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Verdun
«Kitte LSoGe l« KvanSveich, Luii cky-rs / Lvattev Hammer

I
Verdun — Schreckenswort! Verdun — Folterkammer! 

Verdun — Moloch, Vampir! Moloch, der vor zehn Jahren 
eine Million Menschen verschlang, Vampir, der das beste Blut 
zweier Völker trank!

Sollte wirklich auch nur ein einziger von den vielen 
Hunderttausenden, dis „vorn" in dieser Hölle waren und wie durch 
ein Wunder lebend von diesem Leidensweg zurückkehrten, sollte 
auch nur ein einziger von ihnen imstande sein, diesen Ort der 
Verdammnis jemals zu vergessen?

Verdun — das war die schlimmste Marter, die es in dem 
gigantischen Wahnsinnsausbruch zu erdulden gab, den das auf 
leine Zivilisation so stolze Abendland den Weltkrieg nannte. 
Mag auch die Somme-Schlacht, die im gleichen Sommer 
entbrannte, blutigen Schreckens und qualvollen Entbehrens voll 
gewesen sein, mögen auch die vielen Flauöernschlachten 
nach und nach ebenfalls eine volle Million Menschenleben ge
fordert haben, mögen uns auch die Abwehrschlachten des 
Jahres 1918 infolge der riesenhaften Ueberlegenheit unsrer 
Kriegsgegner an Menschen und Material furchtbare Verluste zu- 
gsfügt haben — Verdun ist doch das Schlachtfeld geblieben, denn 
nirgends sonst haben sich zeitlich und räumlich die Schrecken des 
zu einem Maschinenbetrieb ausgearteten Völkergemetzels so ge
häuft, wie gerade vor Verdun.

Man wurde zusammengepretzt verladen wie das Vieh und 
hin und her transportiert, ohne zu wissen wohin. Sobald aber 
befohlen wurde, die Spitze von der grau überzogenen „Duustkiepe" 
verschwinden zu lassen, wenn Sann die Türme von Montmedy in 
Sicht kamen, dann wurde man beklommen gewahr, daß es einen 
Leidenskelch von besonderer Bitternis zu leeren gab, daß es in 
dw Hölle von Verdun hineinging. Dann fühlte man sich 
dem Tode geweiht, ausgestoßen aus den Reihen der Lebenden, mit 
einem Fuße schon auf dem jenseitigen Ufer des Flusses, der die 
Lebenden von den Toten trennt. Und dann schweiften die Ge
danken in einem letzten Besinnen in die Heimat zurück, deren 
Bild man in einem langen Abschiedsblick in sich hineingesogen 
hatte und das man nun im Herzen trug, das Bild der Heimat, 
die man zu schützen glaubte, der Heimat, die mit Besäufnis und 
Hurragebrüll „unsre" Siege feierte, die von den Kirchtürmen 
Jubel läuten ließ, wenn der Draht von zehntausend feirrdlichen 
Toten zu melden wußte, Heimat, die es nicht fassen konnte, saß 
wir in Urlaub kommenden Frontsoldaten das Lachen verlernt 
hatten und in ihrem Jubel nicht einstimmen konnten, ihn viel
mehr flohen wie die Pest. Denn wir wußten, daß mittlerweile 
der Moloch Verdun weiterfraß, unersättlich, Stunde für 
Stunde einhundertfünfzig Tote. Eine Million Tote 
in zehn Monaten!

Für die meisten von uns hatte der Krieg damals noch einen 
Sinn: wir erfuhren zu wenig von den Annexionsplänen der 
fogenannten Vaterlandspartei und der an Kriegslisfe- 
rungen schwer profitierenden Rüstungsindustrie, Sie alle 
rechtzeitigen Friedensbestrebungen hintertrieb und uns zum Weiß
bluten brachte. Wir waren des guten Glaubens, daß man uns 
überfallen hatte; zur Verteidigung ser Heimat waren wir hinaus
gezogen, hatten Len Krieg als ein nicht abzuwendcndes Schicksal 
bejaht. Wir glaubten an die Gerechtigkeit der Sache, der wir 
dienten; heiliger und immer heiliger wurde sie uns, je mehr 
Fveundesopfer wir ihr gebracht hatten. Und wir alle, die wir 
uns heute zum Teil sogar zu absoluter Kriegsdienstverweigerung 
durchgerungen haben, verbitten es uns immer noch, saß man uns 
dieser Treue wegen schmäht, hingegen einen NuhmeSkranz jenen 
»Helden" windet, die unter gut klingendem Vorwand sich zu 
drücken verstanden, denn — gestehen wir es uns doch! — Kriegs
dienstverweigerer vom respektablen Format etwa der Quäker, hat 
es in Deutschland 1914 nur sehr wenige gegeben. Helden dieser 
Art, die bewußt und aufrecht dem Kriegswahnsinn widerstrebten, die 
Ehre, die ihnen gebührt —, nicht jedoch soll man uns auch schwäch
liches Versagen und feiges Imstichlassen zu etwas Heiligem um
lügen. Mögen wir irregeführt worden sein — tvas wir taten, 
geschah in gutem Glauben und aus lauteren Motiven. Mit Buß
krämpfen soll man uns Männern fernbleiben — heute heißt es 
Neubeginnen und Befsermachen; Selbstanklage soll uns nicht die 
weiterbauende Lebendigkeit rauben. Und das Andenken der Jüng
linge und Männer, die ihre Heimatliebe mit dem Opfer ihres 
Lebens bewiesen, lassen wir uns nicht beschmutzen.

Ewiger Flu,ch hingegen jenen herrischen Gewalten, die 
unter Schönfärberei und berückendem Vorivand all dieses junge 
Blut, all dieses treugläubige Volk in den Tod schickten und be
sonders diesem Moloch Verdun vor den Toren des Erzbeckens von 
Brietz zum Opfer vorwarfen! Unser militärischer Zusammenbruch 
ließ ihren Frevel ruchbar.werden; langsam durchschauten wir das 
grausame Spiel, das man gut vier Jahre lang mit uns zu spielen 
gewagt hatte. Wozu diese Blutopfer? Größer und immer größer 
wuchs ein Warum? vor uns auf, das uns gebot, all dem 

blutigen Geschehen, das nun beinahe sinnlos geworden war, einen 
neuen Sinn zu schaffen. Viele fanden ihn sogleich, indem 
sie gelobten: Nie wieder! Ihnen war offenbar geworden, 
daß d^er Krieg am Kriege zugrunde gegangen, durch 
die Steigerung seiner Mitte! zu einer unmöglich gewordenen 
Form internationaler Auseinandersetzung entartet war. Verdun 
vor allem hatte ihnen das bewiesen, und die Meldungen über die 
Herstellung neuer vernichtender Gase bestärkten sie immer mehr in 
ihrer Auffassung. Auch ich bekenne mich zu ihr. Die Sphinx 
Versun hat für mich ihre Schrecken verloren, die Schleier sind ge
lüstet, das Rätsel ist gelöst, der Schwur wird erneut: Nie wieder 
Verdun! Kampf dem Kriege!

So gewappnet dürfen wir uns der Maasfestung nähern, wir 
sind stärker geworden als sie, wir haben sie überwunden. Zehn 
Monate rannten wir unter dem Opfer von 600 000 Toten ver
gebens gegen sie an; unbehelligt, nur mit einem visierten Paß 
und einem Rucksack bewaffnet, finden wir heute unbehelligt Einlaß. 
Denn mit uns zieht die neue Zeit, ohne Zweiundvierziger, ohne 
Giftgas, ohne Flammenwerfer.

*
Das waren so meine Gedanken, die mich auf der Fahrt 

nach Montmedh bewegten, wo wir am frühen Morgen des 19. 
Juli eintrafen. Wir waren zu zweit, in Windjacke mit dem Reichs- 
banncrabzeichen, ohne Hut und Mütze, Leich als Deutsche er
kennbar. Gleichwohl blieben wir unbeheaiat. wenngleich uns im 
Industriegebiet von Longwy auch mancher grimmige Mick aus Ar
beiteraugen begegnete, was wir als begreiflich in' Kauf nahmen. 
Offenbar spielte die fälschliche Auffassung mit, daß Windjacken
bekleidung Kennzeichen einzig der nationalistischen Deutschen sei, 
wie das ja auch ursprünglich der Fall gewesen war.

In Montmedh war cs still. Nur ganz vereinzelt sah man 
Menschen auf der Straße. Maurer waren am Werke, die letzten 

der zerschossenen Häuser wieder aufzubauen. Wie anders sah 
es 1916 hier aus! Häuser und Straßen voller Soldaten, Rufen 
und Rattern unaufhörlich, Tag wie Nacht! Montmedh war die 
HauptauSgangsstation für die Februarkämpfe des Jahres 1916. Von 
hier ans fuhr eine Schmalspurbahn bis dicht an die Front, heran; 
schwer beladen keuchten die Züge in einem fort hin und her; 
heute fährt das Bähnchen mit zwei oder drei Wagen nur zwei
mal des Tages nach Verdun und wieder zurück, über Ville und 
Baux, mitten durch das ehemalige Kampfgelände.

Für das Frühjahr des Jahres 1916 erwartete die deutsche 
Heeresleitung einen gewaltigen englisch-französischen Angriff, dem 
man durch eine Forcierung der Festung Verdun zu
vorzukommen beschloß. Im Sturme wollte man die Festung 
nehmen und den Stier gleich bei den Hörnern packen; als der 
erhoffte Erfolg auSblieb, sah man sich gleichwohl gezwungen, aus
zuhalten, es gab kein zurück, Deutschlands kräftigste 
Divisionen wurden hier aufgerieben. Die ver
hängnisvollen Entschlüsse der Obersten Heeresleitung wurden von 
dynastischem Ehrgeiz heeinflutzt; der damalige deutsche 
KronprinzwollteinderGeschichtealsBezwinger 
der stärksten Festung der Welt genannt werden, 
als der Eroberer von Verdun, dem stärksten Eckpfeiler ües fran
zösischen Festungssystems, von der Natur besonders begünstigt und 
seit dem August 1914 auch in seinem Vorgelände mit allen Schi
kanen ausgebaut und verstärkt.

