und näher rückten die jäh 
aufbrechenden'"Einschlagstellen heran . ., die ganze Erde voller 
wandelnder Vullane . . ., 80 Meter, 60 Meter . . . 50 . . ., das 
Grauen packte mich . . ., kein Entrinnen . • -, mit eignen Augen 
sah ich herankommcn, was mich gleich zerschmettern mußte . . ., 
unabwendbar, und das van den eignen Geschützen! Mir 
schwanden fast die Sinne. Da knallte es zweimal so überlaut, so 
unnatürlich! Mein Atem ward erstickt. Der Boden schwankte, und
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eine Woge schwerer Erde warf sich klatschend über mich. Beißender 
Rauch drang durch Mund und Nase und würgte in der Kehle. Ich 
rang verzweifelt nach Atem, und in kurzen, heftigen Stößen be
freiten sich endlich die Lungen von dem Druck. Der Eisendonner 
raste weiter und ging mit Brausen und giftigem Zischen über 
mich hinweg.

Mühselig kroch ich unter der Last der auf mir lagernden 
Erde hervor. Ich war unversehrt geblieben. Links von mir 
klafften zwei große Granattrichter; auf dem Wall, hinter dem ich 
lag, hatten sich Sand und Erde aufgetürmt. Die Granaten mußten 
jetzt die feindliche Stellung erreicht haben. Ein unheimliches 
Krachen vom Kiefernwald her ward durch all das Getöse hörbar, 
und zersplitterte Aeste und Zweige schwirrten hoch im Bogen bis 
zu mir herüber.

Jetzt aber trumpften die Russen auf! Eine Salve s ch w e- 
rer Kanonenschläge ging drüben bei ihnen los, und ehe 
ich's erwartete, sausten schon die explosiven Eisenmassen mit 
Orkansgewalt kurz über mich hinweg. Die Luft heulte, und mit 
infernalischem Getöse knallte und brüllte es in den vor mir liegen
den Abhang hinein. An vier Stellen zugleich sah ich den Berg 
sich öffnen und unter Gluten, Rauch und Qualm gewaltige 
Erdmassen gen Himmel schleudern. Riesige Trichter blie
ben zurück. . Granaten schwersten Kalibers! — Die zweite 
Salve schien den ganzen Berh ins Rutschen zu bringen, so vehe
ment, so wuchtig sprangen die schwer geladenen Geschosse aus
einander.

Immer mehr Feuerschlünde öffneten sich. Erde, Luft und 
Himmel knallten und krachten in wirbelnder Folge, sprühten 
Gluten, barsten, platzten. Schrilles Pfeifen, Zischen und Brausen, 
Heulen, hinübergleiteno vom Hellen Diskant zum dröhnenden Baß, 
begleiteten den ungeheuern Tumult. Rauch und Qualm umhüllten 
die tobenden Gewalten. Es schwankte und bebte die Erde. — Heiß 
brannte die Sonne!

Es war nicht mehr auszuhalten. Der beißende Rauch, der 
Luftdruck der vielen Explosionen erstickten meinen Atem, schnürten 
nrir_bie Lungen ein. Entsetzen, Grauen, Furcht und Verzweiflung 
bestürmten mich und steigerten sich inmitten der grausigen Ge
fahren, aus denen alle Auswege versperrt waren und denen ich mich 
wehrlos überlassen mußte, bis zum Fürchterlichen. In tollem 
Wirbel kreisten die Gedanken. Die Gewalt über die Nerven ging 
verloren. Der Körper vibrierte schmerzhaft.

Und immer mehr steigerte der Feind sein Feuer. Das ganze 
Gelände geriet in Aufruhr.

Mit einem furchtbaren Knall, der alles Getöse für einen 
Moment betäubte, hatte sich eben in meiner Nähe ein riesiger 
Krater aufgetan. Einem augenblicklichen Einfall folgend, 
faßte ich den Entschluß, koste es was es wolle, mich in diesen 
Krater zu begeben. Als die aus der Luft herabstürzenden Erdmassen 
zu Boden gerauscht waren, erhob ich mich, und auf dem zuckenden 
Boden mit zitternden Gliedern mehr taumelnd als laufend durch 
Qualm und Rauch, drohend umschwirrt von tobenden Sprengstücken, 
erreichte ich den Krater und glittauf'nachgebender Erde 
auf den Grund hinab. Mit einemmal war alles meinem 
Blick entzogen! Aber um so unheimlicher war von hier unten 
das Toben anzuhören. Dazu kam durch die Gewalt der Explo- 
sionen bald diese, bald jene Wand ins Rutschen, oder lösten 
sich vom Rande große Stücke, die mit dumpfem Auf- 
schlag mir zu Füßen polterten. Bald mußte ich nach dieser, bald 
nach jener Seite ausweichen; bald mich Schutz suchend hier oder 
dort an die Wand werfen, um von heransurrenden Sprengstücken 
nicht getroffen zu werden.

Wieder ließ ein furchtbarer Einschlag den ganzen 
Krater erschüttern. Im Ausweichen vor herabstürzender Erde
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werde ich plötzlich einen Menschen gewahr, der, über den 
Rand des Kraters gelehnt, zu mir herabsah. Ich fühlte das Blut 
in meinen Adern erstarren. Er winkte beständig mit dem Kopfe, 
wie erfüllt von zynischer Schadenfreude. Vor Aufregung und 
Schreck wollte ich ihn anschreien. Aber mein Mund verstummte. 
Es war ein Toter . . Ja, das muhte der tote Russe sein, 
in dessen Nähe ich die ganze Nacht zugebracht hatte. Durch den 
Luftdruck der Explosionen mußte er an den Rand meines Kraters 
geschleudert worden sein. Er sah entsetzlich aus. Und doch 
konnte ich von seinem Anblick nicht loskommen. Das stark in Ver
wesung übergegangene Gesicht hatte sich zum Teil schon von den 
Knochen gelöst und schien weiter daran herabzugleiten. . . Und 
immer noch nickte er mit dem Kopfe; die vielen Explosionen hielten 
ihn ständig in Bewegung . . . Dann aber löste sich ein großer 
Brocken vom Rande und nahm den Toten mit sich hinab. Er 
kollerte m i r z u F ü ß e n , wo der Tote rücklings liegenblieb. Ein 
pestilenzartiger Gestank schlug mir entgegen. Mir wurde 
übel. Mein leerer Magen schien sich umzukehren. Die Uniform 
des Toten war weit aufgerissen, und in dem furchtbar zerfetzten 
Bauche wimmelte es von Myriaden von Würmern . . . 
Und in der Gluthitze der Julisonne brachte ich noch lange inmitten 
des furchtbaren Artilleriefeuers in meiner Grube zu, das schreck
liche Abbild des Todes beständig vor Augen. Oft, wenn es einen 
Augenblick etwas ruhiger war unb. ich den Toten betrachtete, 
überkam mich übergroßes Mitleid mit ihm. Wie brutal, wie 
scheußlich hatte man das Leben dieses vielleicht prächtigen Men
schen vernichtet, der glücklich und harmlos in den friedlichen Ge
filden seiner Heimat dahinlebte. Erbitterung und Wut packten 
mich, wenn ich weiter darüber nachdachte. . . . '

Ein schneidender Schmerz in den Fingern ließ mich in 
die Höhe fahren. Im selben Augenblick brach eine ganze Wand 
des Kraters nieder und begrub den toten Russen unter sich. Mir 
selbst hatte ein Granatsplitter drei Fing er bis auf die 
Knochen aufgerissen. — Lange Zeit brachte ich mit dem 
Verbinden zu, währenddessen, kaum von mir bemerkt, das Toben 
alltnählich aufgehört hatte. Qualm und Rauch verzogen sich lang
sam. Es wurde wieder still wie am frühen Morgen. Aber noch 
sieben endlos lange Stunden brachte ich, von Hunger und Durst 
gequält mit brennenden Schmerzen in den Fingern, unter der 
prallen Sonne in meiner Grube beim Grabe des toten Russen 
zu. —

Als die Dämmerung endlich weit genug vorgeschritten 
war, trat ich meinen Rückweg an. Nach langem, beschwerlichem Weg 
über ein endloses Trichterfeld, oft stolpernd und stürzend oder auf 
nachgebendem Sande in tiefe Krater sinkend, erreichte ich endlich 
die Reste unsers niedrigen Drahtverhaus. Ich 
wußte mich jetzt in der Nähe unsrer Stellung und steuerte schweiß
triefend darauf zu. „H a I t, w e r d a ?" schallte es mir plötzlich 
und unvermittelt entgegen. Ich schrak "zusammen. Daran hatte 
ich noch gar nicht gedacht. Beklommen nannte ich meinen Namen, 
Kompanie und Regiment. „Parole?" fragte man zurück. Ich 
fuhr zusammen. Ein Sicherungsflügel knackte. Ich sah, wie man 
auf mich anlegte. „Die weiß ich nicht, die gest ritze war 
Königsberg!" Jetzt wurde es lebendig im Graben. „Was 
ist da los?" hörte ich die scharfe Stimme irgendeines Vor
gesetzten. Und dann: „Wer ist da?" Ich wiederholte Namen, 
Kompanie und Regiment. „Hände hoch,!" kommandierte er. 
Ich folgte dem Befehl. Zwei Mann entstiegen dem Graben und 
kamen mit erhobenem Gewehr auf mich zu. Ich ging ihnen mit 
erhobenen Händen entgegen. Bald befand ich mich im Graben. 
Er gehörte unserm Nachbarregiment. Nach eingehendem Verhör 
entließ man mich zu meiner Kompanie. Völlig erschöpft, aber doch 
erleichtert, machte ich mich auf den Weg. — 

Saschiften in Eiüdißrol
HatronattozkaKMrchev Datevrarrdsvevvai

In. den herrlichen Tiroler Bergen lebt seit bald tausend 
Jahren ein deutschsprachiges Bauernvolk. Zäh mit der wilden 
Natur kämpfend, erntet es sein karges Brot buchstäblich zwischen 
den Steinen. Seit 1919 gehört Südtirol zu Italien.

