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Bon Städtebildern.
Srangôfiihe Dôrfer und Gtädte haben unjre Soldaten
sur ®eniige fennen gelernt. Dabei gab’$ wohl hie und da
Gelegenheit zur Umjdau. Und man merkte AUnterjdiede.
Ss war etwas Fremdes an ihnen.

Die Hdufer jagten es

jchon, aud) wo ihre Bewohner längft davongegangen waren:
bier wohnen Menfchen, beren QSejen uns unbekannt ift. Bor
allem febíten bie neuen Girffe, bie bei unà jdon im Ieinften
Dorf zum Bild gehören. Da und dort waren die Läden ge-

ichloffen und große Zettel daraufgetlebt: Zu permieten oder
au verfaufen. Bejonders auffallend twar uns in Südfrankreich
diefer Qimftand. Dort ftehen in den Städtchen jhöne alte
Sjüujer mit prádbtigen Soren und Grepper, Höfen und Lauben.
Uber fie verfallen. Irgendwo in einer fümmerliden Gde

—
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bauit ein altes Paar; das bütet die Ruine. Ziegen unb Feder:
bieh grafen im Hof; fonft ift alles ftill. Man hört keinen
Straßenlärm, nirgends den Saft einer treibenden QRajdhine,
nur in der Ferne den faujenben Schnellzug. Herzöge, Könige
und Bäpfte find hier ein- und au 3gegangen; berühmte Dichter
und ©elehrte wohnten da, nod) viel friiher Griechen und Römer;
es mar ein ABeltberfehr, der von Marjeile biá nad) Grier
binaufreidote. Qber mm ift die Gejchichte an diefen Städten

boriibergegangen, ein berlbjchender Glan liegt noch über ihnen.
Ss ijt {till und leer geworden in ihren Mauern.
Gür Den, Der gerne ftillen Gebanfen nadjgebt, ijf bier
der richtige Blag; und wer romantijche Gden unb malerijde

Bilder judht, der findet bier iibergenug. Q@undert's einen,
dap bie Frangofen der leften Jabrzehnte im OBeidjauen unb
Darftellen der Landidaft uns borausgingen, weil fie in ihren
alten, verfonnten, ftillen Dörfern und Städten mebr bon Der
Schönheit erlebten als wir?

Bei uns wird man nicht fo

gang bon fe[bft au {tiller Bejchaulichtkeit eingeladen; überall

if Leben, Deränderung. Qinfere Straÿen und Gafjen find
gewachjen. Neue Häufer haben fich zwifchen die alten gedrängt;
oft bat Das gute Alte einem zweifelhaften Neuen weichen
miiffen. Bor 50 Sahren wohnten unjere Bäter und Groÿbäter noch in gemütlichen Häufern in alten Borftädten. Die

biele unjerer Geitgenofien haben noch den Reiz des eigenen
$jauje8 ,am Graben", ,am See“ oder ,auf dem WBrübl“ gefannt? Air faft alle, joweit wir alg Städter geboren wurden,

find bereits im Miethaus aufgewachfen. Bon der behaglichen
Bobnlidfeit unjerer Borfahren qeugen nur nom die alten
Mbeljtüce, denen wir gerne Den beften Plag in unjern
Wohnungen einräumen, weil wir in ihnen etwas von unjerer

eigenen, nicht mehr lelbit erlebten Bergangenheit empfinden.
Bir find Miethausmenjchen geworden.
In den leßten drei Jabraebnten iit der Miethausbau ins

Sroße gewachfen. Jübrlid) entftanben Hunderte bon DWohnungen, und die Bobhnverhiltnifje wurden immer {chlechter
und troftlofer. Das ijt jattjam genug befannt, Ga jehlte bie
gute Q[Dficbt, aunádbft aber aud) die nötige Korrektur gegen
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alle gewinnfüchtige Herftelung. Was hier gefündigt ward
in allen Gauen Deutichlands, ift unjagbar.
Man wird einwerfen, bei uns ift es nidt fdlimmer als
in den Großftädhten andrer Länder. BWie beweglich waren 3. B.
die Klagen der alten Römer über elende und teure Woh-

nungen in hohen Mietskajernen! Sewerbsmäßiges HäuferBauen und -Bermieten verjchärfte die Wohnungsnot dort
wie in unjern Städten; Häufer in 7 m breiten Gaflen bis au
25 m Höhe, mit vielen Stodwerken, die oft fo nieder waren,
daß man nicht aufrecht darin {tehen konnte, waren die Regel;
si tua non rectus tecta subire potes (Martial II 53. 8).