Dieser Kronprinz war eine Operettenfigur inmitten der 
Tragödie von Verdun. Man nahm ihn nicht ganz ernst, wußte 
man doch, daß er nur nominell der Oberbefehlshaber war. Da 
er nichts Rechtes zu tun wußte, bettelte er in der Heimat um 
Spirituosen für seine Kerls. Und wenn er es gerade einmal satt 
hatte — ein Aeffchen im Arme — mit den Mädeln zu schäkern 
oder Tennis zu spielen, flitzte er von Stenay aus nach gutem 
Mittagessen mit seinem eleganten Auto vor um dort Zigaretten 
und Markstücks unter die erschöpft, hungrig uns verdreckt aus dem 
Kampfe wankenden Leute zu werfen. Wenn die deutschen Sol
daten dessen ungegeachtet sich immer wieder in die Feuerschlünde 
von Verdun hineinschicken ließen, so zeugt das von wahrhaft 
heldenhaftem Opfersinn. Aber nicht für Kaiser und 
Kaiserreich, sondern für Heimat und Volk brachten sie 
dieses Opfer, nicht um de sKronpr in zen willen, son
dern trotz seiner! Wie lächerlich mutet es jeden Verdun
kämpfer an, wenn er aus des Exkronprinzen „Erinnerungen" über 
den 24. Februar folgende Bemerkung zitiert liest: „Mir aber 
fehlten die Reserven zur sofortigen, rücksichtslosen Ausbeutung der 
errungenen Erfolge." AIs sei das ganze deutsche Heer nichts 
Besseres gewesen als ein Spielball in den Händen einer ruhm
süchtigen Dynastie, als sei der Tennisspieler nicht nur nominell, 
sondern auch effektiv der Schlachtenlenker gewesen.

In seinen „Erinnerungen" schilderte der Jnfant auch seine 
Flucht nach Holland. Er saß in einem Prunk-Benz, Zigarette 
ini Murrde, Husarenmütze schief auf dem Kopfe. Da begegnete 
er einem von Landsturmleuten geführten Viehtransport: „Ein 
alter L a n d st u r m k e r l, der dicht neben dem Auto hergeht, 
schimpft laut auf mich ein: Die Offiziere seien an allem schuld — 
gefeiert haben sie — und er sei halb verhungert! — Das geht 
mir denn doch über die Hutschnur und ich sage diesem elen
den Burschen dermaßen Bescheid, daß er zitternd und 
schreckensbleich eine Ehrenbezeigung nach der andern macht. — 
Pack,.das niemals vor dem Feinde gestanden 
hat .... .!" — Soweit Seine Kaiserliche und Königliche Ho
heit dicht vor Ser holländischen Grenze. Und aus seinem hol
ländischen Schlupfloch predigte er — Anwärter auf „Fürsten-Ab- 
findung" — uns dann Moral: „Arbeiten und wieder 
arbeiten! Innere Einigkeit gegen die „raffgierigen Ge - 
lüste der Sieger" rings um uns. Arbeit, Arbeit, Arbeit!"

Was für rebellische Gedanken einem doch vor Verdun kom
men können!

Heilsam wirkte es auf unser Gemüt, daß wir in Frank
reich keine Hakenkreuze und keine wilhelminischen Fahnen mehr 
zu sehen bekamen; an die hatte bei der Massenschlächterei vor 
zehn Jahren auch wohl keiner der „geplagten Briefträger" ge
dacht. Denen war es damals nur um den Schutz von Heimat 
und Volk zu tun, sie waren beseelt von einer Ge
sinnung, deren altheiliges Symbol die Farben 
Schwarz-Rot-Gold sind, die Farben des deutschen Volks
tums, die Farben des deutschen Idealismus, dieFarhen der 
deutschen Republik, die den Bankrott der hohen- 
zollernschen Kriegspolitik zu liquidier en hatt«.

*
Auf der breiten Straße, die vor 10 Jahren Hunderttausende 

nach vorn geführt hatte, brachte uns ein Postauto nach Mar- 
bille. Hier lagen im Februar 1916 die Sturmtruppen in Be
reitschaft. Hier schrieben Tausende von deutschen Brüdern ihre 
letzten Briefe in sie Heimat, ehe die Hölle von Verdun sie ver-

Ettr Nmh der Sevfassuns
Frenflen, „Der Pfarrer von Poggsee".

Zwei Romane laS ich abermals in diesen Tagen, die beide 
«en Anspruch erheben, nationale Bücher zu sein. Den einen 
hat Otto Ernst geschrieben, er heißt „H e r in a n n s l a n d"; 
der zweite stammt aus der Feder Gustav Frenssens und 
betitelt sich „Der Pfarrer von Poggsee". Beide Dichter 
greifen hinein in die Geschichte des Weltkriegs mit ihren politi
schen, Wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, religiösen, sozialen und 
persönlichen Erscheinungen, und hier wie da wird Gelegenheit ge
nommen, das eigne Ich ausführlich sprechen zu lassen. Aber Otto 
Ernst spricht mit Hatz, Gustav Frenssen spricht mit Liebe, jener 
Malt Engel und Teufel, wie er sie gerade braucht, dieser schildert 
Menschen, starke und schwache Menschen von Fleisch und Blut, 
lener schimpft, dieser adelt, jener zweifelt, dieser glaubt, jener 
zerstört, dieser will mithclfeu, daß wir nach Weimar kommen „und 
mit der großen Kraft von Weimar uns alles gewinnen, was ein 
großes Volk braucht: Wahrheit, Weisheit, Vorsicht und Umsicht, 
Und ein gutes Gewissen, sowohl vor dem letzten Kind und dem 
letzten Alten in unserm Volke wie vor jedem Volk auf der Erde". 
Otto Ernst ist der deutschnationale Dichter, der einseitig in der 
Vergangenheit lebt, Gustav Frenssen ist der deutsche und 
nationale Dichter, der „von Potsdam nach Weimar muß".

Von Otto Ernst und seinem „nationalen" Buche soll ein 
andermal erzählt werden. Heute wollen wir uns nur Gustav 
Frenssen widmen, der uns vor seinem „Pfarrer von Poggsee" 
tchon fo viel andre schöne Bücher geschenkt hat. „Die Sand
gräfin , „Die drei Getreuen", „Jörn Uhl", „H i l I i g e n l e i", 
"Peler Moors Fahrt nach Südwest", „Klaus Hinrich Baas", „Der 
Untergang der Anna Holl mann" kennzeichnen seine 
Entwicklung; immer gewaltiger wird seine lyrische Stimmungs- 
'unst, immer packender Szenerie wie Handlung, immer kraft. 
Und saftvoller seine Sprache. Aber sein „Pfarrer von Poggsee" 
P der Höhepunkt seines Schaffens, hier feiert er Heimat Heide 

und Meer am würdigsten, hier erhebt er sich über den alten 
Frenssen hinaus, weil er seine Menschen in eine neue Zeit stellt, 
hier singt er am vollendetsten sein Lied von Sünde und Sorge, 
Heimat und Vaterland, treuer Liebe und ehrlicher Arbeit. And 
das als evangelischer Pfarrer, der eine Ausnahmestellung unter 
seinen Standesgenossen einuimmt wie sein Romanheld, der Pfarrer 
„Adam Mrfood", der auch alles natürlich und wirklich ansieht 
und weder vom Propst noch von seinen eigentlichen Amtsbrüdern 
verstanden wird.

Dieser Adam Barfood ist es, dem Frenssen in der Haupt
sache seine Gedanken in den Mund legt. Wir lernen ihn in der 
„guten alten" Zeit als einen Mann kennen, der treu monarchistisch 
denkt und fühlt, wenn er sich auch nicht den Schattenseiten im 
Charakter seines Kaisers verschließt. „Freilich, das ist wahr, wir 
sind noch kein ganz freies Volk. Wir haben noch nicht alle Rechte 
von freien Menschen, besonders dis Arbeiter auf dem Land ent
behren sie. Aber die Gerechtigkeit wächst von Jahr zu Jahr, und 
wir sehen die Zeit kommen, da alle Deutschen stete Menschen 
sind. So das Volk! Ueber den Kaiser und seine Regierungen 
sind viele verschiedene Meinungen im Lande. Da der Kaiser es 
liebt, aus seiner privaten Natur heraus zu sprechen, ja auch zu 
handeln, und weil sein Geist nach vieler Meinung sprunghaft, 
ja, wie viele sagen, im Zickzack denkt, so sind viele ehrenwerte 
Menschen im Land in ewiger Sorge." Und wie wehmütig klagt 
er, als er die Kunde hört: Der Kaiser geflohen! „. . . Und oh . . . 
oh, der Kaiser . . . der Kaiser . . .! Um die Fürsten ist mir nicht 
leid . . . ach, nein... die Persönlichkeiten in Ehren. . . aber 
ihr Amt war zu Ende. Aber der Kaiser! Weh . . . Weh! Unser 
Volk brauchte das scheinende Symbol seiner Einigkeit... Oh . . . 
Oh. . . daß es nun gesunken und verschwunden ist!"