Solange die italienische Sozialdemokratie noch Ein
fluß hatte, widerfuhr der Südtiroler Bevölkerung Gerechtigkeit. 
Auf dem Kongreß der „Unione Jtaliana" erklärte der damalige 
italienische sozialdemokratische Minister Bissolati unter allgemeiner 
Zustimmung: „Nicht nur die italienische Nation muß respektiert 

werden, sondern auch die andern Nationalitäten, eben weil wir 
gesiegt haben. Denn wir fochten für das Prinzip, daß kein Volk 
gewalttätig vorgehen dürfe, sondern daß das Gerechtigkeitsgefühl 
das Volk und dessen Belange beherrschen müßte."

Im römischen Parlament nahm sich der sprachlichen Minder
heiten besonders der Sozialdemokrat L a z z a r i an, welcher die 
gegenseitige Zuerkennung von Rechten an die Staatsbürger frem
der Nationalität als die Grundlage für die Befestigung inter
nationaler Friedensbeziehungen hinstellte.

Alle diese feierlichen Zusagen für den Schutz der Deutschen 
in Südtirol hat der Faschismus und sein oberster Vertreter 
Mussolini radikal gebrochen. In Schule, Verwaltung und 
Oeffentlichkeit versucht er rücksichtslos alles Deutsche auszurotten. 
Es ist heute dortselbst verboten, die Bezeichnung „Südtirol" zu 
gebrauchen. Sämtliche Orte wurden ihrer deutschen Namen ent- 
kleidet und mit italienischen Bezeichnungen getauft. Dies ging 
nicht nur weiter bis zur Speisekarte in der Gastwirtschaft, bis zum 
Abreißkalender im Bauernhaus, sondern wurde sogar auf die 
Toten ausgedehnt. Auf den Friedhöfen mußten die deutschen 
Familiennamen beseitigt und die italienischen Grabkreuze mit 
italienischen Namen versehen werden. Ist eine größere nationali
stische Totenschändung denkbar?

In der Schule ist natürlich auch jedes deutsche Wort ver
boten. Den Schulklassen stehen neue italienische Lehrer vor, die 
mit allen erdenklichen Mitteln den deutschen Kindern faschistisch- 
romanischen Geist einimpfen wollen. Ein Deutschtiroler Kind, das 
in der Schule, auf dem Wege zur Schule oder bei irgendeiner mit 
der Schule zusammenhängenden Veranstaltung beim Gebrauch 
der deutschen Muttersprache angetroffen wird, erhält eine Geld
strafei Da nun jeder Begriff deutscher Eigenart aus dem Schul- 
wesen ausgerottet ist, sucht das Volk natürlich seine Hilfe bei 
irgendeinem deutschen Privatunterricht. Aber auch hier hält die 
herrliche faschistische Staatsordnung treue Wacht. Wer deutschen 
Privatunterricht erteilt, setzt sich allerschwerster Bestrafung aus. 
Dem geknechteten Bauernvolk bleibt so nur der einzige Weg zu 
den Katakombenschulen übrig.

Im Weltkrieg fielen rund 80 000 Tiroler Söhne im Kampfe 
gegen Italien. Aber heute schämt sich Italien nicht im geringsten, 
die ehemaligen „Erbfeinde" in eine italienische Uniform 
zu stecken. Die ersten Aushebungen, die im Jahre 1922 erfolgten, 
wurden von den italienischen Musterungskommissionen mit äußerster 
Schärfe durchgeführt. Das kräftige, hochgewachsene Menschen
material der Bergsöhne lockte die italienischen Militärs stark an. 
So kam es denn, daß damals in "einigen Ortschaften bis zu 97 Pro
zent der Stellungspflichtigen ausgehpben und in die italienischen 
Garnisonen gesteckt wurden.

Arme Menschen sind diese deutschen Soldaten des Duce 
Mussolini. Achtzehn Monate werden sic unter die schwarze Faschi

stenfahne gezwungen, achtzehn Monate dienen sie in der brennend- 
sten Sonnenhitze dem mussolinischen Militarismus. Der Verkehr 
in der deutschen Muttersprache ist den Südtiroler Soldaten sogar 
in den dienstfreien Stunden verboten.

Fallweise zieht man Truppen zu Spezialformationen zusam
men und schickt sie als Verstärkung der Kolonialtrup
pen in die Kolonien. Viele Tiroler, vor allem die, welche 
bei den technischen Truppen Dienst tun, trifft das harte Los, für 
einen fremden Militärstaat als italienischer Fremden
legionär kämpfen und fallen zu müssen. Der Tod kennt ja 
keinen Unterschied. Und so trifft manche Araberkugel in ein Tiro- 
lerherz, dessen Schlag aber einem andern Volke, einer andern 
Klasse gegolten hat. Zuverlässige Berichte besagen, daß der afri

kanische Sensenmann schon reiche Ernte unter den Südtiroler Sol
daten gehalten hat.

Die Nationalsozialistische „Arbeiterpartei" des Herrn Hitler 
bleibt trotzdem ein grenzenloser Bewunderer des faschistischen 
Systems. Ja, in den Straßen von Merane sieht man die National
sozialisten, in gelbe Uniform gekleidet, mit dem Hakenkreuz ge- 

schmückt, A r m i n A r m mit den faschistischen Schwarzhemden aus 
der Straße. Gibt es einen größern nationalen Ver
rat als dies?

Deutlich sehen wir hier, daß der Faschismus nicht nur der 
Todfeind der Demokratie, sondern auch allen Deutschtums ist. Im 
Interesse deutscher Sprache und deutscher Kultur, im Interesse des 
Selbstbestimmungsrechts der Völker verdient darum der national
sozialistische Faschismus unsre schärfste Bekämpfung. S.

Deutschland

Dies Land: Heimat. . . Vaterland . . .

Wenn wir nächtens aufwachen — es ist Nacht über Deutschland — 

wandert der nebelverhangene Himmel über den gequälten Schlaf 

unsrer Brüder,

und die ewigen Sterne tragen dunkle Tücher über ihren diaman

tenen Leib.

Doch bald grüßt uns der Morgen in taukühler Frische.

Wälder und Auen. Gesang der Lerchen über den Feldern 

nähren Erdreich und Wurzeln unsrer Liebe zu dir, Deutschland. 

Wir reißen den Pflug durch den brachen Acker

und werfen Saat für die braunlichten Tage der Ernte.

Aber hört sie brüllen, die Trompeter der Knechtschaft, die Schänder 

der jungen Freiheit,

auf den Tribünen und Märkten des eitlen Betrugs!

Tönerne Worte und die gefälligen Spiele der Gaukler 

wollen mehr sein als aufbauende Tat.

Unsre Liebe zu dir schilt man.

Uns will man knechten, wie man unsre Väter knechtete.

Wer aber die Freiheit liebt, liebt sie bei seinem ärmsten Volke.

Was in uns glüht, ist Deutschland morgen!

Walter G. O schilew ski.
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SvanisGes Gvotzvernenrack^
Der glücklicherweise mißlungene Putsch 

junge spanische Republik hat neben vielen bedauerlichen No°M 
wie Opfer an Blut, Menschenleben und Kosten, auch einen 0 
großen Vorteil gehabt, nämlich: daß er die sanft schlummer 
republikanischen Geister, die sich schon ganz sicher wähnten, 
gemuntert und zu neuen Taten angespornt hat. telt

Jetzt erst geht es an das Befestigen der Republik (’tl u 
Ausbau des Volksstaates. Der Kern muß gesund sein. Wa- „rte 
die kostbare blendende Schale, wenn der Kern krank ift.m ’’ Ä 
man in den Cortes (spanischer Reichstag) sagen. Nun sieP -,te 
erst die Fehler, die man gemacht hat und die man nicht Lj 
machen brauchen, denn Deutschland — diedeutscheRepu 
hat doch ein gutes Beispiel gegeben, wie man es nicht machen c

„DieRepublikdenRepublikanern!" — >»®D ?Jn 
ein Republikaner noch arbeitslos ist, hat kein Nationalist c 
Platz in der Republik zu beanspruchen!" — „Republik, w । 
hart!"-------------kommen uns diese Aussprüche, die in den bj
fielen, nicht bekannt vor?! Haben wir die nicht schon einmal 
hört im deutschen Lande? Gab es auch im Deutschen ReE' 
in den Landtagen und überhaupt überall Warner und fl 
Republikaner, die gleiche Forderungen stellten? Leider fan®61!^ 
zuwenig Gehör. Sie waren als Pessimisten verschrien, 
fühlte sich ja — ach! — so sicher. , beJn

