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Hungkamrrad hinter Gittern

't! W. Buck.

b e n k e i n e n 
A. 9.

Vergeßt mich nicht! Das ist der Ruf, 
der aus hundert Gefängniszellen und Zuchthaus
zellen zu uns dringt. Vergeßt sie nicht, die im 
Kampfe von unsrer Seite gerissen sind, sie alle haben 
ein Recht, es von uns zu fordern. Denn für uns. 
für uns alle, für die Republik schmachten sie heute 
hinter Gittern.

Vergeßt sie nicht! Nicht nur, daß ihr 
zuweilen von den gefangenen Kameraden sprecht, 
daß ihr im Innersten teilnehmt an ihrem Schicksal 
laßt es sie und ihre Angehörigen wissen, daß ihr 
sie nicht vergessen habt. Muntert sie auf in euern 
Briefen und vor allen. Sorgt, daß die Familien 
der gefangenen Kameraden vor der schlimmsten 
Not bewahrt bleiben, ihr erweist gerade damit den 
Kameraden den schönsten, aber auch selbstverständ
lichsten Dienst.

Das Weihnachtsfest, das man das Fest 
der Liebe nennt, ist nicht mehr allzufern. In 
fast allen Gefängnissen ist es den Gefangenen er
laubt, an diesem Tage größere Pakete zu 
empfangen. Beweist ihnen auch hier, daß wir sie 

nicht vergessen haben. Wir alle hoffen, daß noch 
vor dem Weihnachtsfest die politisch enGe- 
schehnisse den Kameraden hinter Gittern und 
damit auch uns die schönste Freude: die Frei
heit bringen. Geschieht dieses aber nicht, dann 
beweist den Einsamen, daß die Gemeinschaft ihrer 

gedenkt, dann zeigt ihnen: W i r h a' 
vergessen!

Das
gleichen Ebene gemessen werden, also beide auf 
einer ebenen Wiese oder an demselben Berg 
Hang usw.

Der Hauptkampf begann amtlich erst am 
Sonntag. Allein die armen Streif en führer 

mußten schon Samstag beim „Häuptling" an- 
treten zum Paroleempfang. Das war um 8 Uhr 
abends, und dann hieß es Proviant fassen, die 
Karte studieren usw.

Unsre Streife sollte 10.40 Uhr vom Lokal R. 
aus starten. Punkt 10.15 Uhr standen wir auch 
dort. Nicht in bester Laune. Petrus selbst hatte 
Mitleid mit uns, denn alle Englein weinten mit 
ihm: die Tränen flössen bis 11 Uhr in Strömen. 
— Der Streifenführer meldete uns, und wir 
konnten die Tornister ablegen. Der „Häupt
ling" erschien, sprach — ganz gegen seine Ge
wohnheit — einige streng dienstliche Worte, einer 
mutzte seinen „Affen" auspacken; dann wurden 
die Uniformen nach offenen Knöpfen untersucht; 
unsre zum Glück saubern „Händchen" wurden, 
wohl nur ihrer Schönheit wegen, angestaunt. Zu 
guter Letzt durften wir wieder fort, in den Regen. 
Der Streifenführer hatte einen Zettel erhal

ten, auf dem alle Schiedsrichter die An
kunftszeit und unsre Haltung zu verzeichnen 
hatten. Um es vorweg zu nehmen: wir waren 
überall zur Zeit; unsre Haltung fanden die 
schiedsrichternden Altkameraden gut oder gar 
ausgezeichnet.

Es war uns gesagt worden, wir hätten bis 
Dienstag, 20 Uhr, einen Bericht abzuliefern. 
Darin sei zu vermerken: Stratzenbeschaffenheit 

(gut, schlecht, für Kraftwagen oder Radfahrer ge
eignet, usw.), wichtige Gebäude, Flora und

b

gilt aber nur, wenn die Schatten auf der

In einer halben Stunde mußten wir wieder 
antreten. Der Schiedsrichter pfiff, und wir 
zottelten los. Aber warum pfiff eigentlich der 
Altkamerad? Ihm kann es doch gleichgültig sein, 
ob wir im Gleichschritt oder ohne Tritt losgehen. 
Jungen, Augen auf! Richtig, dort ist was. 

Zwei Radfahrerinnen an einem Rad 
beschäftigt! Die beiden kenne ich doch, die sind 
doch von T.! Da wollen wir mal sehen, was 
passiert ist: „Was ist denn mit Ihrem Rade los, 
Fräulein? Können wir Ihnen helfen?" „Gern, 
die Kette ist ausgehängt." Schnell den 
Schaden ausgebessert und weiter. Unsre Hilfs
bereitschaft wurde gleich vom Schiedsrichter be
wertet. „Ein Jungbanner-Kamerad ist 
stets hilfsberei t!"

Ungefähr nach 45 Minuten kamen wir schon 
zum nächsten Schiedsrichter. Da gerade eine 
andre Streife bearbeitet wurde, konnten wir 
unterdessen etwas essen: Wurst, Brot) Schokolade. 

Dann kam die Reihe an uns. Zwei Kameraden 
wurden zum Entfernungsschätzen heraus
gegriffen; ein paar Häuser der eine, ein Gehölz 
der andre. AIs die zwei fertig waren, mußten 
zwei andre die Entfernungen auf der Karte nach
messen.

Beim nächsten Hindernis hieß es die Sama
riter herauskehren. Angeblich hatte einer der 
Schiedsrichter sich beim Fällen mit der Axt in 
den linken Arm geschlagen. Arterienblutung! 