Ein Arbeiter ist es, der Adam Barfood aufklärt, „ein 
kleiner, dürrer Handwerker aus Hamburg, der dort in seiner 
Partei, der Sozialdemokratie, eine kleine Rolle spielt". Wie viele 
evangelische Geistliche mag es geben, die sich durch einen sozia- 
nstischen Arbeiter aufklären lassen, aber Adam Barfood steht mit!

beiden Füßen im Leben und achtet auch die Aermsten in ihrer 
Meinung und Weltanschauung. Die Gedankengänge des Ham
burgers leuchten ihm ein, und er macht sie sich zu eigen. „Wir 
haben 40 Jahre unter Bismarck gelebt, und Bismarck war ein 
harter, rücksichtsloser Mann. Er hat, indem er für uns wirkte, 
fast alle andern Völker geschädigt oder doch gehemmt, die Dänen, 
die Franzosen, die Tschechen, auch Italien und Rußland. Das 
deutsche Volk hat seine harten Schritte zugelassen, ja, hat sie ge
lobt und hat nie daran gedacht, daß da Härten und Ungerechtig
keiten geschehen waren, nein, es war völlig blind in seinem Lob 
und Glück. Seht, da liegt eine Schuld. Und weiter. . . seit 
Bismarck uns einig gemacht hat und wir Kraft und Macht haben, 
ist unser Volk am eifrigsten von allen Völkern hinter Arbeit und 
Geld her. Wir gönnten uns kaum den Feierabend und kaum eine 
Schönheit des Lebens. Wir sind von allen Völkern das treibigste 
und gierigste gewesen. Ueberall drängten wir andre Völker von 
alten Futterplähen. Und da war keiner, nicht unter unsern Kauf
leuten, nicht unter unsern Wirtschaftlern, nicht unter unsern 
Künstlern, der gesagt hätte: „Halt, halt, wir verletzen die Völker; 
und wir beleidigen das Leben." . . . „Und dann, sehen Sie, als 
der Krieg auszubrechen drohte da waren da noch gewisse Möglich
keiten, ihn zu verhindern! Aber wir haben sie nicht alle ange
wendet . . . nein ... Es war nicht böser Wille. Es war Un
geschicklichkeit. Unsre Führer, die vom ungeschickten Kaiser aus
erwählten Leute, waren unpassende, leicht verwirrte, hilflose 
Menschen . . ." Und Adam Barfood antwortet darauf: „Ick 
glaube, daß Du recht hast. Ja, das mit Bismarck und das mit 
dem Kaiser . . . das ist richtig, ja ... ich habe das immer ge
fühlt . . . aber es ist mir nicht bewußt geworden. Und was Du
von unserm Handel sagst und von der Flotte ... ja ... da wir 
so unvorsichtig waren und eilig und hin und her und maßlos, so
mußte eS ja kommen . . . ja . . . Ein Volk in einer ungeheuer
gefährdeten Lage und nicht vorsichtig, sondern sprunghaft und 
lärmend? . . . Aber das sage ich Dir noch einmal: das ganze 
Kirchspiel, wir alle sind unschuldig. Ach, wir armen, blinden, 
einfachen Menschen, was wußten wir von diesen Dingen?!" 
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schlang. Ihrer gedachte ich, als ich meinen photographischen Apparat 
auf ein Haus am Marktplatz einstellte, daran noch groß zu lesen 
stand „O r t s r a s i e r st u b e", darunter noch, stärker verblichen 
„Feldbuchhandlung der 8. Armee"!

Eben trug man einen Bürger des erst zum Teile miederauf
gebauten Stäbchens zur letzten Ruhe; als Gefangener war er in 
Deutschland gestorben, nun hatte man ihn heimgeholt. Dieses 
Land vergißt den Krieg weniger schnell als wir!

Marville ist die Stadt des Kriegsgottes Mars. Immerfort 
hat es hier Kämpfe und Seuchen gegeben, auf die eine fast allen 
Verdunkämpfern bekanntgewordene Schädelgrotte auf der Höhe 
einer dem Orte westlich vorgelagerten Bergkupps, beim Friedhof 
St. Hilairs, zurückzuführen ist. 40 000 M e n s ch e n sch ü del 
sind hier — ähnlich wie sm Beinhaus von Offenbach — in 
drei mächtigen Mauern 'aufgebaut worden; Bein- und Arm
knochen geben diesem Wunderbau in sperrender Anordnung hin
reichenden Halt. Die Schädelgrotte, in der so mancher deutsche 
Soldat vor seinem Golgathagang besinnlich gestanden haben mag, 
hat den Krieg überdauert. 40 000 Schädel — damals war das 
etwas Ungeheuerliches —, aber Verdun hat dann rund eine 
Million Köpfe gekostet und beim Fort Douaumont ist man 
eben dabei, ein Gebeinhaus von riesigem Ausmaß zu bauen, das 
weit mehr als 40 000 Schädel aufzunehmen bestimmt ist, zum 
Zeichen dafür, daß das Mittelalter bis weit ins zwanzigste Jahr
hundert hineingereicht hat. Nur daß man sich in der Zeit des 
Dreißigjährigen Krieges noch nicht auf die Kunst verstand, Men
schen durch Volltreffer spurlos von der Erde verschwinden zu 
lassen; diese Errungenschaft ist noch jüngern Datums, die inter
nationale Rüstungsindustrie der letzten Jahrzehnte darf dieses 
Verdienst für sich in Anspruch nehmen.

So findet man auch Gelegenheit zu kulturhistorischen Para- 
lellen, wenn man sich mit offnen Augen der Hölle von Verdun 
nähert.

*
Heiß brannte die Sonne auf den Höhenzug, über den wir 

von Marville nach Iametz wanderten. Lerchengesang hing immer 
noch wie damals vor zehn Jahren über den verunkrauteten Ge
treidefeldern; viele Jahre wird der Landmann noch mit der Ver- 
wildrung zu ringen haben, die vier pfleglose Kriegssommer den 
Feldern zugefügt haben.

Am Eingang von Jametz stießen wir auf einen von zwei 
nach Osten gerichteten Maschinengewehren flankierten Obelisk, 
deren es im Maastal eine ganze Menge gibt. Die Ameri
kaner haben sie überall dort errichtet, bis wohin sie am Tage 
des Waffenstillstandes vorzubringen vermochten. Metallplatten, 
die auf allen vier Seiten in den Stein eingelassen sind, ver
merken alle nähern Umstände.

Ein kleiner dreizehnjähriger Junge gab uns bereitwilligst Aus
kunft über die gegenwärtigen Zustände im Orte, der 1916 eins der 
am stärksten belegten Etappendörfer auf dem Wege von Mont- 
medy nach Damvillers und Verdun war. Von ihm 
erfuhren wir, daß der am gleichen Tage wieder zur Macht kom
mende Monsieur Poincare am übernächsten Sonntag das 
Kriegerdenkmal von Jametz einweihen würde, eins der vielen 
Kriegerdenkmäler, die uns ebenso überflüssig wie die in Deutsch
land vorlamen, indessen in ihrem künstlerischen Wert weit hinter 
den meisten deutschen zurückstehen. Als der Jungs erfuhr, daß 
wir Deutsche seien, wollte er das zunächst nicht glauben. Offenbar 
stimmten wir nicht zu dem Bild, das man ihm von den bösen 
Deutschen gemacht hatte. Als er sich aber mit dem Gedanken ab
gefunden hatte, es wirklich mit Deutschen zu tun zu haben, blieb 
er gleichfreundlich. Er radelte uns voraus und alarmierte 
das Dorf. Die Jugend kam tuschelnd zusammengelaufen und be
gaffte uns nicht aufdringlicher als auch deutsche Dorfjugend die 
Stadtleute zu bestaunen pflegt. Unser Gruß wurde mit unbe
fangener Freundlichkeit erwioert. Im Wirtshaus fanden wir 
unsre auf einen Imbiß gerichteten Wünsche bereitwilligst erfüllt.

Wir mutzten hören, daß man deutsche Gäste bis dahin noch 
nicht bewirtet gehabt hatte. Bald kamen Gespräche über das Ver
hältnis zwischen Deutschland und Frankreich zustande; manch auf
klärendes Wort konnte hier wie auch später noch öfter gesagt 
werden.

Wenn der Franzose heute noch von den Deutschen als von 
„Boches" spricht, so tut er das nicht mit verletzender Absicht. 
Mit Hilfe eines Lexikons suchte man mir nachzuweisen, daß dem 
Worte heute der herabsetzende Beigeschmack fehlt, daß man es zur 
Bezeichnung von Deutschen allenfalls in dem gleichen Sinne 
braucht, wie wir das „Schangel" für den Franzosen oder das 
„John Bull" für den Engländer.

Ms ich erzählte, deutscher Soldat gewesen zu sein, als man 
erfuhr, daß ich auch eine Zeitlang in Jametz gelegen hatte, war 
man keineswegs — wie man es hätte begreifen können — auf
gebracht gegen mich, begegnete mir vielmehr wie einem Menschen, 
-der von gleichem Geschick heimgssucht worden ist. Die nächste 
Frage war immer: „Waren Sie Offizier?", denn ihnen 
ist man auch heute noch nicht grün, obwohl man zu dem Zu
geständnis bereit ist, daß es auch unter diesen Männer gegeben 
hat, die nicht jenen in Deutschland nicht minder verhaßten ar
roganten, fatzkenhaften und großmäuligen Typus vertraten, dem 
offenbar alles, was der Franzose noch an Haß aufzubieten im
stande ist, gilt. -

*
In dem nahen Remoiville und Louppy verlebten 

wir den Rest des ersten Tages. Monatelang hakten die kaum 
hundert erhalten gebliebenen Häuser des Dorfes Remoiville ein 
ganzes Bataillon beherbergt, wenn es erschöpft und verdreckt für

Für Krenssen ist auch der Krieg nicht das herrliche er- 
frischende Stahlbad, als das ihn so viele „nationale" Dichter 
schildern, für ihn ist er ein Ungeheuer, das die ganze Menschheit 
fressen und verderben will. Er schildert ihn in seiner ganzen 
furchtbaren Deutlichkeit, stellt das, was so viele unsers Volkes 
schon wieder vergessen haben und was andre viele überhaupt 
nicht kennengelernt haben, aus eignem Erleben und Erleiden so 
klar und nackt vor Augen heraus, das jede Einzelheit unge
schrieben und doch laut gesprochen zum Ausdruck bringt: Nie 
wieder Krieg! „Wenn einer im Laufe der Unterhaltung etwa 
das Wort sagte: „Wenn wir siegen", dann sagten die andern 
bitter: „Wenn wir siegen . . . wenn wir siegen . . . wird das 
noch ein Sieg sein? Wird das, was nach diesem Kriege kommt, 
noch ein Sieg sein?" Aber dies alles, dieser Jammer und diese 
Angst, die von den Fronten her kam, war nun in diesem letzten 
Jahre nicht mehr die einzige und schlimmste Qual der Menschen; 
es kamen andre, schlimmere dazu. Die Höfe der Bauern, die 
Läden der Krämer waren nun leer und leerer geworden, und es 
mangelten die nötigsten Dinge. Brot, Kartoffeln, Mehl, Fett 
waren nur in geringsten Mengen da, nur von einem Tag zum 
andern, und das wenige, das man bekam, war meist nur mit 
beschämendem Bitten zu erlangen. Wie darbten die Menschen, 
auch die Menschen auf dem Lande! Wie kläglich die Ernährung! 
Wie dürftig die Kleidung! Wie nahm der Glanz der Augen ab; 
wie erstarrte das letzte Lachen im Lande! Wie blaß wurden die 
Kinder, wie mager und müde die Alten, wie tiefliegend waren 
die Augen der Schwängern! Wie schlichen Krankheit und Tod ins 
Volk und nahmen überhand. Die Alten wurden früher welk 
und sanken ins Grab. Die Grippe schwächte unzählige, tötete 
viele. Die Tuberkulose, durch gute Ernährung und Reinlichkeit 
der Wohnungen fast erloschen, erschien wieder, besonders bei den 
Kindern." Und doch darf er ausrufen: „Das alles ertrug das 
große Volk, die Arbeiter an der Spitze, in rührender Weise — 
Ehre den Arbeitern und ihren Frauen!"