Republik, werde hart! So tönte es einst bei uns nach 
Kapp-Putsch. Und die Republik ward — weich, pP®*1 V  

weich. Faßte die Uebeltäter mit Seidenhandschuhen an. Recht j* 
Und nun hat sie den Dank. Die andern zeigen der Republik n 
wie man es mit dem Gegner machen muß. jel1,

Republik, werde hart! ertönt es jetzt auch in 
Und hoffentlich haben die Männer dort genug gelernt aus der 
schichte der deutschen Republik,, so daß sie wirklich durchgrell 
wirklich hart werden und bleiben. ,

Ein großes Reinemachen hat eingesetzt, der sprichwörtlich 
wordene eiserne Besen fegt durch das Land der jungen fPS 
scheu Republik. Alle Kräfte sind in Bewegung, um den Frew^ 
Den Volksstaat auf ewig zu befestigen. Man ist hart, — ® 
auch nicht blutdürstig. x

Der Hauptführer des Putsches, General Sanjurjo, 
wie bekannt, zum Tode verurteilt und dann begnadigt. Er w» 
aber sofort abgeführt und sitzt nun im Militärgefängnis ® 
bei Santander seine lebenslängliche Strafe ab. Sein MitVtz 
Oberst E st e b a n kam mit 12 Jahren davon. Sanjurjos 
wurde freigesprochen, aber aus dem Heere entfernt Außer°H 
darf er keine öffentlichen Stellen.bekleiden. Desgleichen erginS. 
einer Anzahl Offiziere, die den Putsch nicht direkt aktiv mitmach 
aber wohlwollend unterstützten, sie wurden frist- und ansprn^ 
berechtigungslos entlassen. Eine andre Schar Ofsiziere, 
Sanjurjo nach dem Urteil zujubelten, wurde ebenso bestraft.

In Madrids Militärgefängnis befinden sich augenm*® « 
nicht weniger als sechsundzwanzig Generale und fünfzig 
Offiziere, die auf ihr Urteil warten. Außerdem läuft demna 
ein großer Prozeß gegen den Diktatorgeneral Verengen^ 
den Nachfolger Primo de Riveras, der die beiden Kapitäne 
und Herinandez hinrichten ließ, weil sie sich gegen die willküj 
Diktatur Berengeners auflehnten und einen Aufstand anzettet > 
Wird die Republik auch so hart sein, wie der Herr Diktator, u 

Gleiches mit Gleichem vergelten? Ihr Recht wäre es. ..
Auch im Beamtenkörper wird gründlich aufgerauLj 

Wer von der Republik fein Gehalt bezieht, ist Diener der ReP>A,, 

und des Volkes, heißt es, und wer anders denkt, muß gehen.. 
ganze Anzahl vorwiegend hoher Beamter soll ihren Slpf® 
erhalten, darunter die beiden Gesandten in London und Paris,, „

Wünschen wir der jungen spanischen Republik vollen 
und rufen wir ihr zu: Republikaner, bleibt h a t ) 
Lernt von Deutschland — — und die Freiheit 16 
euch ewig blühen, die wir erst wieder erkämpfen müssen. f*’

Kttlev-KoAame in Amerika
Vor einigen Wochen konnte man im „Völkischen Beobach^x 

ein neckisches Bildchen erblicken: das stellte einen Laden dar, ( 
dem zwei uniformierte SA.-Männer Posten standen (zu c'‘ j 
Zeit, da in Deutschland noch das Uniformverbot galt), uTti) 
der Unterschrift erfuhr man, daß dies die im toleranten N6 
York neueröffnete Filiale der Propaganda-Firma „Natw> i 
sozialistische Deutsche Arbeiterpartei" sei. Und so hat denn a 
diese Stadt ihr Braunes Häuschen. .

Damit war indessen noch lange nicht genug getan, D’p 
schließlich muß matt den Amerikanern (bei denen man ja wohl- (, 
etwa nach Hitlerscher Theorie die Juden bei uns, nur „® 
recht" genießt) doch auch schön erklären, was sie sich bei sw",, 
Scherzchen denken sollen. Man beglückt sie also jetzt mit eLelt 
Zeitschrift, die sich natürlich durchaus nicht an die Denst^, 
wendet, sondern — Kraft „nationaler Würdelosigkeit" — jn 
lischer Sprache gehalten ist unb „American Guar d" 
Sie kommt aus Brookline, Massachusetts, trägt das parteianv* 
Swastika- (Hakenkreuz-) Zeichen und wird von einem ©‘ 
K. G. W. Lüdecke geleitet, der die Belange des Partes ' x 
Militärunternehmers Schücklgruber aus Braunau schon seit ein » 
Jahren in den Vereinigten Staaten zu wahren versucht.

Mit dem „American Guard" nun ist das Organ 
aus dem der Amerikaner, nicht ohne reichlich auf die Sw" 
geklopft zu werden, alles Nötige über seine Lage erfahren 
Nicht umsonst bedeutet der Titel der Zeitschrift soviel wie „A " fl[j 
rikanische Wacht" —: wie könnte auch jemand andere 
die deutschen Hitleropathen dazu berufen fein, Über Amerika 
wachen? Und Herr Lüdecke hat den Dreh, sich anzubiedern, m 
lich recht gut weg. Gleich in der ersten Nummer schimpft er a'1’/, 
Souveränität des Volkes und empfiehlt den „81” 
der die Volksmassen väterlich führt, mit strenger Hand erzieht 
sich ihrer Interessen nach eignem erleuchteten Gutdünken ann» slllj 
Mit großem Wohlwollen wird da die Rede eines Herrn Reed»■ & 
Pennsylvanien zitiert, der im Bundessenat erregt nach e 
amerikanischen Mussolini rief. Reaktion findet sich eben aus 
ganzen Welt brüderlich zusammen.

Was die Arbeiterschaft betrifft — — — so 
selbstverständlich deren erste und maßgebende Aufgabe, dem je* 
land hingebungsvoll zu dienen. Und anschließend bemerk 
amerikanische Exponent der Hitlerschen „Stibeiterpartei 
Deutsche Übersetzt) wörtlich: „Der Bauer und der Arbeiter st» 
wahre Fundament eines organisch aufgebauten Staates; em .(< 
sunder Mittelstand ist die Brücke, über welche sich fähige ^. [<< 
Personen zu höhern Stufen hinaufarbeiten können." D« jiti 
deutet aber nichts andres, als daß die Arbeiter eben 
Gegensatz etwa zu den fähigen Einzelpersonen Hitler und tj, x1»' 
offensichtlich als „unfähige Elemente" angesehen werden "g^ai* 
nicht zu sagen: als „unbermen". So nämlich übersetzt bae t c c' 
den uns ach so vertrauten deutschen Ausdruck ;,*J Wj 
Menschen" (was, nebstbei gesagt, ziemlich ungeschickt 
denn für amerikanische Verhältnisse hätte dem vielleicht da» 
„gangster" weit besser entsprochen). M

Im übrigen haben sich die Amerikaner noch einzuprage 
der intellektuelle Führer des obenerwähnten „underman vOt 
Jude sei, der natürlich, wie überhaupt die ganze 2Bclt' fi® 
allem die öffentliche Meinung Amerikas kontrolliere, wora 
ja auch die Abneigung der amerikanischen Presse gegen 
ganz einfach erkläre. " ,

Und zum Schluß faßt Lüdecke die Amerikaner gar naoL 
beim Knopfloch, indem er ihnen treuherzig versichert, m §>» 

ihnen wären bestimmt überzeugte Hitler-Anhänger, wenn i 
als Deutsche geboren worden waren. So einfach ist nt 
die Politik! —
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Evas bedeute« die Fr-nsevem von 
Ottawa fite die Mettwirttwatt?

Die Weltreichsidee — Empire-Einheit.