Slende DacdhwohHnungen und finjtere Kellergelafje wurden teuer
vermietet.

Die misera plebs, weitaus der größte Seil der

PBevôlferung, lebte jp in den traurigften Berhältniffen, während
der rümifde Kapitalismus durch Bauftellenwucher und Spefulation dag Slend immer mehr vergrößerte.
AÄhHnlidhes gefhah und gefchieht in ben Grofftábten der
Gegenwart wieder. Und bod) ijf ein QInterjdjieb bon damals
zu Deute. Durd) unfere OSerfebrseinrid)tungen wird bie Ofusniigung des Bodens im allgemeinen nicht mehr derart in die
Sôbe getrieben wie Damals im alten Rom oder in Byzanz.
Die Gntwidlung fiibrt nidht zu einer immer jdhlimmer tverdenden Wohnungsbejdhranfung und Mot, fondern au immer

groper fich ausbehnenden Stadtgebieten. Die Senofjenidhaften,
pon denen das Alltertum jdhon Anfäßge kannte, bilden bei uns

mehr und mehr ein Gegengewicht zum privaten Kapital. Der
Gtaat jelbft unterftüßgt mit feinen Berficherungsgefeen Den
wirtichaftlid Schwachen.

AM das merkt man im Bild einer

gut geleiteten heutigen Stadt, die in Wohn- und Arbeitsquartiere eingeteilt ift, Grünanlagen und Bläße zu Spiel und
Sport befift, bon Rleinhaus-Siedlungen umgeben ift, Die Dffent-

liche Ginridtungen wie Schulen, Kirchen, Boften, Wohljahrtsanftalten ufw. in allen ihren Seilen errichtet. Ss gibt fein

einheitliches Zentrum mehr.
Die berjdieben ift das SGeficht einer joldhen heutigen
Stadt

— wir

denfen

an eine déutide Grobitabt — bon

dem einer mittelalterlichen: Gin Getoirr unb Getoimmel bon

—
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Siebeln und Firften; alle beherriht vom mächtigen Dach des
Sotteshaufes. Der Surm der Kirche ift der Stolz ber Bürger,

bie Durd) gleidjen Gottesbienjt und gleiche bürgerliche Ziele
eine fefte Ginbeit bildeten. SS gab wohl große Gegenjäte
don Reich und Arm, Bornehm und Gemein, aber der Bürger
feiner Stadt fand Halt und Geltung in ihr; nur der Fremde
tar redtlos und verlaffen. Gine folde Stadt war eine fleine
Belt für fi mit allen Reizen perfönlicher Leiftungen und

Grinnerungen.
Sin ganz anderes Bild bieten jene feudalen Siedelungen
be8 18. Jahrhunderts, wo ein Königs- oder Fürftenjhloß den
optijdhen und politifjdhen Mittelpunkt einer Stadt bildete. Man
denkt an Karlsruhe, Mannheim, Ludwigsburg. Strafen und

Häufer lagen unter den Augen des Regenten. Sr gebot über
die Art, wie die Häufer zu bauen feien, er regierte über Handel
und Wandel, über Rechte und Pflichten Des Gemeintvefens,
beflen Sinheit in ihm verförpert war.
Sann fam eine Zeit, da fidh Städte und Länder gegen
ben laftend gewordenen Druck diefer Sinrichtung und gegen

QBillfür der Verfônlibhfeiten auflepnten. Frankreich ging voran,
unb Deftete 1789 auf feine Fahnen die Worte: Freiheit,
®leidhheit und Briiderlichfeit, und verkündete fie aller
Belt als ein neues Svangelium. Das bewirkte große Beränderungen. Seit dem Auszug der Fürften und ibrer mute

willig feftlichen Sejelljchaft verloren die Schlöffer ihr Gigenleben; fie wurden zu Mumien, die man als Mufeen freudlos

weiterpflegte; ihre Bedeutung als Mittelpunkte des Semeinwefens verloren fie. Nun mußten fich auch die Städte umprientieren. Die es nicht taten, wie 3. B. Berfailles, verfielen

jelbft in einen Dornröschenjhlaf. Auch in Deutjdland begann
man fíd) auf bie gemeinblid)e Celbjtánbigfeit früberer Geiten
zu befinnen. Die Revolutionskriege brachen mit ihrem Gefolge
überall die abjolutiftiihe Madt der ftaatliden und firhliden
Sjüupter. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichteit wurde gum
Wahlipruch pon gang Suropa.