Wir wurden nach Art und Farbe des Blutflusses 
gefragt. Und warum das Blut hell sei. Dann 

mußten wir einen Notverband machen 
(Druckvevband), oben stets mit bloßer Hand das 
Blut abdrücken, den Arm immer hoch halten, den 
Kopf des Verletzten tief legen. Zum Schluß den 

Arm abbinden. Hierauf trugen wir den „Ver
letzten" zu einem unsichtbaren Krankenwagen.

Die nächste Station war H. Dort hieß eS 
Quartier suchen und einrichten. Im Ort 

selbst hatten wir — das war Vorschrift — auch 
irgendeine gute Tat zu verrichten. Trotzdem 

das Dorf fast nur Hitlerstimmen abgegeben hatte 
bei den letzten Wahlen, fanden wir bald eine ge

eignete Bleibe. Es wurde strikte Ordnung 
und Manneszucht gehalten. Der Streifen
führer erkundigte sich sofort nach dem Abart und 
dem Lichtschalter. (Lacht nicht: es ist außerordent
lich zweckmäßig, das zu wissen!) Nachdem wir 
uns H. angesehen und unserm Wirt einige 
Volkslieder vorgesungen hatten, wurde Nachtruhe 

geboten. Mein Bruder und ich zeichneten und 
schrieben noch eine Weile am Bericht.

Mitten in der Nacht kam mit dem Rade der 
.Häuptling" Hans höchst persönlich ange

braust. Er kontrollierte die Art des Schlafens im 
Alarm zu stand (ob mit Halstuch, geschlosse
nem Gürtel usw.) und den Zustand der Schuhe!

Als am Morgen die Gruppe unruhig wurde, 
pfiff der Streifenführer zum Wecken. Turnen, 
Waschen, Quartier säubern, ein Mann zum 
Kaffeekochen. — Als wir uns schon zum Weiter

marsch fertigmachten, kam ein Schiedsrichter, dem 
wir noch einmal unsre Morgengymnastik vor
turnen mußten. Auch den Kaffee mußte er un
bedingt versuchen, und als „gute Tat" konnten 
wir ihm berichten, daß wir der Bäuerin 
Holz gespalten und dem Bauern Grün- 
futter geholt hatten.

Das erste Hindernis am Pfingstmontag be
gegnete uns schon nach 45 Minuten: Karten
kunde! Einzelne Dörfer und Höfe waren aus 
der Karte und dann im Gelände zu suchen und 
zu beschreiben. — Nachdem wir dann durch ein 
sehr romantlsches Tal geklettert waren, standen 
wir vor dem nächsten Richter, Der schrieb nur 
unsre Zeit auf und sagte, wir könnten gehen. 
Kaum waren wir aber ein paar Schritte ge
gangen, als wir über Sardinen- und 
Konservenbüchsen sowie Stullen- 
papier stolperten. Schnell Spaten her
aus —, den Mist vergraben! Oben notierte sich 
der Schiedsrichter etwas und schlich davon. (Wir 
waren nämlich die letzte Streife.) Nun führte 
uns der Weg quer durch den Forst Sehr schön 
var es hier, aber auch schwer, den richtigen Weg 
;u finden. Mit Hilfe des Kompasses gelang es 
rns aber trotzdem, diese letzte Strecke in '2% Stun
den zu bewältigen. Wir atmeten aber erleichtert 
ruf, als wir aus dem Dunkel des Waldes heraus- 
;raten und T. zu unsern Füßen liegen sahen 
Wir glaubten uns am Ende aller Leiden. Aber 
am Ziele mußten wir zuerst alles Eßgeschirr 
oorzeigen. dann die Streifen-Feld
apotheke — zum Schluß sogar noch fünf 
Minuten Gymnastik mimen Aber damit war 
die Streife auch beendet.

Vielleicht klingt das so, als ob die Arbeit nicht 
,roß gewesen wäre. Aber ich kann nur sagen: 
Montag abend waren wir alle rechtschaffen müde. 
Fortwährend hatten wir ja nach der Karte mar- 
ichieren. fortwährend angestrengt beobachten 
müssen, damit der Rapport ja gut ausfalle. Und 
reschafft haben wir's!-------

Warum wir euch nun das erzählen, jetzt, wo 
ier Winter hereinbricht? Ihr werdet eingesehen 
laben: solch Streife erfordert monatelange Vor
bereitung. An den Winterabenden muß in 
den Jungba-Heimen all das theoretisch ge
paukt werden, womit im Sommer praktisch ge
arbeitet werden soll. Also: ans Werk, Kame
raden! G.

Nur eine Zeitung, die dann, wenn er sie bekommt, 
schon einige Tage alt ist, bringt etwas Abwechslung 
in seinen eintönigen Alltag. Die größte Freude 
aber bereitet es ihm, wenn er von draußen, von 
Kameraden einen Brief erhält.

Der Beamte deutet auf die Uhr. Unsre Be
suchszeit ist schon um 10 Minuten überschritten. 
Wir müssen Abschied nehmen. Und wieder pressen 
sich unsre Hände in heißem Schmerz und stillem 
Schwur. Und als der Kamerad die Tür erreicht, 
da wendet er sich nochmals um und ruft: „...und 
sag, die Kameraden sollen mich nicht vergessen, 
ihr alle vergeßt mich nicht!"--------