Heute, wo die Handelspolitik im Vordergrund des 

ln steht, heute, wo Zollwahnwitz und Autarkiepläne 
tg °* * * * e * gn Köpfen spuken, ist es mehr denn je notwendig, den 

। Quf die Entwicklung zu lenken, die auf der briti- 
y)en Weltreichskonferenz, der sogenannten Em- 
^-Konferenz in Ottawa, der kanadischen Hauptstadt, 
gebahnt wurde. Diese Konferenz, die jetzt nach etwa sechs- 

Iicf> et ^*auer urit einem für alle Teilnehmer ertrag- 
ij f*. Kompromiß abgeschlossen wurde, zeigt wieder einmal 
kv.e'n i8tgartige Staatskunst der Engländer. Das 
, jnsche Wel^eich ist ein Gebilde ganz eigner Art. Schon 
. uhzeitig erhielten die von Angelsachen bewohnten Kolonien 

^oda, Australien, Neuseeland), später auch Südafrika 
Ina r rtanb und demnächst gewiß auch Indien, eine fast rest- 
e: >elbständige Stellung. Sie regieren sich selbst, sie treiben 

8ne Außen- und Außenhandelspolitik, sie haben sogar das 

s»r ' auch gegen das Mutterland durch Zölle abzu- 
pTle6en. Und trotzdem bleibt das Weltreich als politische 
2'udeit bestehen. Für alle andern Völker wäre ein solcher 

der sich nur auf unwägbare Dinge und nicht auf 
^'tlsche Paragraphen stützt, unerträglich. Deutschland, 
Mkreich, Amerika würden versuchen, dem tatsächlichen Zu- 
u"6 auch die juristische Form zu geben und dabei wahr- 

Ag "ch alles zerstören. England aber kann auch ohne 
6r-graphen durch bloße Staatskunst regieren. Das 
eJ'.'tie Weltreich ist für den Juristen eigentlich ein nicht 
u„?^endes Ding, in Wahrheit aber ist es eine lebendige 

durchaus reale Macht.

seits die Schutzzölle für die kanadische Industrie unangetastet 
zu lassen und anderseits für kanadische Agrarprodukte in Eng
land einen weitern Markt zu erobern. Kanada forderte zu
nächst Vorzugsbehandlung für sämtliche kanadischen Roh
stoffe und Agrarprodukte in England. Als Gegenleistung 
legte es eine Liste von 8000 Warenposten vor, für die es 
England Vorzugszölle einräumen wollte. Doch diese Liste 
war Bluff. Di? 8000 Posten, unter denen zum Beispiel Micky- 
Mäuse als besondere Warenkategorie aufgeführt waren, ent
puppten sich als völlig nebensächlich. Kanada erhielt seine 
Liste zurück und legte nun eine neue, kleinere vor, die angeb
lich Englands Handel mit Kanada um 400 Millionen Mark
jährlich vergrößern sollte. Wieder war es Bluff, denn die
englischen Sachverständigen stellten fest, daß es sich höchstens 
um 40 Millionen handeln könnte. So ging das Ringen 
wochenlang hin und her. Schließlich forderteKanada, 
im Glauben, damit die Sympathie der konservativen Kreise 
Englands zu gewinnen, völliges Verbot der Einfuhr 
russischer Waren nach England. Auch mit dieser For
derung aber drang Kanada nicht völlig durch, England ver
sprach nur eine Verschärfung der Dumpingvorschriften, durch 
die allerdings Rußland besonders betroffen wird, vor allem 
die mit Kanada konkurrierende russische Holzausfuhr.

Ein heftiger Kampf wurde besonders um dieLeben 8- 
m i t t e l z ö l l e geführt. Bekanntlich konnten auch nach dem 
Uebergang Englands zum Schutzzoll Fleisch und Getreide 
weiter zollfrei eingeführt werden. Dagegen kämpften Ka- 
nada, das viel Getreide ausführt, und Australien als Fleisch
ausfuhrland heftig an. Es wurde auch hier ein Kompromiß 
erzielt, England führt — allerdings niedrige 
— Weizenzölle ein, wogegen Kanada die Garantie 
übernehmen muß, den englischen Markt zu Weltmarktpreisen 
ausreichend mit Weizen zu versorgen. Zu Fleischzöllen hat 
England sich nicht entschlossen, dafür aber wurde Austra- 
liendieAbnahmeeinesfestenFleischkontin-
g e n t § zugesichert, ebenso, wie auch die Speckeinfuhr aus 
Dänemark auf ein bestimmtes Quantum begrenzt werden
soll. Für Butter, Eier und Käse werden die eng
lischen Zölle der Welt gegenüber erhöht, während sie 
für die Dominions auf die Hälfte ermäßigt werden. Als 
Gegenleistung hat England die Bevorzugung englischer In- 
dustriewaren in den Dominions erwirkt, vor allem konnte 
es bei Kanada Vorzugszölle für seine Eisen undStahl- 
a u s f u h r erreichen, während in der Frage der Textil-
i n d u st r i e Kanada hartnäckig blieb.

Alles in allem bedeuten die Abkommen — England hat 
mit jedem einzelnen Dominion einen Sondervertrag, und 
die Dominions unter sich haben ebenfalls Verträge unter
zeichnet — eine Erschwerung des Welthandels. 
Wie weit direkt Zollerhöhungen vorgenommen werden, ist 
noch nicht zu übersehen, da die Einzelabkommen noch nicht

V Auch in England bemühte man sich schon frühzeitig 
?"'ch wirtschaftlichen Zusammenschluß, diese 
i Ql| Volitische Macht auch wirtschaftlich zu untermauern. In 

u 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts begann I 0 s e p h 
11 n m 6 e r I a t n, der Vater des frühern Außenministers 

birr Gu Chamberlain und des jetzigen Finanzministers Ne- 
rf. Chamberlain, seinen großen Feldzug für die Empire- 
. Muhest. Um das Weltreich sollte eine hohe Zollmauer 

werden, aber zwischen den Teilen des Weltreichs sollte 
"llig freier Handel herrschen. Also abgesperrt nach 

, ß e n, u n g e h e in m t i in Innern. Joseph Chamber- 
Cw scheiterte an dem damals noch unerschütterten Willen 

englischen Volkes zum 'Freihandel mit der ganzen Welt, 
^as dem Vater nicht gelang, das hat der Sohn, Neville 
Chamberlain, eine der stärksten Persönlichkeiten der 

^genwärtigen englischen Regierung, vollendet, freilich in 
wesentlich kleinerem Rahmen.

Schon seit Jahren predigen die englischen Z e i t u n g s - 
^nige, Lord Beaverbrook und Lord Roth er- 
b 11 c, wieder den wirtschaftlichen Zusammenschluß des 
7'lischen Weltreichs. Sie nahmen die alte Formel Joseph 
^umberlains wieder auf, ohne zu bedenken, daß jetzt neben 

611 freihändlerischen Teilen des englischen Volkes auch andre 

mächtigere Widerstände entstanden sind: die eignen Jn- 
,,ttien in den britischen Dominions (so werden die selb- 

neigen Kolonien genannt). Der volle Freihandel im 
Östreich muß schon daran scheitern, daß die Dominions sich 

f} stElich dagegen wehren, ihre eben erst aufgebaute Jndu- 
& schutzlos der immer noch überlegenen Konkurrenz der 
v^nftrie des Mutterlandes preiszugeben. Dennoch blieb 
t c Propaganda der Zeitungskönige nicht wirkungslos.'Als 

^origen Herbst in den Panikwahlen das englische Volk 
^n Konservativen in die Arme warf, da schluckte es auch 

. ^^edergang vom Freihandel zum Schutz- 

sj. da sprach es auch den Willen zur engern wirtschaft- 
v ,en Verbindung mit den Dominions aus. Und wenn auch 
^^°lle Handelsfreiheit im Weltreich nicht zu erreichen war, 

jg Olsten sich doch Mutterland und Dominions Vorzugs- 
se (sogenannte Präferenzen) einräumen. Solange Eng.

16 Freihandelsland war, hatte es seinen Dominions auf 

iv der Handelspolitik nichts zu bieten; jeder konnte 
Son e Ware nach England einführen, ohne Hemmnis, ohne 
kiin rum Schutzzoll übergegangene England dagegen 

u seinen Dominions niedrigere Zollsätze gewähren als 
^Istleistung für Vorzugszölle, die englische Waren in den 

erhalten. So war für die Konferenz von Ottawa 
vornherein der Rahmen abgesteckt.

-k, Schwärmer und Phantasten träumten zwar von einer 

° r ? 11 f e n Großraumwirtschaft, d. h. von 
wirtschaftlichen Loslösung des britischen Weltreichs von 

’^rigen Welt. Aber die Realitäten, die in Ottawa von 
Seite aus den Augen verloren wurden, zerschlugen 

ulle solche Träume. England sowohl wie seine Domi- 
t(jn 8 find mit der Welt zu eng verflochten, sie 
^i ,eit stch nicht loslösen, sie können sich nicht selbst genügen. 

lkkxiL"stUUchen auch andre Länder, die nicht zum britischen 
gehören, als Kunden und als Lieferanten. Eine 

iht . we Lehre für die deutschen Autarkieschwärmer. Was 
d^^fststhasten, sich über alle Zonen und Erdteile erstrecken - 
idj.^Cischen Weltreich nicht möglich ist, ist für das kleine, 
Tei'.^filich unendlich viel ärmere Deutschland glatter 

bet sh "rd. Für romantische Träumer, für alle Anhänger 
eitte ^vßraumwirtschaft und der Autarkie ist daher Ottawa 
b-g,JNttäuschung geworden, für nüchtern denkende Briten 

He0e« nicht.

Was war das Ergebnis von Ottawa?

h)tn vornherein stellte die von den Konservativen Bald- 
»Uf. Chamberlain geführte britische Delegation das Ziel 
dvti,, ^äland und die Dominions sollen sich gegenseitig be- 
fein d. h. besonders niedrige Zölle gewährleisten. Also 

°lliger Freihandel innerhalb des Weltreichs, eine For-

derung, die sofort am Widerstand der Dominionindustrien 
gescheitert wäre, sondern nur bevorzugte Behand
lung innerhalb des Weltreichs. Die englische 
Delegation stellte weiterhin die Forderung auf, daß diese 
Vorzugsbehandlung nicht etwa dadurch erreicht werden solle, 
daß gegenüber der nicht britischen Welt die Zollmauern er
höht würden, sondern dadurch, daß bei gleichbleibenden Zöllen 
gegenüber der Außenwelt die Zollsätze innerhalb des briti- 
schen Weltreichs ermäßigt würden. Mit dieser Forderung, 
die eine deutliche Absage gegen alle Hochschutz- 
zollpläne war, ist freilich England nicht restlos durch- 
gedrungen. Auch hier endeten die Verhandlungen mit einem 
Kompromiß zwischen den Hochschutzzöllnerischen Wünschen 
der Dominions Kanada und Australien und den gemäßig
teren Plänen Englands.