Qlber fdhon nach wenigen Jahrzehnten ftellte es fich heraus,
bab die fhönen Worte zur „Phraje“ geworden waren, oder
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richtiger, Daß fie ein gar nicht au erreichendes Ideal derförperten. (G8 fam zu erneuten Ausbrüchen der Gegenfäbe

zwijdhen Freiheit und Anfreiheit, zwifchen gleich und ungleich,
und zwifden Drüderlihfeit und SHerrichfucht. Die zweite
Oabrbunbertbülite Dat Dieje Segenjäße weiter gefördert und
zugleich bekämpft. Nirgends wurde jo eifrig daran gearbeitet,
die Ideale durch GejeSe und Sinrichtungen feftzuhalten, als
in Seutid)lanb. Was wurde jeit 1881 nicht alles geleiftet an

Berficherungen und Berordnungen zu weitgehendem Schuß
des Schwachen in wirt]chaftlicher, körperlicher und geiftiger

Beziehung: Bohliahrtseinrichtungen, Spitäler, Horte, Schulen
ohne Zahl find tüglid) am tätigen Werk, weit mehr, als in
jenen 2ánbern geíd)ab, bie jeß£t gegen uns im Krieg ftehen,
und die nun den Anfpruch erheben, Die richtigen und beften
Träger jener Jdeale zu fein. Wir wollen e$ gar nicht unterjuchen, ob es den lateinijchen Nationen und Gnglanb bamit
noch ernft ift; jedenfalls geugen ibre Taten gegen fie.
Der Krieg hat uns Anlaß gegeben, uns darüber Har zu
werden, ob die Ideale von Greibeit, Gleid)Deit unb OBrüberlichfeit überhaupt noch baltbar find. And da wollen wir

gleich offen herausfagen, daß wir fie nicht mebr als Ideale
unferer Geit anerfennen fônnen Mu)
Freiheit! — Darüber läßt fíd) unendlich viel jagen,
Datüber ift biel geredet und nod) mebr geftritten worden,
Wir kämpfen heute um die Greibeit der Meere, um freien
Handelsverfkehr in der ganzen Welt. Die Greibeit des ein-

zelnen, die die Revolution erfämpfte, ijt längft erreicht, joweit
fie erreicht werden kann. Was aus der Freiheit wird, wenn
fie zur Freiheit von jedem Zwang und Zur Gejeßlofigfeit wird,
das Haben uns die lebten Sabre vor dem Krieg gezeigt:
Schrankfenloje Freiheit in Sitte und Moral, in Handel und

Wandel. Wir haben einjehen lernen, Daß eine Berwirklichung
Dieje8 Ideals bis in die duperften Folgen ein nding ijt,
das zur Auflöfung aller Semeinichaft, zur Bernichtung aller
Kraft führt. Anarchie und Antimilitarismus find die politijch
7) So Iebne mid im folgenden frei an Kjellen: Ideen bpm 1914

(2 Borträge, Leipzig bei 6. Hirzel).

A^U

fichtbaren leten CBlüten diefes einft jp wertvollen deals.
Man Hort davon aus Frantreih und Italien manderlei.
Bir nehmen diejes Licht vom Leuchter unjrer Ideale
herunter; ber Krieg hat uns erft gang, ‘vielen itberhaupt zum
erften Male, das neue Licht gezeigt, das unferm Zufammenleben leuchten fol: die Ordnung, die Organifation: Gin-

orbnung in die Gefamtheit ftatt jhrantenlofer Freibeit. »Geil'ge
Orbnung, jegenéreidje Himmelstochter, die das gleiche frei
und leicht und freudig bindet...“ Sinordnung in das Ganze,