„Das ist mir immer mein schönster Trost ge
wesen, das Bewußtsein, daß ich nicht ver
gessen werd e", erzählt er, „ja, und Trost 
hat man zuweilen recht nötig. Ihr, die ihr 
frei seid, empfindet es ja gar nicht, wie schön und 
unendlich herrlich es ist, dorthin gehen zu dürfen, 
wohin man will. Ihr könnt an den schönen Tagen 
hinauswandern in die Berge, ihr dürft gemeinsam 
marschieren, gemeinsam mit Kameraden am 
Abend beisammensitzen, ich aber kann nur hinter 
dem Gitter meines Fensters stehen und hinaus
starren in den Sonnenschein, bis mir die Augen 
überlaufen. Aber glaub nicht, ich wolle greinen, 
glaub bitte nicht, ich wolle euch anklagen und euch 
mißgünstig des bessern Schicksals willen beneiden. 
Nein, manchmal gar. bin ich stolz, einer der vielen 
Kameraden zu fein, die ihre Freiheit darbringen 
als Opfer für unsre Idee und damit Bausteine 
sind an der Brücke, die in eine hellere Zukunft 

führt." .
„Wandelt dich denn nicht zuweilen Hoff

nungslosigkeit an?" frage ich vorsichtig.
„Ich will offen sein", erklärt unser Junger, 

„im Anfang, so kurz nach der Verhandlung, wenn 
ich mir überlegte, welch lange Zeit ein Jahr doch 
ist, dann hätte ich oft schreien und toben mögen 
vor Verzweiflung und Schmerz. Aber wir Prole
tarierjungen werden früh abgeklärt; wir sind ge
wohnt zu leiden und zu opfern. Und jetzt habe ich 
meine. Gedanken ins reine gebracht. Ich bin mir 
klar darüber geworden, daß der Pulsschlug des 
Lebens ein Auf und Nieder der Bewegungen mit 
sich bringt. Mögen w i r jetzt auch in einem 
dunklen Tale schreiten, so wissen wir doch, daß 
uns bald auch wieder, getragen von der wieder
kehrenden Vernunft der Massen, der Aufstieg und 
der Weitermarsch auf der Höhe, die wir Mensch
lichkeit nennen könnten, gelingen wird — —."

Ein Zucken seiner Augen nach dem teil
nahmslos dasitzenden Beamten. Ich habe ihn 
verstanden.

Dann sprechen wir von andern Dingen. Unser 
Jungkamerad empfindet es als eine schreckliche 
Qual, daß man im Gefängnis, das auch von der 

Krise betroffen wird, keine Arbeit für i^n' hat.

jf Beamter in grauer Uniform öffnet auf 
Ke "Uwpfes Glockenzeichen hin eine schwere 
<tt A und nach wenigen Schritten eine zweite. 
e«tm ‘ ben wir nun betreten, übt einen be- 

kue Eindruck ans. Rundherum eine hohe 
kJ mit numerierten Eisentüren und da- 
'i'l C’ gespenstisch und unheimlich mit ihren 
W .Leihen vergitterter Fenster, die einzelnen

UUdx,

Weibergefängnis, das Jugendgefängnis 
L ö°rt die fünf Flügel der Männerabteilung", 
“ bet Beamte auf die Gebäude.

tz.^ins der Tore wird passiert, und nun geht 

kJ ein Gebäude und hier durch einen langen 
tk.tien Gang, zuweilen nach rechts ober links 
Jugend. Wir gehen vorbei an ungezählten 
rten, deren eine sich dicht an die andre reiht. 
Ate mit schweren Schlüsselbunden eilen hin 
J her, sorgsam jede der geöffneten Eisentüren 
ijer hinter sich verschließend. Zuweilen treffen

einen Gefangenen, der irgendeine Verrich- 
Plötzlich biegen wir links ab, und 

sijjrde gebeten, in einem kleinen, aber freund-
" Raume zu warten.

S  Es dauert eine geraume Weile bis die Tür 
i wieder öffnet und durch sie, gefolgt von einem 
Aten, unser Fungkamerad eintritt. Man 
,mcht kein Weichling zu sein, um von dem SIn= 
U der sich mir bietet, bis ins Innerste aufge- 
C ’ 8« werden. Bleich, mit eingefallenen 
Aen und tiefliegenden Augen macht der Jüng- 
U ui dem verwaschenen blauen Anzug weit 
SU  ?en Eindruck eines Kranken als ben eines 

^Befangenen.
L5?8 er mich erblickt, leuchten seine müden 

Jj °uf, und meinen Namen ausrufend, er- 
Ael“ber de« trennenden Tisch hinweg hastig 
h'e er ?.j"de, diese innig drückend. Ich merke, 
iib die Tränen hinabzuschlucken
kthrJ seriell mit derben Worten auf ihn ein. 
S«' nickt er mir zu, als ich ihm die G r üß e 

Kameraden ausrichte.

b(iJ®enn wir marschierten bei Tag oder Nacht, 

k wir im Gleichschritt hinauszogen auf das 
k' °ber vom Geist unverbrüchlicher Kamerad- 

Betragen unser Schritt tote ein Hieb auf das 
fen'er der Städte dröhnte, wenn wir in Ver- 

Abr?0en nnd anderwärts zum Schutz unsrer 
litt, °1’! aufmarschierten, oder wenn wir schick- 
^ite h ben angesichts von Gefahren Seite an 

.ben, den Blick fest auf den Gegner ge- 
S ** n intmer bann war er zwischen uns, unser 
steril " w e r a d. Begeistert und froh, bis ins 
$>ee ? durchdrungen von der Größe unsrer 
tittbtte er seinen Dienst getan, keine Mühe 
ki(tKJne Gefahr gescheut. Nein, keine Gefahr 
Js to’■ — auch nicht, als sie ihm zum Verhäng- 
?er Kameraden verlassen im Augenblick 

feige zurückziehen, wenn Kameraden 
9e.it fojr- sind, der eignen erbärmlichen Sicher- 
feilte -> EU? Nie und nimmer! Und so wurde ihm 
"teUö/n-reUe zum Wegbereiter in das Haus der 

°'ett, ins Gefängnis.