Zwei Söhne mutz Adam Barfood im Felde lassen, und ver
zweifelnd ruft er nach der großen Katastrophe: „Wofür? Wofür?" 
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einige Tage in Ruhe kam Was man so R u h e nannte. Oft sah 
man keine Fleischfarbe und kein Feldgrau mehr an uns, wenn 
wir aus den Schlammlöchern von Verdun herauskamen. Aber 
kaum 24 Stunden vergingen bis zum ersten Appell. Hatte man 
auf verlauster Holzwolle oder auf einer drei oder vier Etagen 
übereinander aufgebauten „karierten Gesundheitsmatratze" seine 
erste Erschöpfung überwunden, dann hieß es auch in den kälte
sten Novemberstürmen, die „Polinten" wieder in Ordnung 
bringen. Dick bekrustet von Blut und Schlamm, zerfetzt von 
Draht und Gestrüpp war die Uniform, die „Knarre", vorn 
ebenfalls verdreckt und unbrauchbar geworden, flog samt der Uni
form und dem Mantel in den Bach und wurde, mit der Bürste 
bearbeitet, in schreiendem Widerspruch zu dem Gebot der Kaserne, 
das dem Soldaten das Gewehr als seine „Braut" besonders liebe
voller Behandlung empfohlen hatte. Dann stand man in Eises
kälte da, bestenfalls mit Hemd, Unterhose und Zeltbahn umkleidet, 
„wienerte" und putzte, derweilen die ausgewrungene Uniform in 
überfüllten Quartieren zum Trocknen hing. Andern Tags schon 
ließ die „M utter derKompani e", der „Spieß", zum Appell 
antreten. Da stand er mit seiner „Ziehharmonika" vor der Brust 
uno ließ nicht mit sich spaßen. Er war es doch, der hauptsächlich 
über Urlaub zu bestimmen hatte. Und „parti ^.Usmagne" — das 
galt dem Berdunsoldaten doch mehr als dem Kinde das Klingeln, 
das den Weg zum Weihnachtstisch freigibt. Kindlich konnte 
man sich freuen! Und alles setzte man deshalb daran, beim 
„Spieß" nicht „untendurch" zu sein. Abends lebte man dann 
mal „bomforzionös", indem man sich „K r i e g s k o t e l e t t e n" in 
„Aff en fett" briet, Brotscheiben in Schmalzersatz, worauf man 
dann eine von Fliegen umschwärmte Feigenmarmelade schmierte. 
Und wieder einen Tag später hieß es dann 'raustreten zum 
„Griffe klopp en", zum Ehrenbezeigungenüben, zum Vorbei
gehen in langsamem Schritt, Hände an die Hosennaht und was 
dergleichen „Sport" mehr war. Von Tag zu Tag nahm der 
„Schliff" zu, so daß man es schließlich als eines Art Erlösung 
empfand, wieder in das Schlamm- und Blutbad hineinzuwaten. 
Dann umwickelte man Stiefel und Hose bis hoch hinauf mit 
Säcken und „Krampfaderbinden", verpaßte sich einen „Krückmann", 
belud sich mit all den hundert Dingen, die man vorne brauchte, 
und tigerte los in dis „Heldenzone" hinein, um, wenn über
haupt, halbnackt — wie das oft genug vorkam —, abgekämpft, 
verlaust und verdreckt, japsend und schlürfend in den „Frieden" 
dieses Ruhedorfes zurückzukehren.

Als wenn das alles er st gestern gewesen wäre —: Unten 
das Waschhaus, oben die Pumpe, hier die Hütte, die uns zu 
SO Mann aufzunehmen hatte, dort die alte Brücke, die zum 
Uebungsgelände und zur Kleinbahn führte. Auch Monsieur 
Warin weilte noch unter den Lebenden, seine Frau kannte mich 
sogar noch. Das waren die einzigen Zurückgebliebenen gewesen; 
jahrelang hatten sie unter oer Last der Besatzung zu seufzen ge
habt. Als ich krank lag, verkauften sie mir trotz des Verbots der 
Ortskommandantur Milch; diese menschliche Geste hatte ich nicht 
vergessen. Man nahm uns auf wie gute Freunde, die zu Besuch 
kommen. Und dann sprach man auch hier wie selbstverständlich 
vom Krieg und seiner zukünftigen Vermeidung.

Die Kirchs lag in Trümmern; Son Montmedy ans hatte 
man noch in der Nacht vorm Waffenstillstand böse in das Dorf 
hineingefunkt. Die Kirche bekain einen Volltreffer, auch Warins 
Anbau wuroe getroffen; ein amerikanischer Hauptmann wurde 
vor der Kirche in alle Atome zerfetzt.

Deutsche hatten sich auch in Remoiville bisher nicht Wieder
sehen lassen.

Die größte Sorge des französischen Volkes ist es, die Wieder
kehr eines, Krieges zu verhüten, sein Land vor neuer Vernichtung 
zu bewahren. Wie horchten die Leute auf, als ich ihnen vom 
„andern Deutschland" erzählte, an das sie nur zögernd glauben 
wollten. Sie befürchteten, daß man ihnen nur blauen Dunst 
vormachen wolle und daß der Geist der wilhelminischen Zeit uns 
noch immer beherrsche. Da wies ich sie auf mein Reichs
bannerabzeichen und erzählte ihnen von unsrer Millionen
organisation, die dem „Kaiserismus" Feind sei und überwiegend 
von Soldaten des Weltkrieges gebildet würde, die heute indessen 
Soldaten gegen den Krieg sein wollten. Beglückt horchten 
die Leute auf, denn ich hatte ihnen offen etwas ganz Neues ge
sagt, was ihnen ihre Presse verschwiegen hatte.

Wohl hatte man in Frankreich schon etwas vom Reichs
banner gehört, doch gibt es unglücklicherweise keine französische 
Bezeichnung, die ganz dem Sinn unsers deutschen Wortes ent
spricht. Bei wörtlicher Uebersetzung ergibt sich ein ganz verkehrter 
Sinn, nämlich etwa „Garde des Kaiserreichs", denn 
„Reich" weiß der Franzose nur mit „srnpire" zu übersetzen, das 
aber bedeutet Kaiserreich. Ich klärte deshalb dis Leute überall 
darüber auf, daß das Reichsbanner eine Art Zivil
garde der Republik sei. Und im Zusammenhang damit 
tauchte dann auch immer wieder die Frage auf, warum wir 
Deutschland ein Reich (einpire), und nicht eine Republik 
nennten. Darauf mutzte ich den Leuten ausweichend antworten, 
denn dieses Rätsel blieb ja auch m i r ungelöst. Und wenn man 
dann gar auf die „Handelsflagge" zu sprechen kam — dann mutzte 
man sich hüten, nicht einen Lacherfolg zu erzielen, der den ganzen 
klärenden Worten ihren Ernst wieder geraubt hätte. Wenn doch 
der Deutsche recht oft eine Gelegenheit wahrnehmen wollte, seine 
Heimat aus der Fremde zu betrachten, wie würden ihm da die 
Augen aufgehen! Am Ende blieben ihm da hinfort „Flaggen
verordnungen", bayrische Gesandtschaften in Berlin und sächsische 
Gesandtschaften in Hamburg erspart!

Nicht recht begreifen konnten wir es, daß es gerade in jenen 
Tagen in Blankenberghe und in Paris zu lärmenden

Und dann kommt ihm nach langem, schwerem, innerm Kampfe 
der große Trost, die große Erkenntnis: „Brüder und Schwestern, 
es sagte einer im Dorfe zu mir: wir müßen ein Denkmal bauen 
für unsre Gefallenen, ein sehr schönes; und er meinte, es müße 
oben auf dem Denkmal eine weibliche Figur stehen, eine Ger
mania; denn für Germanien wären sie gestorben. Aber ich sagte 
zu ihm: Nein, sagte ich, das ist viel zu gering und klein gedacht. 
Seht, ich will euch wieder sagen, was ich schon mehrmals gesagt 
habe: wenn ein Kind in den Brunnen fällt, oder ein junges Weib 
im Kindbett stirbt, oder ein Bergmann in, Schacht umkommt, oder 
ein Mann fällt: so sterben sie nicht für ihr Volk, sondern für die 
ganze Menschheit, nämlich, daß die Menschheit aufhorche, den Ur
sachen solcher Leiden nachsinne, sich aufraffe und sie überwinde. 
Alle, die in diesem großen Kriege gefallen sind, auf beiden Seiten, 
unsre und der Feinde Kinder, ja auch der blödsinnigste Neger, 
oen die Feinde gegen uns sandten ... sie sind alle für die 
Menschheit gefallen . . . daß sie in Religion und Sittlichkeit und 
in ihrem Zusammenleben sich aufwärtssteigere.