Als Ergebnis kann man feststellen, daß England die 
Dominions von dem allgemein lOprozentigen 
englischen Generalzoll befreit und ihnen auch 
sonst einige Vorzugsbedingungen einräumt, während als 
Gegenleistung die Dominions im allgemeinen 
dem Mutterland ebenfalls eine lOprozen- 
tige Vorzugsbehandlung gewähren, wobei es 
den Dominions freigestellt wird, die bestehenden Zölle gegen 
das Ausland zu erhöhen oder, falls es das nicht tut, die 
Zölle für englische Waren entsprechend zu ermäßigen. Den- 
noch gab es in Ottawa eine Anzahl erheblicher Schwierig
keiten. Vor allem Kanada ließ diese Weltreichskonferenz 
nicht -zu dem friedlichen Familientag werden, den manche 
Kreise in England erwartet hatten. Kein Mittel ließ die 
kanadische erzkonservative Regierung unversucht, um einer
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endgültig veröffentlicht sind; man will durch die Geheimhal
tung verhindern, daß vor Inkrafttreten erhöhter Zölle 
massenweise Waren nach England eingeführt werden. Im 
großen und ganzen wird aber zweifellos die Zollmauer 
um das britische Weltreich gegenüber den nicht
britischen Staaten erhöht werden. Kein erfreulicher Auf
takt für die bevorstehende Weltwirtschaftskonferenz, deren 
Ziel es gerade sein soll, den Welthandel zu erleichtern.

Die Auswirkungen auf Deutschland.

Wie die Abkommen von Ottawa auf den deutschen 
Handel wirken werden, läßt sich naturgemäß noch gar nicht 
übersehen, da die einzelnen Zollpositionen noch nicht bekannt 
sind. Aber man darf ohne übertriebenen Opitimismus doch 
annehmen, daß Deutschland weniger schwer 
durch das Abkommen betroffen wird als eine An
zahl andrer Länder, nämlich die Vereinigten Staaten, Däne
mark, Holland und Rußland. Die Vorzugszölle, die England 
seinen Dominions gewährt, werden den deutschen Handel 
mit England kaum schädigen, denn England führt aus den 
Dominions fast nur Rohstoffe und Nahrungsmittel ein; 
Deutschland aber führt nach England fast nur Fertigwaren 
aus, so daß hier also keine Reibungsflächen zu entstehen 
drohen. Anders ist es mit der deutschen Ausfuhr in die bri
tischen Dominions. Dort werden die deutschen Waren künf
tig der verschärften Konkurrenz der durch niedrigere Zölle 
begünstigten englischen Waren gegenüberstehen. Die deut- 
sche Ausfuhr nach Kanada, Indien, Süd
afrika und Australien könnte also ernstlich 
geschädigtwerden.

Besonders das Schicksal des deutsch-südafrika
nischen Handelsvertrages ist noch ungeklärt. 
Deutschland hat mit Südafrika einen Meistbegünstigungsver
trag abgeschlossen, das heißt alle Vorteile, die Südafrika 
irgendeinem andern Lande einräumt, kommen ohne weiteres 
Deutschland zugute und umgekehrt. Nach den Verträgen von 
Ottawa wird Südafrika wahrscheinlich diesen Handelsvertrag 
kündigen müssen, da es ja künftig England besondere Zoll
vorteile einräumen muß, die keinem andern Lande zugute 
kommen sollen. Auf der andern Seite wissen aber die briti
schen Dominions sehr gut, daß England ihnen nur einen 
Teil ihrer Erzeugnisse abnehmen kann, sie werden also nach 
wie vor bestrebt sein müssen, Gegenleistungen anzubieten. So 
ist Deutschlands Stellung bei neuen Han - 
delsvertragsverhandlungenkeineswegsso  
ungünstig, wie man vielleicht im ersten Augenblick anzu- 
nehmen geneigt sein könnte.

Schwerer geschädigt werden durch die Verträge von 
Ottawa die USA., Rußland, Dänemark und Holland. Die 
Vertragszölle, die Kanada künftig englischen Jndustriewaren 
gewährt, sind eindeutig gegen die Einfuhr aus USA. ge
richtet. Allerdings bleibt es fraglich, ob das erstrebte Ziel 
erreicht wird, denn die U S Ä. sind in Kanada durch Kapital
anlagen so mächtig, daß sie nicht ohne weiteres ausgeschaltet 
werden können. Aehnliches gilt auch für Argentinien, 
das bisher große Mengen von Gefrierfleisch nach England 
lieferte. Australien hat versucht, für seinen Fleischexport 
nach England so günstige Bedingungen zu erhalten, daß die 
überlegene argentinische Konkurrenz ausgeschaltet würde. 
England konnte diesen Forderungen schon aus dem Grunde 
nicht restlüs nachgeben, weil in Argentinien so viel englisches 
Kapital angelegt ist, daß jede Schädigung Argentiniens letzten 
Endes auch England selbst schwer trifft. Die erhöhten Zölle 
für Eier und Butter, die Einfuhrbeschränkungen für Speck 
treffen dagegen unzweifelhaft Dänemark und Hol
land sehr schwer. Gerade in der letzten Zeit hat die deutsche 
Butterzollpolitik dazu geführt, daß Dänemark und Holland 
dazu übergingen, Gegenmaßregeln zu ergreifen und die bis
her aus Deutschland bezogenen Jndustriewaren von England 
zu kaufen. Wenn jetzt auch England eine ähnliche Butterzoll
politik treibt wie Deutschland, dann wird es diesen Vorteil, 
den es gerade jetzt erst in Dänemark und Holland erringen 
konnte, rasch wieder verlieren. Dänemark und Hol
land werden eher geneigt sein, sich mit 
Deutschland auf einer erträglichen Basis zu 
verständigen.

So gibt der Abschluß in Ottawa dem deutschen Außen
handel sogar eine neue Chance. Es fragt sich nur, ob 
die deutsche Handelspolitik diese Chance ausnutzen wird. 
Wenn die A u t a r k i e b e st r e b u n g e n der deutschen 
Großagrarier sich durchsetzen — und die Gefahr ist riesen
groß —, dann würde der ganze deutsche Außenhandel aufs 
allerschwerste gefährdet, denn ein Land, das sich weigert, 
fremde Produkte einzuführen, muß damit rechnen, daß die 
andern Länder sich im Boykott gegen dieses Land einigen. 
Würde die deutsche Handelspolitik nicht rettungslos im 
Schlepptau der Großagrarierinteressen geführt, dann würden 
die Nachteile, die Ottawa Deutschland bringt, durch die neuen 
Chancen wieder ausgeglichen werden. Nicht die Ab- 
kommen von Ottawa also versetzen dem deut- 
schen Außenhandel einen tödlichen Stoß, es 
ist die eigne deutsche, im Großagrarierinter
esse geführte Handelspolitik, die uns in eine 
wirtschaftliche Katastrophe zu führen droht.

Dr. G. W.

Lugend im Ävbettsdienft
Bom Arbeitslager Schutzhülle In Fischbeck.

Man schreibt unS:

Der freiwillige Arbeitsdienst geht seinen Weg. Ueberall in 
Deutschland, wo nur die Möglichkeit besteht, Jugendliche im Dienst 
unterzubringen, wird ein Lager oder ein Heim bezogen. Die Stadt 
Altona steht mit ihren rund 4 0 0 0 jugendlichen Er
werbslosen, die sich zum freiwilligen Arbeitsdienst meldeten 
und auch eingestellt werden konnten, an der Spitze aller Städte.

Es werden Notizen, Artikel und viele Nachrichten verbreitet 
über den Arbeitsdienst, über die schnelle und reibungslose Organi
sation, über die fertiggestellten Arbeiten dieser und jener Gruppe. 
Aber endlich mutz doch auch einmal der Jugendliche selbst, der
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freiwillige Arbeiter in den Vordergrund gerückt werden; denn er 
ist es doch, mit dem der freiwillige Dienst steht und fällt. Man be- 
denke dabei vorerst: der Jugendliche hat noch nicht im Wirtschafts. 
Prozeß gestanden, feste Arbeit mit Lohn kaum kennengelernt, 
und dieser Jugendliche geht freiwillig zum Arbeitsdienst. Man 
muß diese jungen Leute 20 Wochen betreut, mit ihnen gelebt, mit 
ihnen geistig gearbeitet und Freude und Leid gemeinschaftlich ge- 
kostet haben, um am Schlüsse der'20-Wochen-Zeit festzustellen: 
Allcht aus Neugierde, nicht aus Laune sind die Heilnehmer zum 
Dienst gekommen. Das Gefühl für ihre soziale Lage 
und der Wille zur Arbeit bringt sie zum Dienst. Da diese 
100 Jugendlichen, von denen hier die Rede ist, einem Heim über
wiesen sind, ist die Gemeinschaft eine Notwendigkeit. Das längere 
Zusammensein erzeugt im Umgang untereinander einen reineren 
Ausdruck des Tuns und der Sprache. Die Teilnehmer 
bauen an sich selbst jetzt mehr, als wenn sie jähre- oder 
monatelang der öden Gasse angehören.