V? rkanrvf r Nuv ^anrvk r
,^wpf! Nur Kampf!

’hi und ein Rufen,
^ft hStn um den menschlichen Verstand!

\C 1,1 wir nun, wir alle, Hand in Hand,

H 1,118 verbindet mehr als nur ein innig Band, 

%(u der Armut dunklen Elendsstufen 

kAfcc Ruf und unser Schrittgestampf: 

deit!
s

V °t! Nur Not!

% ständig Ringen,
8ijr",lt "wsonst hat uns der Feind berannt!

""d brodelt, Herzen stehn im Brand,
V1 cu* $n° "ufs neue klingt ins Land:

Mas, ' Ak wieder in das Dunkel zwingen, 

ein Recht auf mehr als bloß auf Brot!
L c’t!

Ac»«««.

i fest 'nin,er bleiben!
!?*> ffA'Anicbet stehn wir, du auf du ...., 

,So[1.nCt weicht, wir kennen keine Ruh',

9"nu8 zum Schlag und schreiten, schlagen zu, 

Jti der Mob noch weiter blutig treiben! 
''ih^.^Not, trotz Lug, Betrug und Krampf:

"'ruß!

° '" Kainpfgesellen,

fifinu "nuten wendet euern Blick, 
i|)t 11 auf Jahre stolzen Tuns zurück, 

Ani: Es ist ein gutes Stück!

!) Iieflehr nun, ein letzter Kampf, einSchwellen,

k1 (i h Uc> die man erringen muß!

Die Smrgba-Gtveife
Fauna, Menschen, etwaige Fehler der Karte usw. 
Wir hatten deshalb unsre Streife g e t e i l t. 
Voran marschierten zwei Kartenleser, dann die 
Hauptmacht mit dem Streifenführer, zum Schluß 
der Schreiber mit einem Gehilfen Kamen wir in 
die Nähe eines Schiedsrichters oder eines Ortes, 
dann marschierten wir wieder geschlossen. — Mit 
uns machten diesen Weg noch drei Streifen in 
Abständen von zwei Stunden.

Am ersten Posten mußten wir die Höhe 
einer Birke messen und zwölf verschiedene 
Pflanzen sammeln und beschreiben. Wir teilten 
uns in zwei Gruppen von je drei Mann zum 
„Feldmessen" und in eine von zwei Mann für 
die Naturforschung. Wenn ihr nicht wissen solltet, 
wie man die Höhe eine Baumes mißt, so möchte 
ich euch verraten, daß bei schönem Sonnenwetter 
— wie es nun glücklicherweise wieder geworden 
war — die Höhe eines Gegenstandes leicht mit 
dem Schatten zu errechnen ist: Ihr steckt einen 
Stab von der bekannten Länge a in ben Boden, 
meßt besten Schatten b, bann den Schatten c des 
Gegenstandes, dessen Höhe wir x nennen, so er
gibt sich:

a : b = x : c ober
b : a — c : x; daraus folgt

x = a . c

Münchener Jungbanner (Bortrupp) auf Fahrt.
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Die neue, sich in der Hauptsache aus An

gehörigen des Großgrundbesitzes zusammen

setzende Reichsregierung erklärte in ihrer 

ersten Kundgebung dem angeblichen Ma
terialismus den Kampf. Die politische Ge
schichte Deutschlands lehrt, daß die groß- 

agrarischen Kreise stets die Vertreter des 

krassesten Eigennutzes gewesen sind. Ihre ge

samte schutzzöllnerische Bewegung hat ledig

lich ihren Interessen unter Stärkung ihrer 
politischen Macht gedient. Schon im Jahre 

1876 hat der landwirtschaftsfreundliche

Kamerad Rechtsanwalt Foerder hat 
in den letzten Wochen in zahlreichen Ver
sammlungen über das Ohlauer Urteil 
gesprochen. Da aus Zuschriften an die 
Lchriftleitung zu ersehen ist. das; ein leb
haftes Interesse besteht, über den T a t - 
bestand des Landfriedens
bruchs an sich und die hierüber bis
her ergangene Rechtsprechung 
unterrichtet zu werden, gehen wir unserm 
Kameraden Foerder hierzu das Wort.

Die Schriftleitung.

Ter Landfriedensbruch ist dasjenige Ver
gehen, das in politisch aufgeregten Zeiten am 
häufigsten begangen wird, aber auch am 
leichtesten begangen werden kann. Das liegt 
daran, daß der Gesetzgeber, noch mehr aber 
die Rechtsprechung, aus dem Worte „Land
friedensbruch" viel mehr herausliest als der 
gewöhnliche Sterbliche es gemeinhin tut. Es 
ist bitter nötig, daß auch der rechtsunkundige 
Staatsbürger nicht nur den genauen Wort
laut des gesetzlichen Tatbestandes dieses De
likts kennt, sondern auch die verschiedenen 
Seitenwege, welche die Gerichte bei der Ab
urteilung Angeklagter gerade bei diesem De
likt zuweilen einschlagen. Denn die Folgen 
sind gerade heutzutage ungeheuerlich. Ist 
doch die Mindeststrafe, die bisher bei ein
fachem Landfriedensbruch 3 Monate Ge

fängnis, für Rädelsführerschaft oder Be
gehung von Gewalttätigkeiten bei Zubilli
gung mildernder Umstände 6 M o n a t e G e- 
fängnis betrug, durch die Verordnung 
gegen den politischen Terror vom 9. August 
dieses Jahres im ersten Teil auf 1 Jahr 
Zuchthaus, im zweiten auf 10 Jahre 

Zuchthaus festgesetzt. Die Zubilligung 
mildernder Umstände ist jetzt aus- 
geschlossen.