Das Schönste und Herrlichste, was Frenfsen seinen Helden 
Adam Barfood sprechen läßt, das ist sein Hoheslied auf die 
Reichsverfassung von Weimar. „Landsleute . . . wir 
haben nichts . . . nichts, was uns einig macht . . . nichts auf 
der ganzen Welt ... als allein ein Stück Papier, an der heilig
sten Stätte Deutschlands geschrieben! Landsleute, es ist so 
schlicht ... so ohne allen äußern Glanz, und doch ist es das 
Höchste, das wir haben, unser teuerstes Besitztum; denn seht, es 
bedeutet unser Zusammenkommen. Es bedeutet nach sechzig, ja 
nach Hunderten von Jahren unsre Einigung, und darum unsre 
Gegenwart und unsre Zukunft! Landsleute, was haben wir 
sonst, wir Volk im großen Unglück? In unserm religiösen 
Glauben sind wir gespalten, in unserm politischen klaffen schwere 
Gegensätze, tief begründet in der tiefen, zwiespältigen Natur der 
deutschen Seele! Nein, wir haben keine andre Gegenwart und 
keine Hoffnung, also allein dies Stück Papier, dies wohlerwogene 
Abkommen verständiger Männer, diesen Sieg der Vernunft, diese 
Vereinigung auf mittlerer Linie. Oder ist dies Papier in seinem 

____________ ________________ 3. Jahrgang Nummer 21 
Kundgebungen gekommen war, die sich hier ganz allgemein gegen 
die Fremden, dort aber nur gegen die Deutschen gerichtet haben 
sollen. Wir konnten nur annehmen, daß diese Kundgebungen im 
wesentlichen durch Taktlosigkeüen herausgefordert worden waren, 
und fanden unsre Vermutung auch bestätigt. Es stellte sich heraus, 
daß sich in den Seebädern des valutaschwachen Belgiens ein provo
zierendes Protzentum breitgemacht hatte, das sich billig Genüsse 
zu verschaffen wußte, die sich der Einheimische schon seit langem 
halte versagen müssen. Wir wissen aus eignen Erfahrungen, 
welche Bitternis den immer mehr verarmenden Kleinrentner und 
den um den Ertrag seiner Arbeit bangenden Arbeiter packte, als 
er sich von den Leuten mit der Edelvaluta ausverkauft fühlte. 
Es braucht dann nur noch hinzuzukommen, daß Leute, die eigent
lich nach Borkum gehörten, in Belgien ihr „Siegreich woll'n 
wir Frankreich schlagen" grölen oder daß andre, Vie — wie es 
vorgekommen sein soll — für 9 Frank verzehrt haben, nur 
15 Centimes Trinkgeld geben, statt des üblichen Sechsfachen, um 
feindselige Kundgebungen auszulösen. Deutsche, die wohlgenährt 
aussehen, sind natürlich an sich schon eine Herausforderung für 
ein Volk, das noch schwer unter den Folgen des Krieges zu leiden 
hat. Neben dem Typus des schnoddrigen deutschen Offiziers ist es 
namentlich auch noch der des deutschen Bierspietzers mit Schmer
bauch und Stiernacken, der den Franzosen auf die Nerven fällt. 
Aber auch dieser Typus ist bei den Unruhen in Paris unbehelligt 
geblieben; die Pariser Kundgebungen richteten sich gegen Eng
länder und Amerikaner, die in den Tagen des Franksturzes Paris 
überfluteten, um sich in den Nachtlokalen herumzutreiben, dadurch 
aber die Seinestadt in Verruf zu bringen drohten. Ihr Auftreten 
war so großspurig und ein so grober Mißbrauch des Gastrechts, 
daß die notleidende Bevölkerung von Paris diesem Skandal durch 
Kundgebungen ein Ende bereitete. Nichts wäre falscher, als diese 
Kundgebungen gegen taktlose Valutareisende als ein Wieder- 
aufflacksrn des Deutschenhasses anzusprechen. Vielmehr begegnet 
man dem Deutschen in Frankreich höflicher denn je, nie zuvor 
ist der Gedanke einer deutsch-französischen 
Aussöhnung so populär gewesen wie eben jetzt. 
Ja, die Frage eines deutsch-französischen Bündnisses wird sogar 
schon erörtert Zwei deutsche Zeitungen erscheinen jetzt in Frank
reich, an der Pariser Universität gibt es eine „Deutschs Studenten
gruppe", im Frühjahr wurde in Paris auch ein „Deutscher 
Klub" gegründet, Scharen deutscher Friedenspilger zogen nach 
Chevreuse und Bierville. Kurzum: Kräfte sind am 
Werk, ein Hand-in-Hand-Arbeiten Deutschlands und Frankreichs 
herbeizuführen.

Diese Arbeit wird Frucht tragen trotz aller Stimmungs
mache der nationalistischen Presse in Berlin und in Paris. 
1916 stürmten die beiden Völker vor Verdun mit Handgranaten 
aufeinander los; auch der Sieger wußte seines Triumphes 
nicht froh zu werden. 1926 verlangen beide Völker gleich stürmisch 
nach einer Verständigung. Vor diesem Sturme wird das 
vermorschte Alts nicht länger bestehen können. Das stürmische 
Verlangen der beiden Völker soll und wird gekrönt werden durch 
eine endgültige Ueberwindung der deutsch-französischen „Erz
feindschaft". Wie die Million Tote von Verdun dieses Tun 
segnen würden, wenn sie es noch wahrzunehmen imstande 
wären! Sie würden eS nicht bereuen, um diesen Preis ge
storben zu sein.

*
Die Frühe des 20. Juli brachte uns mit der Schmalspurbahn 

nach Damvillers. Handwerker und Schüler benutzten die 
Bahn ausschließlich; Fremde traf man hier abseits des großen 
Touristenstromes nicht. Im Städtchen Damvillers wohnt die 
Hälfte der Bevölkerung noch immer in notdürftig zusammen
gefügten Baracken aus Wellblech oder Holz und Teerpappe. 
Ueberall aber sind Bauarbeiter am Werke, neue Wohnungen aus 
den Trümmern erstehen zu lassen.

Gleich bei Damvillers erhob sich 1916 der große, weit ins 
Land hinaus lugende Beobachtungsturm. In den Waldschluchten 
rings um Damvillers hielten sich die Truppen zum Sturm auf 
Verdun bereit. Riesige Pionierparks waren hier angelegt 
worden, Millionen von Handgranaten, Sandsäcken und Stollen
brettern, Hunderttausende von Tonnen Stacheldraht, Niesen
mengen von Drahtscheren, Schutzschilden, Leuchtpistolen, Spaten, 
Hacken, Aexten und Beilen, Spanische Reiter, Sturmleitern, 
Wasserfässer usw. wurden hier bereitgehalten, um den stürmenden 
Truppen zur Händ zu sein.

Man hatte gehofft, mit zwölf Divisionen 
Verdun bezwingen zu können. Aber mehr als 50 Di
visionen haben im Laufe der Monate eingesetzt werden müssen, 
acht sogar zweimal und sechs dreimal. Die 13. Reserve-Division, 
der ich damals angehörte, hat ununterbrochen vom Februar an 
bis in den Dezember hinein in der Hölle von Verdun gelegen. 
Weit über eine Million deutsche Soldaten sind auf Verdun vor
geschickt worden, gegen 600 000 von ihnen kehrten nicht zurück. 
Das in monatelangem Ringen eroberte Gelände wurde später von 
den Franzosen in wenigen Tagen zurückerobert. Daraus erhellt 
zur Genüge, was auch die Veröffentlichungen des Reichsarchivs 
jetzt unumwunden zugestehen, daß nächst der Marneschlacht und 
abgesehen vom militärischen Zusammenbruch des Jahres 1918, 
der Sturm auf Verdun Deutschlands schwerste 
und blutigste Niederlage gewesen ist. Des ehemaligen 
Kronprinzen Ehrgeiz blieb unbefriedigt, was noch zu verfchmerzen 
gewesen wäre, wenn nicht 600 000 Menschenleben unwiederbring
lich dahingeopfert worden wären.

Wavrille und Moirey wachsen langsam aus Schutt
haufen neu heraus. Erschütternd wirkt die Notkirche von Moirey, die 
man schwarz und grau aus Brettern und Dachpappe zusammen
gefügt hat. Auch Bauern müssen sich hier noch mit Dachpapp-

Jnhalt nicht würdig, nicht heilig genug? Kann es neben dem 
Großen, das Deutschland hat, nicht bestehen? Streitet dies Papier 
gegen den Geist der alten, ehrwürdigen Kirche? Oder gegen 
den Geist Luthers? Oder gegen den lichten Geist Goethes? Oder 
gegen den recht verstandenen Geist Bismarcks? Ich sage euch, ich 
wollte es wagen, mit jedem darüber zu streiten — denn auch ich 
kenne diese drei — und wollte den Streit wohl gewinnen! Nein, 
die großen Geister unsers Volkes wenden sich nicht von ihm ab! 
Es ist voll Menschenstolz und Menschenwürde, voll Glauben und 
Vertrauen in das Menschentum, und darin christlich und deutsch 
zugleich. Wogegen es streitet, das ist gegen den gebornen Hoch
mut und gegen die Uebergewalt des Goldes. Landsleute, ihr 
schlichten Menschen, dis ihr alle euer Leben und eure bürgerliche 
Ehre holen müßt aus der bitterernsten Arbeit eurer Hände und 
Köpfe, glaubt nicht denen, welche die Verfassung von Weimar 
herniederziehen und verächtlich machen. Glaubt nicht denen, die 
da sagen, daß das Leid dieser Zeit von der Verfassung von 
Weimar kommt; es kommt von dem Irrweg, den die frühern 
Führer uns geführt, und von unsrer frühern Uneinigkeit und 
vom verlornen Kriege. Freilich . . . unter einer funkelnden 
Kaiserkrone sich zu beugen war einfacher und bequemer . . . aber 
größer und würdiger und vornehmer ist doch das Volk, das sich 
unter selbstgewählten klaren Gedanken beugt, die voll Geist von 
seinem Geist und voll hohen Menschentums sind ..."

Der Republikaner, der Frenssens „Pfarrer von Poggsec 
liest, wird mit größtem Genuß lesen. Mag er sich diesen oder 
jenen Einzelgedanken auch nicht zu eigen machen können, weil 
das Buch in erster Hinsicht doch eine individuelle Entwicklung 
schildert, das Ganze mutz ihm als solches gefallen: denn es ist 
geschrieben von einem Manne, der demokratisch denkt und fühlt 
und immer wieder versucht, die Zcitproblemc objektiv zu be
handeln.