Ueber Wochen läßt sich berichten, die in völliger Har
monie unb ausgesprochener Gleichberechtigung ver
gingen. Es muß vorweg erwähnt werden, daß dieser Arbeitsdienst 
auf sich selbst gestellt ist, d. h. ohne vom Träger des Dienstes ge
stellte Gruppenführer, ohne ein Oberhaupt, das Befehle erteilt, 
ohne Vorgesetzte, die als Meister gelten oder Führer sein sollen. 
Für den Außenstehenden ein unbegreiflicher Zustand, doch für den 
Freiwilligen das Ä und O seiner S e l b st e r z i e h u n g. Der ge
meinsame freiwillige Entschluß der Teilnehmer, Arbeit zu leisten 
und Arbeit fcrtigzustellen, ist sehr hoch zu werten, um so mehr, da 
der Jugendliche in der Stadt auf der Straße sehr leicht in einen 
Gewohnheitstrott verfällt, der zum Müßiggang führen muß. Hier 
in der Gemeinschaft sind fast alle Untugenden der Stadt völlig 
ausgewischt. Niedergeschlagenheit sowie seelische Bedrückung sind 
nichi mehr zu finden. Der Jugendliche wird nicht nur körperlich, 
sondern auch geistig wach. Der Schlaf des Gehirns ist vorüber. 
In der Gemeinschaft wird er in die geistige Tätigkeit hineingezogen, 
die entfaltet wird im Gespräch und in den Vorträgen, die jede 
Woche einmal gehalten werden. Die wenigen Außenseiter gehen 
bald mit, denn Störungen sind verpönt und enden mit Verweis 
und Ausschluß aus dem Vortrag. In der Arbeitsgemeinschaft 
verlieren die Teilnehmer Hemmungen, die sie bisher behinderten. 
Selbst die Schwerfälligen, diejenigen, welche noch nie im Leben 
offen aufgetreten sind und vor hundert Augenpaaren gesprochen 
haben/ kommen jetzt mit ihren Vorschlägen und machen Ausfüh
rungen, die sie sonst im Busen gern bewahrten: Die neu erbaute 
Bühne gibt dem Redner, Sänger, Dichter und der guten Kapelle 
Gelegenheit, ihre Kunst zu zeigen. Alles geschieht ohne Scheu, 
ohne Ueberhebung. Der gute Ton (nicht der „gebildete"), der ur
wüchsige Ton der Jugend gewinnt wieder die Oberhand. In 
Sprache und Gebärde liegt der Charakter offen zutage.

Die willige Unterordnung, der Gleiche unter Gleichen zu 
sein, bewirkt sofort, daß der sogenannte Dickkopf oder Querulant 
keinen Boden findet. Jeder Teilnehmer will wirken, um nicht erst 
in den Ruf eines tauben Korns zu kommen.

Diese Steigerung des innern Wertes ist ein Gut, 
das höher einzuschätzen ist als der tägliche Gang zum Stempeln. 
Wenn auch die Löhnung nicht den erhofften Gewinn bringt 
(0,25 Mark pro Tag Taschengeld), so muß doch erwähnt werden, 
daß freie Verpflegung und Unterkunft gegeben wird. Die herrliche 
Lage des Arbeitsplatzes in der Fischbeker Heide, das Leben 
auf bett Sportplätzen, die Betätigung nach bestem Können und 
Fachkenntnissen, die Selbstdisziplin ergeben den mutigen Willen 
zum Schaffen. Die Gesundung des Leibes macht Fortschritte. Der 
morgendliche gymnastische Erweckungsdienst läßt schnell den Schlaf 
und die Träume vergessen. Das frische Naß an der Pumpe macht 
springlebendige Menschen. Das erste Frühstück sieht nur helle und 
lachende Gesichter. Zum Arbeitsdienst geht es in froher Haltung 
und schallendem Gesang, werkzeugbewaffnet.

Weil auch Kräfte zwischen den Teilnehmern auftauchen, 
welche den Mißerfolg dieses Arbeitsdienstes ersehnen und wünschen, 
bilden sich Gruppen, die lebhaft die Fragen besprechen, die den 
denkenden Teilnehmer beschweren. Darum ist gerade der frei
willige Arbeitsdienst die Station, dem Jugendlichen einen Zu
sammenhang seines Schicksals mit der Weltwirtschaft' auszuzeigen.

Das Wohnhaus
Von

Ernst Karl Boy.

IV. (Schluß.)
Voraussetzung und Grundlage dör n e u e n Baukunst über

haupt heißen: Sinn des Objektes, Zweckbestimmung, Material, 
Konstruktion und soziale Bindung. Wir rätseln nicht um die 
Problematik eines formalen Stiles, wix haften nicht an der Ober
fläche verzierender Aeußerlichkeiten Wir müssen den Begriff 
„S t i I" als eine große Einheit in Ausdruck und Gestaltung aller 
geistigen Tätigkeit während eines bestimmten Zeitabschnitts an
sehen. Wir wissen, daß für die Gegenwart diese Einheit nicht be
steht. Wir begnügen uns, die gestellten Aufgaben von Fall zu Fall 
baulich richtig zu lösen; d. h. die Gesamtheit der in jeder Aufgabe 
erscheinenden Bauprobleme soll in Anlage, Konstruktion und "Ge
staltung ein organische s Gefüge ergeben.

Das Wohnhaus ist wie jedes andre Bauwerk ein toter Körper 
an sich. Es wird lebendig durch die wirkende Arbeit im Innern. 
Ist die Lage der einzelnen Kammern und Zellen sinnvoll geordnet, 
dem beabsichtigten Leben entsprechend, so kann das häusliche 
Leben ungestört zirkulieren und sich entwickeln.

Die Zweckbestimmung und der Sinn des modernett Eigen
hauses heißt Ruhe und Erholungsstätte, Raum der "Ab
geschiedenheit, der Besinnung und der Sammlung, Stätte der 
eignen Freiheit, Grund des eignen Unabhängigkeitsgefühls. Diese 
Erklärung ist Voraussetzung für alle Beweise und alle Gestaltung.

Wir errichten also das Haus in der beinahe ländlichen Ruhe 
außerhalb des Arbeitskreises der Stadt, aber stets noch innerhalb 
des Fnflueuzkreises des großen Kraftzentums. Die schnellen V e r- 
kehrsmittel der Gegenwart gestatten dem Bewohner, das 
Arbeitsgebiet rasch und sicher zu erreichen. Das Gegengewicht 
gegen jene Geist und Körper höchst anspatiitende. Arbeit in Büros, 
Kaufhäusern, Maschinenhallen finden wir in leichter Gartenarbeit, 
die das Gehirn entspannt und den Körper erfrischt. Wir umgeben 
also das Wohnhaus mit einem kleinen Garten. Die so geringe 
Beschäftiguiig mit der mütterlichen Erde und der herbe Duft der 
aufgebrochenen Scholle rechtfertigen gewiß nicht die Vorstellung 
bäuerlicher Tätigkeit. Wir werden die klare Logik in unserm 
Dasein, in unsrer Lebenshaltung und Lebensführung nicht ver
schleiern durch die Erinnerung an eine vielleicht schöner erscheinende 
Vergangenheit. Wir werden bei Anlage und Durchbildung des 
Hauses an alle Erinnerung an geschichtlich gewordene Form 

' vermeiden; denn solche Form bleibt unlogisch im Ausdruck von Sinn 
und Bestimmung. — Aber wir sehen uns häufig gezwungen, der 
irgendwie besonders gearteten Anschauung, dem irgendwie eigen 
gearteten Leüensgefühl des Bauherrn Rechnung zu tragen und 
dementsprechend zu gestalten. Da die Einheit eines Lebensgefühls, 

, das durch universal geltende Ideen bestimmt sein kann, nns in der 
Gegenwart fehlt, so fehlt auch die Grundlage für die Einheit der 
Gestaltung, für die „st i l g e m ä ß e" Formung, so schafft der 
reine Individualismus des Auftraggebers jene besonderen, häufig 
traditionell beeinflußten Gebilde, die oft entgegengesetzt sind dem 
Formwillen des Architekten.

V.