§ 125 des Strafgesetzbuches lautet in 
seinem ersten Absatz:

„Wenn sich eine Menschenmenge öffent
lich zusammenrottet und mit vereinten 
Kräften gegen Personen oder Sachen Ge
walttätigkeiten begeht, so wird jeder, 
welcher an dieser Zusammenrottung teil- 
nimmt, wegen Landfriedensbruchs mit Ge
fängnis nicht unter drei Monaten bestraft."

Der Laie glaubt meist, daß nur der straf
fällig wird, der „den Landfrieden bricht", in
dem er s e l b st sich irgendeiner gewaltsamen 
Ausschreitung schuldig macht. So ist jedoch 
der Begriff der „Teilnahme am Landfriedens
bruch" keineswegs aufzufassen. Im Gegen-

keiten dieser Menge nur bis zum 6.Januar 
dauerten und der Anschluß des Angeklagten 

erst am 8., a l s o 2 T a g e s p ä t e r, erfolgte! 
Die Begründung für diese auffällige Gesetzes
auslegung gibt das Reichsgericht durch den 
Satz: „Der Paragraph sagt weder „begangen 
wird" noch „begangen hat", sondern schlecht
hin „begeht", d. h. es genügt die Anwesenheit 
irgendwannwährend derZusam- 
menrottungsdauer. Das mutet recht 
sophistisch an. Aber angesichts des unsre 
Rechtsprechung beherrschenden Präjudizien- 
kultus muß man leider diese seltsame Auf
fassung für die untern Gerichte als bindend 
betrachten. Auch die Sondergerichte, die ja 
eine Aufhebung ihrer.Urteile durch eine höhere 
Instanz nicht zu fürchten haben, dürften kaum 
anders entscheiden.

Im Ohlauer Prozeß hat aus diese Weise 
auch unser Kamerad Manche daran glauben 
müssen. Er kam ganz friedlich seines Weges 
aus der Gegend daher, in der einige Zeit 

später Zusammenstöße erfolgten. Daraus 
folgerte das Gericht, er habe sich vorher 
in „einer zusammengerotteten Menschen
menge" befunden, die später Gewalttätig
keiten beging! Kein Zeuge hat ihn in dieser 
Menge gesehen, niemand konnte ihn irgend- 

einer aufwieglerischen Redensart oder sonst 
eines verdächtigen Verhaltens bezichtigen.

Wer aber bei derartigen Zusammenstößen 
eine führende Rolle spielt, wird als „Rädels
führer" oder, wenn er eine „Gewalttätigkeit 

verübt", selbst wenn diese nur in einem 
leichten Schlag mit der Hand oder im An
hacken des Rockkragens eines andern besteht, 
mit mindestens 10 Jahren Zucht
haus bestraft! —

Gevbarrt Aauptmann
Von

Hermann Hieber.

Als in Obersalzbrunn in Schlesien, einem 
Kurort im Riesengebirge, am 16. November 1862 
Gerhart Hauptmann das Licht dieser un
bollkommneu Welt erblickte, stand es recht kläglich 
mit der deutschen Dichtkunst. Ein Menschenalter 
zuvor war mit Goethe der alles beherrschende 
Geist dahingegangen, dessen Greisenalter in den 
deutschen Vormärz hineinragte. Die Literatur
geschichte, wie sie vom Katheder herab gepredigt 
wird, schwärmt zwar von einem Zeitalter der 
„Romantik" und preist diese Nachblüte der 
klassischen Epoche, des Zeitalters von Weimar, in 
begeisterten Tönen. Wie innig und gemütvoll 
wußte man in den Tagen eines Eichendorff und 
Novalis die tapfern Ritter und minniglichen, 
züchtigen Frauen zu besingen! Herr Biedermeier 
gebärdete sich wohl zuweilen auch genialisch wie 
jener E. T. A. Hoffmann, Kammergerichtsrat in 
Berlin, der den Alltag mit Gespenstern bevölkerte. 
Aber das erhöhte nur die Gemütlichkeit, in die 
man sich brav und gut bürgerlich einpuppte.

Von innen her betrachtet ist Deutschland 
bieder, fromm und höchst zufrieden gewesen. 
Selbst der Lieblingsdichter deS deutschen Philisters, 
Friedrich Schiller, den sie als den Sänger alles 
„cchönen und Edeln" feierten, hatte sich beizeiten 
seine revolutionären Hörner abgelaufen und war 
ein höchst manierlicher Professor und Hofrat ge
worden, _ber sich ebenso wie sein Kollege Goethe 
von der Schilderung der Gegenwart abgekehrt und 
fernen Ländern oder vergangenen Zeiten zuge
wendet hatte, lluiversitätsprafessoren, die sich an 
der modernen Volkshochschule, dem Rundfunk, 
über diese Gegenstände verbreiten, reden dann 
wohl von einem „Zeitgeschmack" oder „Stil", der 
seine Gesetze ausschließlich von der Poesie emp
fange. Daß diese ganze romantische Herrlichkeit 
auch eine Kehrseite hat, das verraten sie frei
lich nicht gern. ES gab nämlich auch Schriftsteller, 
Die über die romantische Gefühlsduselei sehr ge
fühllose Bemerkungen machten. Die mußten aber, 
wollten sie nicht mit den Spitzeln und Demagogen
riechern des Fürsten Metternich in Wien und 
seiner Vasallen, der deutschen Bundesfürsten mit 
Einschluß des Königs von Preußen, Bekanntschaft 
machen, dem deutschen Vaterland Lebewohl sagen 
und sich im Ausland ein Asyl suchen. Es waren 
die politischen Schriftsteller Heinrich Heine, Ludwig 
Börne und Georg Büchner.