Kamerad, hast du dieses Buch schon gelesen? Hols es nach: 
wir haben nur wenig oder nichts seiner Art. Dieses Buch der 
Verkakinn., N-Nt- in keiner Reichsbanner-Bibliothek fehlen.

K. K.
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Hütten als Wohnung, Stallung und Scheune begnügen. Mit be- ! 
wnnderungswürdlger Zähigkeit ringen sie der Wüstenei um Ver- i 
dun herum von der Peripherie her Getreideland ab. Von hier 
aus wie auch vom Maastal her.

Dreizehn Dörfer um Verdun herum sind für immer vom 
Erdboden verschwunden, nur ein Haufen Sand ist von ihnen 
übriggeblieben: Fleury. Douaumünt, Vaux Louve- 
mont, Beaumont, Haumont, Flabas. Ornes 
Bezanvaux, Maucoürt, Dreppe. Abocourt und 
Damloup. Ihre früheren Bewohner haben ihre Heimat für 
immer verloren; in andern Gegenden Frankreichs haben sie sich 
angesiedelt, soweit sie den Krieg überlebt haben. Nach 8 Jahren 
sind von den 983 00V Häusern, die in Frankreich während des 
Krieges zerstört worden sind, erst 508 000 wieder aufgebam wor
den. Bon 6 Milliarden, die das französische Budget 1925 für den 
Wiederaufbau vorsah, konnten nur 3 Milliarden verausgabt wer
den. weil es für mehr nicht langte.

Von dem für immer in Trümmer liegenden Flabas aus 
führt eine mehr als 10 Kilometer lange gut ausgebaute Fahr
straße ins Maastal hinüber nach Vacherauville. Alle Se
kundaner und Primaner von Deutschlands hohen Schulen soll
ten diesen Weg geführt werden, das wäre ein heilsamer An
schauungsunterricht; an der nationalistischen Schundliteratur mit 
ihrem Revanchegeschrei und ihren Dolchstotzlügen, am „Fridericus" 
und Gazetten ähnlichen Kalibers würden sie dann wohl für immer 
den Geschmack verloren haben. (Ein zweiter Teil folgt.)

zranvbemevkuttse«
Die republikanischeJnflationist noch immer 

nicht abgeschlossen. Der Drang zur Republik schien auch den 
Stahlhelm erfaßt zu haben. Sein Bundesorgan ver
öffentlichte am 10. Oktober unter der in großen Lettern ge
haltenen Ueberschrift „Hinein in den Staat" Richt
linien, die offenbar der Extrakt der am 3. Oktober statt
gehabten Bundesvorstandssitzung waren und in denen u. a. 
auch der Satz stand: „Unbedingte Staatsbejahung." Das 
bedeutet also Anerkennung des republikanischen Staates, 
dessen Verfassung noch wenige Wochen vorher an der gleichen 
Stelle auf das gröblichste beschimpft worden war.

Wer angesichts dieser Dinge naiv genug gewesen wäre, 
an eine Wandlung nach innen und außen zu glauben, würde 
allerdings eines Bessern belehrt worden sein durch die Tat
sache, daß „in Auswirkung der Vereinigungsbestrebungen, 
d'e sich in immer stärkerm Maß in der vaterländischen Be
wegung gezeigt haben, der Kapitän Ehrhardt in 
den Stahlhelm eingetreten ist", der, wie es in 
der bundesamtlichen Verlautbarung des Stahlhelms weiter 
hieß, „in engster Zusammenarbeit mit der Bundesführung 
des Stahlhelms weiterhin politisch tätig sein wird". Ehr
hardt, dessen Einfluß auf den Stahlhelm in der seit Monaten 
wahrzunehmenden Radikalisierung dieser Organisation zum 
Ausdruck kam, ist also nunmehr der unbestrittene 
FührerdesStahlhelms! Damit ist der amnestierte 
Hochverräter und Oberputschist, dessen moralische Quali
täten noch von der Meineidsaffäre der Prinzessin Hohenlohe 
her in der unrühmlichsten Weise bekannt sind, in eine Ein
flußsphäre gerückt worden, in der er sich bald auf seine Art 
bemerkbar machen wird. Der Eintritt Ehrhardts in den 
Stahlhelm scheint auch in politisch rechtsgerichteten Kreisen 
bedenkliche Stimmungen ausgelöst zu haben, zumal er nach
drücklich die Stahlhelm-Forderung vertritt, daß bei künftigen 
Wahlen die Parteien, die sich bisher die Wahlhilfe der 
schwarzweißroten Verbände gefallen ließen, gehalten sein 
sollen, die Verbände bei der Auswahl der Abge
ordneten heranzuziehen und „Frontkämpfer" auf bevor
zugten Plätzen aufzustellen.

Auch der dem Stahlhelm angegliederte Werwolf be
kennt sich zu dem gleichen Rezept; er hat auf seiner Anfang 
Oktober in Berlin stattgehabten Führertagung die Wahlhilfe 
für die Rechtsparteien von der Erfüllung „bestimmter Forde
rungen" abhängig gemacht und darüber hinaus Anweisungen 
gegeben, Einfluß auch in den kommunalen 
Körperschaften zu erstreben. Zwar ist das Experiment 
bei der sächsischen Landtagswahl gescheitert, weil 
der Jungdeutsche Orden aus der Reihe tanzte. Da 
aber zu erwarten steht, daß Ehrhardt seinen Einfluß nach 
dieser Richtung hin ganz besonders geltend machen wird, 
fängt der Oberputschist den „nationalen" Parteien an 
fürchterlich zu werden. Sie sind in einer heikeln Lage: ein
mal können sie den Verbänden die Rechte, die sich diese her
ausnehmen, nicht zugestehen, wenn sie nicht ihre Selb- 
ständigkeit aufgeben und zu Lakaien jener werden wollen, 
zum andern besteht für sie die Gefahr, daß sie, wenn sie den
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Verbänden die kalte Schulter zeigen, deren so gern gesehene 
Wahlhilfe verlieren. Es ist daher verständlich, wenn die 
„Nationalliberale Korrespondenz", das parteiamtliche Organ 
der Deutschen Volkspartei, in den Stoßseufzer 
ausbricht, der Stahlhelm sei — unter Ehrhardts Führung — 
dabei, „den letzten Rest seiner parteipolitischen Neutralität ab
zulegen, so daß er heute kaum noch von einer völkisch-deutsch
nationalen Parteiorganisation unterschieden werden kann".

Für uns Republikaner bedeutet die schwarzweißrote 
Parole „Hinein in den StaatI" eine Klärung der Situation. 
Die.Tatsache, daß die Gegner des heutigen Staates auf den 
Krücken des vielgelästerten Parlamentarismus die Macht im 
Staate zu erringen trachten, um ihn dann nach ihren Wün
schen umzugestalten, beweist, daß der Kampf um den 
Staat in das entscheidende Stadium eingetreten ist. Die 
historische Aufgabe, die in diesem Kampfe dem Reichsbanner 
zufällt, sollte auch gewisse Kreise im republikanischen Lager 
zwingen, ihre Einstellung gegenüber dem Reichsbanner einer 
Revision zu unterziehen.

Trotz aller Bemühungen des Putschisten-Kapitcins — der 
„Alte Dessauer" bezeichnet ihn als „eine der wertvollsten 
nationalen Persönlichkeiten unsrer Zeit" — dürften den Be
strebungen, die „vaterländische" Bewegung unter einen 
Hut zu bringen, noch allerlei gewichtige Hemmungen ent
gegenstehen. Nach einem Berichte der „Deutschen Zeitung" 
schien es, als habe der Zusammenschluß der „vate r- 
ländischen" Jugend unter einem günstigern Stern 
gestanden, denn sie verzeichnet mit Genugtuung, daß sich 
etwa ein Dutzend Jugendbünde — u. a. der Jungland
bund, der Kyffhäuserbund, der Scharnhorst, der Jungstahl
helm, der Werwolf — eine gemeinsame Vertretung im 
Jungdeutschlandbund geschaffen haben. Das rechts
radikale Blatt sieht die entscheidende Wichtigkeit des Zu
sammenschlusses darin, ,daß auf diesem Wege die heutige 
geistige Grundlage bestimmt eine immer größere Verbreite
rung erfahren wird, die mit der Zeit vielleicht zu Ergeb
nissen führen kann, die heute noch niemand zu erhoffen wagt".

Einstweilen freilich ruht die Hoffnung, daß aus diesem 
Zusammenschluß die schönsten Früchte für die gesamte „vater
ländische" Bewegung erwachsen werden, auf schwachen Füßen. 
Die Interpretation, die die „Deutsche Zeitung" dem Zu
sammenschluß gab, wird von den maßgebenden Verbünden 
energisch abgelehnt und darauf hingswiessn, daß es sich 
nicht um ein Zusammengehen in den en ts ch e i d e n d st e n. 
sondern in sportlichen bzw. jugendpflegerischen Fragen han
delt. Die bei einer Täuschung ertappte „Deutsche Zeitung" 
— so kommentiert der „Jungdeutsche" ihren Bericht — hat 
sich also umsonst gefreut. . .

Der Postminister der deutschen Republik hat das 
an sich lobenswerte Bestreben, den Briefmarken ein 
künstlerisches Gewand zu geben. Briefmarken sind die 
Visitenkarten der Nationen im internationalen Verkehr und 
vermögen Schlüsse über das allgemeine Kulturniveau ihrer 
Heimatländer zu vermitteln. Also tat der Minister Stingl 
gut daran, eine neue Markenserie mit den Bildern von 
Goethe, Schiller, Kant usw. zu schmücken, die unser Ansehen 
als Volk der Dichter und Denker begründeten. Ein andres 
Gesicht aber gewinnt sein Beginnen dadurch, daß er, während 
er Friedrich Schiller für die 5-Pfennig-Marke für würdig 
erachtete, die am meisten gebrauchte 10-Pfennig-Marke für 
das Bild Friedrich 2. reservierte. Abgesehen von der 
inehr als merkwürdigen Klassifizierung liegt in der Tatsache, 
daß Postwertzeichen der Republik mit monarchischen Bild
nissen versehen werden, ein nicht zu überbietender Skan
dal, der uns wieder einmal dem Gespött des Auslandes 
ausliefert. Der Umstand, daß sich die republikanische Presse 
in dem Protest gegen die Fridericus-Marke einig ist — das 
„Berliner Tageblatt" spricht von einer Konzession an den 
10-Pfennig-Nationalismus — und auch aus der bayrischen 
Heimat des der Bayrischen Volkspartei angehörenden Mi
nisters ablehnende Stimmen laut werden, ist nur ein 
schwacher Trost. Man wird den Eindruck nicht los, daß bei 
gewissen „republikanischen" Regierungsstellen nicht das ge
ringste Verständnis für das republikanische Prestige anzu
treffen ist.