Zahl und Größe der Räume in dem geschilderten Hause 
bleiben abhängig von den zur Verfügung stehenden Geld-

Das Reichsbanner 9. Jahrgang
Nummer^

den er niemals in der Stadt erfassen, noch empfinden würde. Wohl 
kann man an der Stempelstelle der Gleiche unter Gleichen sein, 
eine Nummer, aber hier draußen, in der Gemeinschaft gilt wieder 
das Können, gilt wieder bet Mens ch. Nicht das harte 
Muß, nicht die empörende Befehlsgewalt zwingt den Jpgendlicheit, 
Volkswerte zu schaffen, sondern sein eigner freier W i l lens
en t s ch l n ß läßt ihn freudig den Hammer schlagen, den Pinsel 
benutzen, den Spaten schwingen. Die Tat ist ihm Ziel, die 
Arbeit Glück! Man muß diese Freiwilligen besuchen und ge
sehen haben, um alle Zweifel und Gegnerschaft abzuschütteln. 
Man muß sehen, wie hitndert Jugendliche sich selbst führen, er
ziehen, Ordnung und Disziplin halten, geistig arbeiten und be
greifen lernen, daß der getane Dienst Dienst am Volkswohl ist. 
Gewiß kann das Gegenteil eintreten, wenn z. B. der Zwang ein» 
geführt würde, eine bestimmte Masse Arbeit zu leisten, oder wenn 
eine Herrschernatnr ihren Willen brutal durchsetzen möchte. .Sein 
Jugendlicher der Gegenwart kann das ertragen. Mit dem Mo
ment der Einführung strafferer Methoden wäre die Harmonie 
aus und in der Gemeinschaft würden sich nur noch seile egoistische 
Kuechtsseelen wohl fühlen. Mit Widerwillen würden die jungen 
Männer an der Arbeit stehen und der Erfolg wäre gleich Null. 
Darum ist das Problem so wichtig: die Jugeitd in ihren Tiefen 
fassen, ausschöpfen die Kraft selb st gegebener Unter
ordnung. Hier lernen die Jugendlichen, daß man nur mit der 
Gemeinschaft die großen Aufgaben löst, die man sich freiwillig ge
stellt hat. Auch daß praktischer Geist und gesunder Körper Werke 
hinstellt, und nicht gute Reden und billige Ratschläge, wird ihnen 
klar und deutlich.

Alle wird interessieren, wie die Jugendlichen ihren 
Tag verbringen. Es ist schon angedeutet, wie das Wecken 
in lustiger Weise den Tag einleitet. Vor jeder Mahlzeit erklingt 
zwecks Appetitanregung ein forsches Lied, um dann mit Mut und 
Kraft das Essen fröhlich zu genießen. Von 9 bis 12 Uhr ist Ar
beitszeit, ebenso nachmittags von 2 bis 5 Uhr. In Arbeit ist ein 
Badebecken, Anpflanzungett werden vorgenommen und Wege ge
baut. Zum Aufförsten sind 45 000 Pflanzen angefahren. Tannen, 
Fichten, Birken und Buchen. Welch eine Freude, einen Wald zu 
pflanzen! Der Wandertrieb regt sich im Jugendlichen und alte 
liebe Fahrtenerinerungen werden ausgetauscht. 12.30 Uhr ist 
Tischzeit. Kanu ein junger Mann soviel essen? sengen die er
staunten Besucher. O ja, er ist mit der Natur verbündet, und beide 
wetteifern im Umsatz der Lebensmittel. Die Heideluft bringt 
Appetit und die körperliche Ausarbeitung bezwingt ungeahnte 
Mengen. Die Verpflegung ist der Grundstein des Wohlbefindens. 
Nach getaner Arbeit ist bis 10 Uhr abends Freizeit.

Die Zeit nach 8 Uhr ist zweimal in der Woche' der geistigen 
Betätigung gewidmet. Vorträge, Besprechungen, Vorlesungen 
ernster und heiterer Natur sorgen für wechselnde Unterhaltung. 
Weil die Interessen der Teilnehmer sehr verschieden« sind, muß 
nicht jeder teilnehmen. Einige sind nicht im Heim zu halten, sie 
wandern oder gehen ins Dorf. Die Mehrzahl, die bündische 
Jugend, sind begeisterte Anhänger der Abendunterhaltung. Alle 
kommen auf ihre Rechnung* Der Erzähler, der Humorist, der 
Rezitator, alle haben willige Zuhörer. Gut« Literatur, aber auch 
mancher Schund kommt über die Bretter. Hier muß wieder die 
Erziehung zum Guten eingesetzt werden. Die Musikabende, die 
Bastelstunden erfreuen sich immer reger künstlerischer Gemein
schaftsarbeit. Die Kapelle hat zehn feste Mitglieder. Geige, 
Mandoline, Waldzither und Akkordion wetteifern. Bestes zu leisten 
und frohe Stunden zu schaffen.

So hat jeder Teilnehmer seinen Platz ausznfüllen. Die 
ruhige Entwicklung aller Arbeiten zeugt von der Harmonie bei 
der freiwilligen Arbeit. Durch diese Freiwilligkeit sind 
allen unangenehmen Folgerungen einer gewollten Gegnerschaft 
die Spitzen genommen, denn jedem Arbeiter steht es frei, seinen 
Platz zu tauschen mit den vielen, die in der Stadt auf einen frei 
werdenden Platz warten. Hieraus geht deutlich hervor, daß der 
freiwillige Arbeit? dien st kein Zwang ist, sondern als 
ein Dien st für die Allgemeinheit des Valles, für 
den Wiederaufbau der Jugend gewertet werden muß. Bl.

Mitteln. Höhere Kosten, als erlaubt sind, bereiten dem Bau
herrn Sorgen. Sobald aber das Haus den Bewohner quält, 
wird es zum Feind, und sein eigentlicher Sinn ist verlorengegangen.

Die Bestimmung der Räume fassen wir in-drei Gruppen: 
Wirtschaftsräume, Wohn- unb Schlafräume, bic untereinander ge
trennt, jedoch miteinander in unbedingter Zusammengehörigkeit 
des Verkehrs stehen müssen. Der Gedanke des Kabinenhauses ver
einfacht diese Trennung und diese Zusammengehörigkeit, ver
einigt alle Räume auf der denkbar kleinsten Grundfläche. Der 
Gedanke ist gut und erfüllbar, solange noch nicht Kinder zum 
Hause gehören. Kinder vergrößern den Raumbedarf erheblich.

Wirtschaftsräume richten wir nach Norden, W o h n - 
räume nach Süden und Westen, Schlafräume nach Osten, 
so daß die Räume des eigentlichen Wohnens zu ihren Tageszeiten 
vom Sonnenlicht durchflutet werden.

Die Wirtschaftsräume besitzen in der Regel einen besondern 
Zugang von außerhalb. Auch in der kleinsten Wirtschaft gibt es 
einen Verkehr von Küche zu Hof und Garten.

Küche, Speisekammer, Wäscheküche, Heizanlage, Baderaiim 
und Wasserklosetts sollen mit den besten technischen Hilfsmitteln 
ausgerüstet sein, um der Hausfrau und ihrer Hilfskraft alle Arbeit 
denkbar leicht und einfach zu machen.

Für die Wahl sind maßgebend die Gründe aus Gesundheit, 
Wärmewirtschaft und Hauswirtschaft in ihrem Verhältnis zu den 
Gesamtkosten des Bauwerks und _ zum Einkommen des Haus
besitzers. Heizung durch Oefen, Lust oder Warmwasser? Jede hat 
ihre Vorzüge, jede hat ihre Nachteile.

Als Wohnräume lassen wir gelten: Eßzimmer, Wohnzimmer, 
Musikzimmer. Da und dort ist ein abgeschlossenes, kleines Arbeits
zimmer für den Hausherrn notwendig, auch bann, wenn ohnehin 
sein Arbeitsgebiet fern der Wohnung liegt.

Die Schlafzimmer sind weiträumig mit großen Fenstern zu 
gestalten. Eine Lüftungsanlage ist einzurichten, die auch in der 
Nacht bei geschlossenen Fenstern dem Raum frische Luft zusührt, 
ohne Zugluft zu erregen.

Die Gesamtheit der Räume wäre, einem idealen Orgarii- 
sationsgedanken folgend, in einem einzigen Geschoß, also dem 
Erdgeschoß, unterzubringen. Kellergeschoß und Obergeschosse 
kämen in Fortfall. Das Kellergeschoß bedingt bei gutem Ausbau 
immer eine große Höhenlage des Erdgeschosses über Terrain- 
niveau. Damit aber wird der notwendige unmittelbare Zusammen
hang der Wohnung mit dem Garten in Formausdruck, Gefühl und 
Verkehr zerrissen.

Ueber die Wäscherei außerhalb des Hauses bestehen viele 
Meinungsverschiedenheiten, sie wird häufig gelobt, sie wird häufig 
getadelt." Gleichmäßig aber ist die Meinung aller Hastsfrauen 
darin, daß die Wäscherei im Hause, selbst mit Hilfe guter tech
nischer Mittel, eine wenig erfreuliche Arbeit bedeutet.