ohne Anterdrücung der Berfönlichkeit, das ift unjer Ideal;
dadon bekommt die Melt Kunde durch diejen Krieg. Die
fommende Zeit lernt es und wird noch lange lernen wollen,
weil fie die Kraft fieht, die davon ausgeht, die Deutfchland
geftärft hat gegen die ÄÜbermacht von allen Seiten,
Auch von der Gleichheit mülfen wir fagen: fie kann
nicht mehr unjer Jdeal fein. Das Hat man längft erfannt.
Bar doch gerade in Stuttgart dor dem Krieg die Breisaufgabe
geftellt worden: Wie mildern wir die Klafjengegeniise? Wir

haben eingefehen, daß Gleichheit unter Menfchen überhaupt
nicht möglich ift; wir denken an den Anterfchied der Arten,
der Begabungen, Lebenslagen und Srziehung, an die Ber

jdiedenbeit ganger Bôlfer und ihrer geographifch bedingten
Gigenarten. Der Slaube an Gleichheit ift Tdujdhung; er ift
in die Brüche gegangen. Bir können und wollen nicht

gleich fein; die QUnterfdhiede miiffen bleiben. Ss muß Hoch
und Niedrig geben, damit Spannungen, Gegenfäße entftehen,
aug Denen wieder neuer Anfporn, neue Anregung quillt —

gegenjdsliche Pole, swijdhen denen die Funken fpringen.
Uber wir wollen und können gerecht fein.

Das ift das

zweite Ideal: Gerechtigkeit gegen jedermann ftatt Gleicbheit; Gerechtigkeit in allen Dingen, in Heinen und großen
gegen den einzelnen und gegen ganze Bölfer. Wollen wir
der andern Mefjfen fennen lernen, ihnen bringen, was zu

ibren pakt, von ihnen fordern, was ihren Gaben entipricht?

nicht die eigene Art ihnen aufzwingen, fondern fie begreifen
und anerfennen? Bir wollen niemals den Grundja auf=
itellen: alles billigen; das wäre ein zweijchneidig Schwert,

A 0)
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Ss gilt nur, alles zu verftehen, aber dagegen biel Kraft
der Ordnung zu jefen. Wird jeder an Den ihm entfprechen-

pen Plas geftellt, dap er feine Begabung nach feiner Kraft
augniigen fann, dann mird diefe Gerechtigkeit zum allgemeinen
Qluben fein.
Sie Britderlichteit — fie gilt bor Gott und der Natur;

in dem Lied an die Freude Hat fie Schiller bejungen. Sie
gilt in allem Guten und Böfjen. Sie führt sujammen, macht
einig und macht ftarf. Man bat bie CBrüberlicbfeit auf Die
Beziehungen der Bölfer zueinander ausdehnen wollen. Internationale Sozialiftenverbände „Traternifierten“ miteinander.
Nun ift das für lange Zeit vorbei. Gs war noch zu früh.

Die Menfdhbeit ift nod) nicht reif Dazu.

Bir Haben zu-

nddit nod) zu bleiben, was wir find: Gingelbôlfer, mo jeder
am Gangen und Sinzelnen mithelfen muß, indem er fich felbft

ergiebt.

Bir in Deutichland müffen zunächft Deutfch fein.

Die Briiderlichteit bleibt unjer Ideal, aber nur unjer täglich
nächftes im Kleinen; im ®roßen aber {tebt fie in weiter Ferne.
An unjere Catbüujer werden wir unfere Ideale nicht
jchreiben, wie die Franzojen. Aber wir werden fie fefthalten.
Qnfere Stäôte, die wie Sefhihtsbüder find, in denen wir
blättern, wenn wir durch ihre Straßen wandern, jolfen davon
zeugen in ihren Häufern, Blägen und großen Anlagen, daß
nach dem engen Mittelalter, nach der abfolutiftijdhen Zeit im
18, unb nad) bem fHranfeniojen 19. Jahrhundert eine neue
Geit gefommen ift, barin ein Geift unb Wille zur Ordnung,
zur Gerehtigfeit unb Drüderlihfeit Herridht, der das Bild
Der Städte berflürt unb verihônt.

S, Fiechter.