Man suchte sie als „Juden" verächtlich zu 
machen — aber Büchner war kein Jude und ihre 
Schüler, die sich „Das junge D e u t s ch l a n d" 
nannten, die Gutzkow und Laube, erst recht nicht. 
Auch mit der Degradierung al? „Tagec-schrift- 
steller" oder „Feuilletonisten" hatte man kein 

wüchsigen", „treuherzigen" Bauern ließ man sich 
mit herablassender Sympathie vorführen. Das 
ging so bis tief in die achtziger Jahre hinein. Bis 
der junge Gerhart Hauptmann die Bres
lauer Kunstakademie, an der er Bildhauerei 
studiert hatte, und die Universität Jena, wo er 
Ernst Häckels Vorlesungen über Naturwissenschaft 
gehört, verließ und in Berlin mit Johannes 
Schlaf und Arno Holz zusammenkam. Die 
hatten eine neue Richtung in der Literatur be
gründet, den „Naturalismu s". Eine Dich
tungsart, die sich ganz der Gegenwart und der 
Wirklichkeit zuwandte und mit Emile Zola dem 
„verlogenen Idealismus" Krieg erklärte. Die 
Kunst sollte nicht länger auf der Sonnenseite des 
Lebens schmarotzen, sondern auch die Schatten
seite, Häßlichkeit, Laster und Elend, darstellen. 
Der Sozialismus klopfte vernehmlich an die 
Pforten der Gesellschaft; seine Forderungen über- 
hören, hieß Vogelstraußpolitik treiben.

. Auf den Rausch der Gründerjahre mit ihren 
unsinnigen Spekulationen waren die fürchterlichen 
Zusammenbrüche gefolgt. Jetzt hieß es Farbe be
kennen. Mit 25 Jahren stellte sich Hauptmann 
an die Spitz« der „Naturalisten", die man als 
„Arme-Leute-Künstler" verächtlich abtun wollte, 
und schrieb seine Erstlingsuovelle „Bahn
wärter T h i e I". Ein Proletarier als Roman
held war ebenso ungewöhnlich wie der ver
heiratete Mann zwischen zwei Frauen. Hatte sich 
der Dichter hier noch an Zola angelehnt, so diente 
ihm für das Drama der Skandinavier Henrik 
Ibsen als Führer. Das Schreckgespenst der Ver
erbung hing über jener Epoche, die durch Darwin 
und Häckel bestimmt war. Es spukt in den ersten 
Dramen des deutschen Naturalisten, in „V o r 
Sonnenaufaan g", „F r i e d e n s f e st" und 
„Einsame Menschen". Die Nähe Ibsens 
wird den beiden spätern Stücken verhängnisvoll: 
die Vorbilder „Gest . 
klingen unverkennbar an. Bedeutend stärker fesselt ’ Italien Frische und Unmittelbarkeit 
uns „Vor Sonnenaufgang". ES geht hier *" - - .... ~.
nicht um eine Familie allein, sondern um eine 
Klasse: die über Nacht reich gewordenen bäurischen 
Bodenspekulanten, die an dem kapitalistischen Gift 
zugrunde gehen. Das ist die Tragödie der deut
schen Gründerjahre.

Bei allem schonungslosen Wahrheitseifer bleibt 
der bürgerliche Standpunkt gewahrt. Es ist eine 
ausweglose Tragik, ein geistiger und kultureller 
Bankrott, wie ihn Ibsen für seine nordischen 
Menschen aufgezeigt hat. Aus dieser verzweiselt 
pessimistischen Stimmung heraus ist das größte 
Werk geschrieben, die 1893entstandenen „Weber". 
Beileibe kein Bekenntnis zum Proletariat, über
haupt kein Tendenzstück, sondern eine historische 
Reportage. Aus den Erzählungen des VaterS, der 
selber einer armen Weberfamilie entsprossen war, 
formte sich ihm die Eleschichte des schlesischen 
Weberaufstandes von 1844, einer primitiven

Was ist Lan-ftrtedensvrruH 7 
Oott Rechtsanwalt Soevdev lSveslam 

teil: Gerade der „einfache" Landfriedens
bruch kennzeichnet sich durch die Passivi

tät des ihn Begehenden: Es genügt voll
kommen, daß er n u r d a b e i i st. Ersann 
feine Hände ruhig in den Hosen
taschen behalten, braucht niemand 

e t w a s z u l e i d e z u t u n. Er braucht nicht 
einmal die Absicht zu haben, eine Aus

schreitung zu begehen. Das Volkssprichwort: 
„Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen" 
findet hier seine wörtliche Anwendung. Es 
reicht bereits aus, daß der Täter sich in einer 
Menge Menschen befindet, von denen einige 
Gewalttätigkeiten gegen Personen oder 
Sachen begehen, sofern ihm diese Tatsachen 

nur zum Bewußtsein kommen und er dessen
ungeachtet weiter in der Menge verbleibt. 
Also auch der b l o tz e M i t l ä u f e r, der 
Neugierige macht sich strafbar. Natür
lich kann es Vorkommen, daß jemand entweder 
ganz absichtslos in eine solche Menge gerat 
und noch gar nicht weiß, was eigentlich los 
ist, oder daß er nur den Zweck der Zusam
menrottung erfahren oder Unheil verhindern 
will. Aber ist er einmal verhaftet, s o muß 
er das beweisen. Entgegen den Regeln 
unsers Strafrechts stellen die Gerichte 
regelmäßig diese Anforderung, die zu 
füllen meist unmöglich ist. Denn wer 
unter solchen Umständen immer gleich 
nötigen Entlastungszeugen zur Hand?