Der Bildung der einzelnen Räume an sich muß besondere 
Mühe zuteil werden. Raum ist nicht nur mathematisch konstruktiv 
das einfach Dreidimensionale: Höhe, Breite und Länge. Raum als 
tektonisches Element ist und bedeutet mehr. Er bedarf einer 
vierten, erschöpfend nicht aiizugebendeu Größe. Eine Summe 
von Faktoren, wie Proportionalität der einzelnen drei Ausdehnun
gen, Lage und Größe von Fenster und Türen, Farbtönung, Ver
teilung von Licht und Schatten, bewirken den Effekt der vierten 
Größe als eigeiitlichen Sinn der Konstruktion dreier mechanischer
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<Sitt Susendletterr fovdevtr
Als ein Zeugnis für den Willen 'zur * 

und für die Stimmung der Jugendlichen . 
wir die nachstehende - Zuschrift eines iu"0e'1 h erni* 
raderl wieder. Sie will als Stimmungsbild seyr 
gewertet werden. Die Schriftlei tu

Monatelang beschäftigen sich die Zeitungen mit dem Pi? 
freiwilligen Arbeitsdienstes. Mit Stolz kv«^. 

von einer Reihe von Orten und Bezirken berichten, w 
diesem Gebiet gute Erfolge erzielt-worden sind. Die bete v „ 
Kameraden haben das Gefühl: Du arbeitest wieder und 

wieder als Mensch gewertet werden. Außerdem ist es j-0It 
Jungen, den freiwilligen Arbeitsdienst für unsre Orgarui 
selbst auszunutzen. Nur dadurch konnte es erreicht werden, 
wir bei unsern Kameraden eine Arbeitsfreudigkeit chorftnden^^ 
mit man sich sehen lassen kann. Wenn auch die wirtschaftliche 
des Arbeitsdienstes nicht gerade günstig liegt, kann mau - 
sagen: Der freiwillige Arbeitsdienst ist eine Notmaßnahme ,j 
muß es bleiben. So ist dieser neue Arbeitszweig zu einem 
unsers Organisationslebens geworden, welchem wir unire 
Aufmerksamkeit und Kraft widmen müssen. , Q rt,

Nun ist die Frage zu stellen: Haben wir alles g e 
was in unsern Kräften steht, um unsern ®aP1<^upie 
auf diesem Gebiet eine Beschäftigung zu geben? Nein, bey 
ich. Als Beweis folgender Vorfall: _

Der Ortsverein des Reichsbanners einer größern Stadl 
eine Generalversammlung ab. Am Schluß der Veranstaltung 8 
ein Mitglied des Vorstandes die Mitteilung bekannt, es 
doch alle erwerbslosen jungen Kameraden sich bei ihmnVs < 
zwecks Verwendung für den freiwilligen Arbeitsdienst. Aus E 
dieser Mitteilung ging ich Ende Juni zum Büro des ”e'1 i, 
Banners und stellte mich zur Verfügung. Mein Name wird . 
eine Liste eingetragen und der Fall ist erledigt. „Du wirst von 1 
benachrichtigt." Mit diesen Worten wurde ich von dem Kamerw 
F. verabschiedet. Mit stolzem Gefühl ging ich nach Hause. * 
beitsamt, Stempeln, Wohlfahrtsamt und Anstehen in 
Reihen werden bald für dich erledigt sein. Du bekam M st J e/L 
Arbeit! Spaltenlange Artikel in der Arbeiterpresse f4r‘< 
über den freiwilligen Arbeitsdienst und stärkten mich in meM 
Bewußtsein. Nachdem 14 Tage des Wartens vergangen war’ 
ging ich wieder zum Büro und brachte meine Anwartschaft in V 
innerung. Ich wurde vertröstet, da die Sache noch nicht so riot 
geklappt habe. Na, das kann ja alles Vorkommen und alles 6ran. 
seine Zeit. Tag für Tag erst mal einen Blick nach dem »rm 
kästen, ob noch kein Bescheid angekommen ist. Der lang ersetz ^. 
Bries kam nicht. Aber noch ist meine Hoffnung nicht erloW^ 

Heute schreiben wir Ende August und immer noch keinen 
Wieder geht's nach dem Büro; denn Arbeit will heute erkämpf 

werden. Aber was ich da gehört habe, hat mir leider fein j 
Zuvertrauen geschaffen. In etwa 3 Wochen werden Voraussicht^ 
wieder Kameraden benötigt. Mit'dieser Auskunft war ich rt'ej 
zufrieden. Ich wollte mehr erfahren. Ich wollte wissen, woran 
hapert, wer der Hemmschuh ist. Ich hörte von Verhandlungen 
Regierung, Magistrat und Forstverwaltungen. Ich mußte & 
eine lange Reihe von geplanten Projekten vortragen lassen, wo" . 
jedes mit -dem Schluß endete „Noch nicht genehmigt". H i e r w 1 
ichmeine Anklage erheben. Nicht etwa aus Verärgern'.^ 
weil ich noch keine Arbeit erhalten habe, nein, weil mir 
Methode der Organisation nicht gefällt. War' 
laufen wir nicht mit der gesamten Presse Sturm gegen diesen • 
dämmten Verwaltungsapparat, besser ausgedrückt gegen deß 
Persönlichkeiten. Es ist nicht notwendig, daß nur einige roe"1^ 
Vorstandsmitglieder diese Quertreiber kennen. Wir alle haben e 
großes Interesse daran, die betreffenden „Gewaltigen" kenn? 
zulernen, welche uns bei jeder Gelegenheit den Knüppel $triicvc| 
die Beine werfen. Wir wollen unsre Ansprüche an diesen 5^ 
anmelden; denn wir haben ihn bis jetzt verteidigt. Das letzte P'ft, 
Schuhe haben wir für diesen Staat abgetrampelt. Mit Verhalf 
lungen, Sitzungen und Wortklauseln können wir unsern Hun8. 
nicht stillen. Führt den Kampf gegen den Apparat, gegen 
Bürger und Bürohengste, gegen Gehrock und gepflegte Gesiaw 
Wir sind dabei! E r i ch B e h i e

• • 
Faktoren zum Endergebnis: Raum, ein architektonifw
Begriff. ,

Ein weiterer Faktor, der uns gestattet, den Raum 
„Rau m" klar wirken zu lassen, ist die scheinbare Leere in 1 
Zimmern des neuen Hauses. Diese Leere zwingt, der Stlb'* 
des Raumes die höchste Aufmerksamkeit zu widmen, da im 
Rangt jeder Gestaltungsfehler offenbar wird, während die 
Bildern und Sachen und Sächelchen überhäuften Zimmer 
ältern „Stilrichtung" unter der Füll« der Gegenstände 
Fehler verbargen. Heute steht in unsern Zimmern nicht meh t ( 
viel an scheinbar nötigen und unnötigen Sachen herum- 
Mensch hat Freiheit, in seinen Räumen sich zu bewegen- f{ 
h a u st nicht mehr in unklaren baulichen Elementen, sondern 
wohnt in Klarheit und Lauterkeit. Der Raum ist ehrlich, 

Mensch wird ehrlich. „
Dazu erheben wir die Forderung von der Einheit,^0 

ästhetischen Gleichklang in Haus und Gerät, in Raum und 
Ein neues Eigenhans sollte nicht mit den Möbeln der 
Wohnungszeit bezogen werden. Das Streben nach ästhetischer ® 
heit von Raum iiitd Gerät kann in seiner letzten Konsequenz 
Begriff „Möbel" (mobil = beweglich) verneinen und Schrank, * ,5 
Stuhl, Bettgestell usw. in eine konstruktive Einheit mit Raum " 
Haus Bringen wollen. Siehe z. B. der eingebaute Schra .

Die Gestaltung der häuslichen Geräte, 
Hausrats, geschieht im Sinn ihrer Zweckbestimmung. Alle 
liehe Dekoration fällt fort, weil Verzierung vom Kern der ® 
also vom Sinn des Geräts ablenkt, weil Dekoration rp 
Mangel an sachlicher Klarheit, die Verlegenheit um klare Bim 
verdeckt.

Die aufgewendeten K o st c n sollen int rechten Verhalf 

zur Qualität der geleisteten Arbeit stehen. Völlig falsch matt’ ( 
Forderung nach Billigkeit zu überspannen. Billigkeit bas &et 
untere Grenze, von der ab sie sich ins Gegenteil verkehrt. 
Mann, der einen Prozeß vor Gericht führen mutz, den 
kundigen zum Anwalt feiner Forderungen macht, so soll , 
jeder, der die Absicht hat, einen Batt zu errichten, dem , ^zgt 
tekten die Sache anvertrauen. Gewiß, der Architekt 
für feine Arbeit ein Entgelt. Es ist aber ein Irrtum, anznnei 
daß das Honorar für den Architekten einfach die Summe 
die ein Bau verteuert würd«. Zum wohlfeilen Bauen gehört 
bloß die zahlenmäßig niedrige Bausumme. Den viel Sr?P^ c 
Faktor der allgemeinen Billigkeit bedeutet der o r g a n J. clt 
innere Aufbau, d. h. die Möglichkeit schnell schäft pjt 
Betriebes in der häuslichen Arbeit. Darüber hinaus 
den Menschen von Kultur Bauen nicht allein eine geimoi 
Angelegenheit bedeuten.

VI.
Das moderne Haus trägt als wesentliches Charaktenn j, 

die ausgeprägte Bestimmung: W o h n u u g z u sein. _ 'C<,1pic6l 
toten, die dieser Bestimmung bienen, sind ihrem Schwerin ^jr 
entsprechend in das Gesamtgefüge organisch einzuglieber' - 
Lauterkeit, das Ehrliche im Wesen des Menschen offtnva 
durch die sachlich klare Sprache, in der seine Werke ibrc 

mutig ausdrücken. ^cfl^
So spiegelt das eigne Haus in grausam ehrlichem ' aif 

klarer den Charakter seines Herrn, als irgendeine Handln w 

irgendein Wort zeigen könnten. —