Wenn es dem Boykott der Republikaner nicht ge- 
! lingt, die Fridericus-Marke zu unterdrücken und auf diese
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Weise auf den Postminister erzieherisch einzuwirken, erleben 
wir vielleicht in nicht allzuferner Zukunft, daß er Marken, 
die Wilhelm mit der gepanzerten Faust oder den Wahrheits
sucher von Oels zeigen, herausbringt . . .

Unsre Diplomaten haben schwere Sorgen. Nicht 
wegen der schwierigen Aufgaben, die ihnen die Vertretung 
der deutschen Republik zuweist — nein — sie zu meistern 
sind die Diplomaten der alten Schule jederzeit in der Lage. 
Sie stehen in ihrer Bedeutung noch dazu in keinem Verhält
nis zu der für Diplomaten eminent wichtigen Beklei
dungsfrage. Weil der eine oder andre von ihnen ein
mal mit Bediensteten verwechselt worden ist. forderten sie als 
äußeres Kennzeichen ihrer Würde ein Staatskleid nach dem 
Muster der andern diplomatischen Vertretungen. Das Aus
wärtige Amt hat sich rn weitgehendem Verständnis für diese 
Frage, deren ausschlaggebende Bedeutung für die deutsche 
Republik nicht bestritten werden kann, bereit gefunden, den 
Diplomaten das Tragen der frühern Jnterrmsuniform zu 
gestatten. Zu dieser Jntsrimsuniform — einem blauen 
Frack mit goldenen Knöpfen — gehört ein Zweispitz, den die 
Botschafter, Gesandten usw. mit Straußenfedern und die 
übrigen Hähern Beamten einfach tragen.

Jedem republikanischen Diplomaten seinen wilhelmini
schen Jnterimsrock — und das Ansehen der Republik wird 
ins Ungemessene gesteigert werden ... —

Kvidevicus-Errkweirurrsen
Den Zweiten Schlesischen Krieg hat nach seinen eignen 

Worten Friedrich 2. unternommen, damit Oesterreich nicht 
wieder die beiden Länder Elsaß und Lothringen 
von Frankreich zurückgewinne. Im Interesse Frankreichs 
überzog dieser Preußenkönig den deutschen Staat Oesterreich 
mit Krieg! In seinem politischen Testament hat Friedrich 2. 
von Schlesien und Lothringen als zwei Schwestern 
gesprochen, von denen die eine Preußen und die andre 
Frankreich geheiratet hat.

Ein guter Deutscher, der auch in Rechtskreisen gewiß 
unverdächtige Gustav Pfizer schrieb:

Friedrich 2. ist ein Deutscher, aber wenn man seine Feld- 
herrngrötze und hundert andre Vorzüge stets an ihm bewundern 
wird, so mutz seine nationale Bedeutung immer mehr 
zurücktreten, je mehr das Nationalgefühl sich entwickelt; man 
wird immer mehr einsehen, daß er die vollständige Auf
lösung des Reiches herbeigeführt hat, und daß er 
in der Tat bei seinen Unternehmungen n u r von einem gewöhn
lichen Ehrgeiz geleitet war; denn er hatte nicht das ganze Vater
land im Auge, sondern nurdieGrötzeseinerDynastie. 
Es gab eine Zeit, und sie ist noch nicht so fern, wo auch er außer 

! Preußen, und selbst in den Ländern gefeiert war, deren Feind 
« er war; jetzt hat sein Name nur noch in seinem eignen Lande 

begeisternde Bedeutung, und auch dort wird sie immer mehr 
erkalten müssen, je mehr das Nationalbewutztsein 
erstarkt.

Und ErnstMoritzArndt ließ sich über Friedrich 2. 
also vernehmen:

Wir Deutschen, wenn wir uns als Volk ansehen, haben 
uns dieses Königs wenig zu erfreuen gehabt, ja 
keiner hat uns so sehr geschadet, nicht bloß scheinbar, 
sondern wirklich.

Welchen Sinn hat die Monarchie Friedrichs des Einzigen? 
Doch wohl einen sehr völkischen? Leere Klänge, womit man 
immer gespielt hat. Fremd war der Sinn di es er Mon. 
archieallem.wasdeutschheitzt und ist es noch. Daher 
die Abneigung, ja fast der Abscheu der kleinen Staaten Deutsch
lands, wenn es heißt, der preußische Adler solle über ihren 
Toren seine mächtigen Fittiche ausspreizen . . . Der deutsche 
Sinn liebt das Gerechte und Gleiche . . . Ohne mit Polizei und 
Aufsicht so viel zu tun zu haben, als im preußischen Staate. 
An deutsche Begeisterung und Teilnahme für diesen Staat 
war also nie zu denken.

Der Herr Reichspostminister der deutschen Republik ist 
freilich andrer Meinung: er präsentiert uns eine Marke mit 
dem Bildnis Friedrich 2. als den Repräsentanten 
deutscher Staatskunst.

Wir wollen dem Herrn Reichspostminister danken: er 
zwingt die deutschen Republikaner dazu, einen Abschnitt der 
deutschen Geschichte zu durchleuchten. Friedrich 2. braucht 
nicht verkleinert zu werden: eine Aufhellung der Rolle, die 
er in der Geschichte der deutschen Nation gespielt hat, genügt 
vollauf, um dem Fridericus-Rummel für alle Zeit ein Ende 
zu machen.

Der Reichspost wird die Fridericus-Marke teuer zu 
stehen kommen! —
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Reichsbanner-Beobachter
Freigesprochen.

Nach der Rückkehr von einer Bannerweihe in Rheinhausen 
zog eine Abteilung unsrer Laarer Ortsgruppe mit klin
gendem Spiel durch den Ort. Da es schon später Abend war, 
untersagte der Polizeiwachtmcister Bade das Spiel und stellte den 
Namen des Abteilungsführers fest. Diesem Vorgang schloß sich 
eine Auseinandersetzung an, nach Aussage der Reichsbannerkame
raden infolge beleidigender Ausdrücke des Polizeibeamten. In
folgedessen hatten sich die Kameraden Voß, Stefanowski, Kipp, 
Reuter, Soltke, Menges und Hoffmann wegen Landfriedensbruches 
zu verantworten. Bon dem Duisburger Schöffengericht waren sie 
zu je 6 Monaten Gefängis verurteilt worden. Die große Straf
kammer sprach nunmehr sämtliche Angeklagten unter Aufhebung 
des ersten Urteils frei. Die Kosten fallen der Staatskasse zur 
Last. —

*

Die verbotene Reichsfahne.
Die Schulkinder der Volksschule inWesseling (Rheinland) 

unternahmen am 30. September einen Schulausslug und hatten 
zur Schmückung ihres Zuges eine schwarzrotgoldene Fahne mit
gebracht. Der Raktor der Schule, namens Schumacher, verbot 
die Mitnahme der Fahne.

Daß ein Schulleiter die verfassungsmäßigen Farben zu re
spektieren hat, ist etwas so Selbstverständliches, daß malt erwarten 
mutz, daß dem Herrn Rektor von seiner vorgesetzten Be
hörde das Notwendige eröffnet wird. —

*
Kirche und Republik.

Die evangelische Kirchengemeinde Altena 
(Westfalen) gibt ein „Sonntagsblatt für Stadt und Land" heraus, 
unter „Mitarbeit der Pastoren dieser Gemeinde". In Nr. 87 
(12. September 1926) finden wir unter der Ueberschrift „Aus Kirche 
und Welt" eine politische Uebersicht, die sich ganz im Tone deutsch
nationaler Kreisblätter über den (damals noch bevorstehenden) 
Eintritt Deutschlands in den Völkerbund beschäftigt. Nach 
einer Glossierung der Rede des Reichskanzlers Marx heißt es 
zum Schlüsse: „. . . Trotzdem wird der Eintritt wohl vollzogen 
werden, ermöglicht durch weitere Nachgiebigkeit Deutsch
lands. — Das werden die nächsten Tage zeigen."

Unmittelbar hinter den Auslassungen über die Völkerbunds
politik der Reichsregierung folgt diese Notiz:

DieVerfassungsfeiernam 11. August wurden 
allenthalben offiziell gefeiert bei den Behörden und in den 
Schulen. Die Beteiligung des Volkes war nicht einmal er
wähnenswert. Selbst die begeistertsten Anhänger der Republik 
konnten sich diesem Eindruck nicht entziehen und erörterten die 
Rätselfrage des „Warum?". Wir verzichten auf diese Erörterung 
und überlassen die Antwort jedem einzelnen Leser selbst.

Warum sind die evangelischen Kirchen in Orten mit 
starker republikanischer Bevölkerung leer? Statt verlogene und 
demagogisch gehässige Glossen zum Verfassungstag zu machen, 
sollten evangelische Pastoren sich lieber mit der Krise ihrer Kirche 
befassen. — 4-,
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Es hat geholfen.
In der Reichsbannerzeitung vom 15. Juni 1926 war an 

dieser Stelle unter der Ueberschrift „Aus dem Hellen Sachsen" ge
rügt worden, daß an der sächsischen Landesgrenze Grenz- und 
Kolimetersteine noch Vie Bezeichnung „Königreich Sachsen" tragen. 
Diese Bezeichnungen sind, wie das sächsische Innenministerium der 
Republikanischen Beobachterstelle mitteilt, unleserlich gemacht 
worden. Außerdem sind die beteiligten Behörden angewiesen 
worden, bei der nächsten allgemeinen Reglung der Landesgrenze 
auf die Beseitigung etwa von früher her noch stehengeblie- 
bener monarchistischer Bezeichnungen auf den Grenzsteinen be
sonders zu achten.