Besonders gefährliche Auswirkungen aber 
hat über den Wortlaut des Gesetzes hinaus 
die Gerichtspraxis insofern, als sie mitunter 
auch biejenigen verurteilt, die 
nicht während der Begehung von Aus
schreitungen, sondern vorherodernach- 
b e r sich in einer solchen Menge befanden. 
Das einfache und unverbildete Sprachgefühl 
folgert aus der Fassung

„wenn eine Menschenmenge. . . begeht, 
so wird jeder, der . . . teilnimmt ... be
straft",

daß der Täter während der Begehung 
von Gewalttaten sich in der Menge befunden 
haben müsse.

Die angesehensten Rechtslehrer (Binding, 
Hippel, Frank) teilen diese Auffassung. Das 

Reichsgericht denkt darüber anders. Es hat z. B. 

einen Kommunisten, der bei den Berliner 
Unruhen im Jahre 1919 sich einer bewaff
neten, die Reichsdruckerei besetzt haltenden 
Menge anschloß, wegen leichten Landfriedens
bruchs verurteilt, obwohl die Gewalttätig-

Glück, denn Heine lief seinen sämtlichen roman
tischen Genossen als Lyriker den Rang ab, und 
Büchner, "der als Jüngling Gestorbene, ist in 
seiner Bedeutung für daS deutsche Drama erst vor 
einigen Jahren entdeckt worden. Aber schon am 
Ende des 18. Jahrhunderts gab es einen Kreis 
ungebärdiger Jüngling, der sich „Sturm und 
Drang" nannte und mit dem Drama „Die 
Soldaten" dem Büchnerschen „Wozzek" vor
arbeitete: beides Gegenwartsstücke, voll von an. 
klägerischer Wucht. Vom „Jungen Deutschland" 
wiederum, das seine liberalen Ideen auf dem 
Umweg über Heine und Vorne aus Paris bezogen 
hatte — daher auch in verdünnter Form! —, 
leiten sich die eigentlichen politischen Lyri- 
ter ab: die Herwegh, Hoffmann von Fallersleben 
und Freiligrath. Aber die revolutionäre Welle 
war verebbt: Herwegh lebte als Flüchtling in der 
Schweiz, und die in Deutschland geblieben waren, 
hatten sich längst beruhigt nach den Stürmen von 
48 und 49. Man war von der politischen und so
zialen Kritik wieder zu einem bequemen 
Idealismus zurückgekehrt, der nach den 
Siegen von 1866 und 1870 erst recht ins Kraut 
schoß.

So findet man in der deutschen Dichtung des 
19. Jahrhunderts immer wieder Anläufe zu 
einer Auseinandersetzung mit der Gegenwart, 
aber nie ein F e st h a l t e n an dieser Dichtung. 
Wie das politische Leben in diesem Durcheinander 
von 32 Staaten und Ländchen, zersplittert und 
verzettelt sich das kulturelle. Daher auch die ewige 
Abhängigkeit von den national geeinten Nachbar- 
staaten, die imstande waren, eine eigne nationale 
Kultur hervorzubringen. Deutschland hat keinen 
Romanschriftsteller aufzuweisen wie Dickens, den 
freimütigen Schilderer und Kritiker seines zeit- 
genössischen Englands — noch viel weniger 
Dichter vom Schlage eines Balzac, Stendhal, 
Flaubert und Zola. Die Franzosen haben sich von 
der Aufgabe, ihrem Volk und ihrer Zeit den 
Spiegel vorzuhalten, nie abbringen lassen: sie 
waren nicht wie die deutschen Dichter Kritiker im 
Nebenberuf, sondern ganz bewußte Zeit- 
genossen — keine deutschen Phantasten und 
Äolkenkuckucksheimer. Selbständige Beobachter 
und unbestechliche Richter — keine schüchternen 
und bevormundeten Untertanen.

Die Gründung des Deutschen Reichs hat an 
diesem Zustand nicht viel geändert. In den 
Gründerjahcen schwelgte das schnell reich 
gewordene Bürgertum, das seine liberalen Ten
denzen sehr schnell mit „nationalen", d. h. impe
rialistischen und militaristischen vermengte und 
„nationalliberal" wurde, in der Erinnerung an 
die „Ahnen" und ließ sich „Bilder aus der deutschen 
Vergaiigenheit" vorgaukeln: der historische 
R o in a n der Scheffel, Ebers, Dahn und Julius 
Wolff fand reißenden Absatz. Auch die „ur- 

Freiherr v. d. Goltz in einem 

geschrieben: . -i-
„Die Agrarpartei vertritt ledigu j 

Interessen der Großgrundbesitzer, unö .AI , 
wie ich hinzusetzen muß, nicht die wir 
sondern die vermeintlichen Sie hat 
ständnis für die Juteresien des Stanuc'- , 
mittlern und kleinen Grundbesitzer, »n 
weniger für die der arbeitenden Klasse; !' ,£ll 
kennt vollständig den Zusammenhang ä'1’'1. 
der Landwirtschaft und der Industrie u« . 
das Gedeihen beider sich gegenseitig bi 
Das Streben der Agrarpartei geht dahw- 
großen Grundbesitzer zu dem Stande zu nwi

• dessen Interessen und Wünsche für dst „ 
schaftliche Politik des Staates lediglich n 
gebend sein sollen." . J