Wovon wir gern Kenntnis nehmen. —
*

Nationalistischer Rüpel.
Aus Dortmund wird uns geschrieben:
An einem Sommerabeud, nach Schluß einer Jungdo- 

feier, stellte sich der angebliche Student Fritz Enks aus 
Leipzig auf dem Marktplatz hin und'beschimpfte die Reichs
flagge in der unverschämtesten Weise. Es erfolgte Anzeige und nach 
einem Jahre kam der Fall vor dem Landgericht zur Verhandlung. 
Hierbei stellte sich nun heraus, daß Enke gar kein Student, 
sondern Kaufmann ist. Er wurde aus der Untersuchungshaft 
vorgeführt, in welcher er sich wegen Betrug befand. Seine Vor
strafen waren sehr erheblicher Natur, darunter 9 Monate wegen 
Betrugs usw. Enke wurde wegen Beleidigung der Reichsflagge 
zu einem Monat Gefängnis und 100 Mark Geldstrafe 
verurteilt.

Es gibt noch Richter in Dortmund. —
* 

Reklameläufer.
In der „Roten Front" lesen wir:
„Besonderen Wert müssen wir in unsern eignen Reihen und 

darüber hinaus darauf legen, die stärkste Propaganda 
für Sowjetrußland zu treiben und einen fanatischen Hatz 
gegen alle Feinde und Begeiferer Sowjetrutzlands zu schaffen.

Wer das Vertrauen zu Sowjetrußland erschüttert, wer 
Sowjetrutzland herabwürdigt, wer Sowjetrußland nicht 
bedingungslos verteidigt, mutz als Helfershelfer der 
Imperialisten und als Feind der. proletarischen Revolution gebrand- 
markt und behandelt werden."

Reklameläufer für Rußland — das also sind die „Roten 
Frontkämpfer"! —

*

Die Kehrseite.
Biloer vom „Armee- und Marinetag" inNürnberg zeigen 

den „Kini" in leutseligem Festspiele mit Altveteranen. Diese 
Landesvaterpose gehört nun einmal zur Staffage reaktionärer 
Veranstaltungen.

Die Kehrseite: In einigen völkischen Blättern in Bayern 
war das nachstehende Inserat zu lesen:

Altveteran von 66, 70 und 71, 82 Jahre alt, 
bittet edeldenkende Menschen um ein Darlehen von 60 Mark
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zur Begleichung einer Rechnung für Winterbrand. Das Dar
lehen würde ich in monatlichen Raten zurückzahlen Offerten 
unter N. N. an den Verlag.

Hätte jeder der in Nürnberg versammelten Exzellenzen und 
Hoheiten einmal ins Portemonnaie gegriffen und eine Mark ge» 
spenvet, wäre es dem alten Krieger erspart geblieben, betteln zu
müssen. Statt hilfsbereiter Kameradschaft die billige, zu nichts 
verpflichtende Landesvaterpose! Die Dummen, die sich zu solchen 
Belustigungen „hoher und höchster Herrschaften" mißbrauchen 
lassen, werden freilich nicht alle ....

Das ReZchMarmev esrevzievt............
Und es geschah:
Ein Stahlhclmheld aus Magdeburg beschrieb, was er besah. 
Darauf hielt dann die „Deutsche Post" (nicht „Pest") 
das Faktum fest, 
dieweil ein Schmock in schwarze Tinte tunkte 
und in beliebten Tönen also unkte:
„Sie exerzier'n"--------(Der Wikina geht spazieren,
ihn reizt besonders frische klare Lust;
man kann's verstehn, aus seinen Stabsquartieren 
riecht es bekanntlich stark: Verwesungsdust. . .).
„Sie exerzier'n" — — (Der Werwolf ist ein Kränzchen. 
M.-G. und Handgranate sind hier unbekannt;
der Wolf ist zahm, er wedelt mit dem Schwänzchen, 
frag nur mal an im schönen Pommernland).
„Sie exerzier'n"--------(Der Stahlhelm ist im Geiste
von Duesterberg und Seldte ein Verein 
für fromme Männer, die das meiste 
Interesse haben an dem Heiligenschein.)
„Sie exerzier'n"------- (und anderthalb Millionen
Gewehre hat die V. V. V. bis jetzt, 
natürlich für die Spatzen in den Bohnen 
und — was sich sonst in ihren Garten setzt.) 
„Sie exerzier'n"--------(die Reichswehr macht Musste,
die Hitlerleut' zieh'» freudig hinterdrein.
Sie schlagen sich und andre ins Genicke, 
Und alle Schuld hat nur das „Judenschwein").
Wir exerzier'n. Und sagen endlich, endlich, 
uns macht es Spaß, ihr Toben und Gebrumm, 
laßt schrein die Reaktion ihr „schändlich, schändlich!" — 
Zum Exorzismus*) not ist Exerzitium.

Hermann Lücke, Eisenach.

*) Teufelaustreibung.

(Schluß des redaktionellen Teils.)

Nus dsm GeMSitsvevkeb«
Ein Mensch oo« wnndervollcr Begabung und von dem Willen eiurS 

Giganten ist Jack Lendo». Von welcher Seite man ihn anpackt, er ist immer 
von einer Urkraft beseelt, die ihresgleichen nicht findet. Seine in Milltonen- 
auflagcn verbreiteten Erzählungen und Romane liefert die bekannte Buch
handlung Karl Block in Berlin 8VV 68, Kochstrahc 9, auf Wunsch gegen sehr 
bequeme MonatSzahlunge». Wir machen unsre Leser auf die heutig- Anzeige 
in unserm Blatt aufmerksam.
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kan Schwalb ennester u sw. ka uf. Sie z. de n k- 
bar niedrigst. Preisen b. Bundesgenossen
Rich. Ranft, Pausa i. B., Musikinstrumente» - Fabrikation
Zahlungseilcichterung. Lpreedspporoio u.SedoNchettea. Katalog frei
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sollen bleibende Andenken darstellen, deshalb rnnß die 
Ausführung eine künstlerische sein. 12-71 

Verlangen Sie meine Muster und Preise 

L.ouls äkronkeim,

Eine gute Musik auf den rühmlichst bekannten 
Fabrikaten von 12054 

Joh. Gottfried Dünger, 
Erlbach i. Vogtland 15

Violinen. Cellos,Bässe, alle Holz- und Metall-Blosinstrumente, 
Trommeln u. Becken, Mandolinen, Giiarrcn, Lauten, Zithern, 
Etats, Taschen, Rotenpulte, Satten usw. Gegr.1S73. Viel. Ancrk.
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demkiLün Schlagern! unsere lälbtungbiskigkeik

Koppel m. Schulterriemen 
aus primabrauneuBlank- 
rindlcder in saub. Anss. 
liefert z. Preise v. Mk. S.— 
bei Boreinsendung Albin 
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Saftige Gesellschaft steckt ans
Sie finden sie m unserem 

lustigen Buche des Humors! 
Dasselbe enth d. kapitalst, neuest 
Witze.Vortr.u Coupl. Sie werden 

sich iotlachen! Sie könn 
in jed.Gesellsch. tos.Lachs. 
hervorrnicn! Dics.Buch 
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Beste Bezugsquelle für 
Musikinstrumente aller Ari 

Meiches Snstrumenl wird 
gewünscht?
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tüchtige Herren, welche den Vertrieb unlerer
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Wauddckorntivtt, hervor

ragende Ausführung, 
gutes Werl 
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Gänsefeöern 
direkt ab Fabrik z. Eng i os- 
preisen in saub. gewasch. 
staubfr. Warc^ Gerissene, 
graue, v. Psd. Mk.-2.50, ge
rissene, weihe, p Psd Mk. 
8 20 u.4.20, gerissene Halb
daunen, p Psd Ml. , 
weihe Schleihdaune», p. 
Psd. Mk. 7 M u 0.—, weihe 
Bolldanncn, v. Psd. Mk. 
10.—. Rupsscdcrn- la 
wciher Gänsernps, p.Pfd 
Mk 4.—, Io weihe Halb
daunen, p Psd. Mk. 8.—, 
allerbest. schncewcih.Drci- 
viertcldauucn, p. Psd. Mk. 
8.—, versende p. Nachn. ab 
8 Psd portofrei Nichtge
fallende Ware nehme ich 
aus meine Kosten zurück. 
Muster und ausführliche 
Preisliste gratis I211S
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Otto Lübs 
Stettin-Grabow 25k.
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Koppel, Schulterriemen, Siockiaiche, Fahnenbandelier,
Trommelgarnit.,Pscisentäsche,Sanltätsiaschc.Hörncr- 

garnitur, Rotenbuchtasche usw.
Einheitliche Ausrüstung aller Gaue 
Lieferant säst sämtlicher OrlSvercine.

Garnitur^ Mil Dornfchnalle 2.95, mit Strahl
adler 3.20, Militärkoppel mit dldler i.Sll.

rti«o<Iar 8talg«n»v»I<I, keanlrkurt a. Hl 
Ostendstrahe 12 /illolnlgoi tlorstollvr. Tel : Hansa2989 

2llle Garnituren garantiert echt Bollrindleder.

Reichsbanner-Koppe» m. Schulterriemen liefert 
als Spezialität in bestem Volleder 

Fries A Co 
Frankfurt a. M. / Gr. Gallusstr. 1 

iNnsierkoppel gegen Einsendung v. Mk. S.- portofrei 
Verbände erhalten Rabatt 1212ö 

Liefernnien aller SrtsgruMN uiid Gaue.
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Mitgl.d Rcichsbann Gute 
Zeugnisse und verleit in 
Schreibmaschine u. Steno
graphie sucht Stellung in 
Bank od kausm. Betrieb. 
K. H. Liemald, Görlitz, 
Seydowitzstr. 2» I.

Rerchsbarrnerisahrren 
m edcr Siussükrnng und alle Bcreuis- 

artikel auch Kappen, liefert
Magdeburger Fahnen - Fabrik

G. Lidde, Magdeburg 
.lohannisberg 8, l. Telephon 3918

ru

klusiklnstnumentvr»
Lu dsr-sdgesvtrisn Greisen

ükP Mk' rr.w ,-

llmkLuks nur dsi ckon
«ko. «ko. 

genau nach 
Derbandsvorschrisl. 
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