Eduard v. Hartmann schrieb 1 

Juni 1903 im „T a g" am Schlüsse et 1 

Aufsatzes:
„Die Forderungen der extremen W J, 

sind im Interesse des Großgrundbesitzes 1 
aus konsequent, aber nicht gerechtfert'8 gj( 
Interesse der Landwirtschaft überhaupt- 

dürfen bekämpft werden, ohne da? 3nt-I  
der Landwirtschaft zu schädigen, und ft 1 
bekämpft werden, weil sie für das Gel 1 

Interesse mörderisch sind." . 1

In seinen „Bildernausderd e» 

scheu Vergangenheit" charakterw 
Gustav Freytag das Junkertum treffe I

„Das neue Junkertum, eine 
Karikatur des adligen Wesens, ist, wenn ' - 
genau zusieht, nichts weiter als anspruch^c 
Fortsetzung der alten Krippenreiterei. *%it 
Uniform und Ordenskreuz birgt sich nichtige- 
derselbe Haß gegen die Bildung der 3e,tl M : 
selben Vorurteile, der gleiche Hochmut 
ähnliche groteske Verehrung absterbender 
rechte, und derselbe rohe! Egoismus gefleht 
dem Gemeinwesen. Denn nicht wenige/^ 
dem Hof- und Landadel betrachten noch A 
den Staat, ähnlich wie ihre Ahnen 001 .J 
Jahren, als die gefüllte Vorratskammer 6 J 
Nachbars. Aber stärker als vor 200 Jahren z 
hebt sich gerade jetzt gegen solche der Haß 
die Verachtung des Volke?." . J

Will sich das deutsche Volk, will sich 
hochentwickelte deutsche Arbeiterschaft v 

diesen Kreisen wieder gängeln lassen?
W. «•

Reich und avm
Frei nach dem Altdeutschen.

Um einen Faulen zu laben, 
müssen viele Pferde traben, 
müssen viele Füße rennen, /'

muh viel Sonne vom Himmel brennen, 

müssen viele Pflugscharen graben 

und die Becker Regen und Wärme haben- 

Um einen großen Herrn zu machen, ,|C|t, 
müssen viel Ackerbauern frönen und nullt ***

Walter Meckau^

Hungerrevolte ohne höheres Ziel. Aber 
der Dichter keine Partei nimmt, wirkt sein 
so überzeugend. Es gab Theaterskandale, 
verböte, Pressefehden. Wenn Wilhelm 
.Rinnsteinkunst" sprach, dann meinte er in 
Linie diese sozialen Dramen. Auch die 
beiden, die in dem gleichen fruchtbaren Jahre 
entstanden: den „B i b e r p e l z", der die JuntlLifi 
liche Ueberheblichkeit in dem Amtsvorstcher 
Wehrhan ein bleibendes Denkmal setzte- 
„Hanneles Himmelfahr t". Aber f^it 
— so ergreifend der Tod des verzweist x, 
Proletarierkindes im Armenhaus auch gefw^.ji- 
ist: der Stil dieses Dramas ist nicht mehr etJJ.W 
lieft. Der Dichter rettet sich in eine TraurNv'stt 
und verschreibt sich damit dem „Symbolisw.^ 
der eben damals, zu Beginn der neunziger I" 
unter Maeterlincks Führung den Naturalw' 
abzulvsen begann. Das Bürgertum sucht 1 „iH 
Ausweg in nebel- und spukhafte Sphären, 
selbst der alte Ibsen hat mit „Wenn wir 
erwachen" diese Mode noch mitgemacht. m1

Es ist wie eine Ankündigung des „E?p^ si 

nismus", den wir heute nur noch als R ü ® 
in bi e Romantik, als eine reaktionäre , 
scheinung, werten. Wir können es nur 6et*a"r> 
daß der Dichter der „Weber" sich mit der ,A iit 
fun lenen Glocke" der Märchensymbw' 
die Arme geworfen hat. Er wollte damit st' p j 
Schmerz über den Mißerfolg des Bauerntk' f, i 
dramns „Florian Geyer" Ausdruck 0 yti I 
Aber auch den „Florian Geyer" können wir n I 
Goethes soviel wuchtigerm „Götz von Berlichw-^ I 
nicht recht gelten lassen. Es ist,' als wäre m» I 
Aufgeben der Gegenwartskunst, mit dem■ *;($ I 
Biegen in die Vergangenheit, der dicht^stf 
Lebensfaden Hauptmanns zerschnitten. hst 
wenn er sich mit „Rose Bernd" ulw jfi 

vtuutii . „R Ntt 0 N und ,,^y uhrmann Heus'
ppenster" und „RoSmersholm" die proletarische Umwelt begibt, fehlen fe'nC 
lbar an. Bedeutend stärker fesselt ' Italien Frische und Unmittelbarkeit und vor 

der mitreißende revolutionäre Atem, der ■ 
den Dramen seiner Frühzeit entgegeniw 
Hauptmann hat bei Grillparzer, bei der $ 
ja selbst bei Homer und Shakespeare Anleuu :: 
macht- er hat wohl auch sich selbst wiederlß• st 
„Gabriel Schillings Fluch t") — 11 <
ist uns seit 1893 mehr und mehr entglitten- £ ('

Wir müssen uns an seinem 7 0. ® e b 1‘j 
t a g jener frühen, anklägerischeu, aufrnn 
Werke erinnern, die gerade heute wieder tn &(I 
bermufften Gegenwart doppelt lebendig s'Nst yii" । 
Wehrhans sich so ungeheuer wichtig tnaaic ' 
wir müssen dessen gedenken, daß Gerhart-- t, ti 
mann in seinem Breslauer Fe st s Pt c, „-i-li1 
1913 die Monarchen und Säbelraßler 
verulkt hat und sich noch heute zur I
kratie und zur Republik bekennt.,

Wir dürfen ihn getrost unfern Re'w 
zählen . . .


