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StalieniMe Svev
Von Wilhelm Sollmann.

Wenn man 4000 Kilometer italienische Eisenbahnen ge- 
lahren, auf Dampfern und Gondeln geschaukelt, durch Städte 
Und Dörfer gewandert ist, wenn man sich bemüht hat, Land und 
Volk nicht auS den Spiegelscheiben der Luxushotels, sondern dort 
?u beobachten, wo es italienisch und nicht internationale Fremden- 
wrawane ist, so hat man eben doch von dem Reiche Mussolinis 
Uur noch wenig gesehen. Welch ein Kontrast zwischen der moder
nen Großstadt Mailand und etwa dem sizilianischen Katania, das 
Un Einwohnerzahl Hannover erreicht und zu vier Fünfteln aus 
Ttratzen und Häusern besteht, deren sich jedes deutsche Industrie
dorf schämen würde, wobei Schmutz und Gestank noch gang außer 
betracht bleiben sollen. Welch ein Abstand zwischen den Jahr
hunderte alten Palästen am Canale Grande zu Venedig und den 
senden Löchern der Bauern in Kalabrien. Welch ein Abgrund 
Mischen Römern, die aufgeregt auf der Piazza Colonna zu Füßen 
öhr machtvollen Säule des Marc Aurel imperialistische Politik 
Askutieren und den Hunderttausenden den Altstadtwinkeln 
Neapels, in deren Wohnungen so selten Seife wie in ihre Köpfe 
E>ne Kunde über vergangenes und gegenwärtiges Weltgeschehen 
fringt. Also über Italien, sein Volk, seine Wirtschaft, seine Kultur 
sEi hier kein allgemeines Urteil gesagt. Einige klargesehene bild
hafte Eindrücke wird aber auch der Fremdling richtig auffassen 
"Ud wicdcrgeben können.

> Mussolini über alles! Diese Melodie leiert und 
-Eult und johlt und tanzt durch ganz Italien. Ihr ist nicht aus- 
Meichcn Der Redner auf dem Denkmalsockel, der gellende 
schrei des Zeitungsjungen, die Wand mit Plakaten, Gcfpräche, 
xjE du aufschnappst, das Spiel der Kinder, Museum und Galerie. 
Kluppe und Miliz, Kunstladen und Kitsch, Tag und Nacht irgend» 
Ae und überall beginnen und enden sie: Benito Mussolini. Hier 

kein Wort übertrieben. Dieser Kult von Millionen mit einem 
Marine ist unfaßbar für den Mitteleuropäer, vielleicht sogar für 
^Essen Abart, den Völkischen, aber er ist Tatsache. Im ersten besten

Bücherstand am Bahnhof: Jl Duce; und dann: Mussolini in 
Afrika, der heilige Franziskus und Mussolini, Mussolini und 
Pius 11., Mussolini der Gründer des Reiches, Aus dem Leben 
Mussolinis, Reden Mussolinis und so fort ins Endlose. Photo
graphien nicht in Dutzenden, nein in hundert Stellungen. Im
perator und Rex Wilhelm 2. im Küraß und mit dem Marschallstab 
mutet beinahe schüchtern an, verglichen mit dem Exsozialisten, der 
ganze Horden Photographen zu beschäftigen scheint. Im Schau
fenster einer einzigen Buchhandlung in Florenz zählte ich IS kleine 
und große Photographien des Diktators: Am Schreibtisch und 
hoch zu Rotz, im Cut die Gemächer eines- Palastes durchstreichend 
und als Admiral die Hand am Federhut, in rednerischer Geste 
und den Arm zum Fäscistengrutz erhoben, wie ein Filmstar sein 
Lieblingspferd kosend und inmitten eines- Kreises junger Damen, 
auf dem Bordrande eines Segelbootes mit dem Cäsarenblick des 
Hofschauspielers auf das blaue Meer und neben Generalen vor 
der Front einer Parade, mit dem König und mit dem Kron
prinzen, mit Ministern und mit Schwarzhemden und zwischen 
allen immer wieder Köpfe San Benitos mit allen Künsten des 
modernen Retoucheurs. Fünfzig Schritte davon erinnert eine 
kaum erkennbare Bronzetafel an den Flammentod Savonarolas. 
Wie viele Italiener wissen auch nur seinen Namen, wie viele junge 
Italiener kennen des glaubensgewaltigen Republikaners Bild? 
Die Grütze der römischen Antike setzt sich nach der Meinung der 
Verblendeten fort in dem Ministerpräsidenten Pittore Emanucles, 
und es versinkt als Vorbereitung deS neuen Imperiums, was in 
zwei Jahrtausenden dazwischen geschah. Schürt man diesen kind
lichen Glauben absichtlich? Daß er vielfach vorhanden ist, sollt" 
man nicht leugnen. Und geht hin in die moderne Nationalgalerie 
zu Rom. Dort hängt Scotts Kollossalgemälde: Fl Duce; der 
Fascistensichrer auf dem Schlachtrotz in der Pose des Welt
eroberers. Zwischen den Pferdehufen des gewaltigen Reiters das 
Forum Nomanum des einstigen Weltreichs, und über die zer. 
trümmcrten Marmorsäulen hinweg sucht Italiens junger Cäsar 
seines Landes neue Grütze und seinen unsterblichen Ruhm. Er
schaudernd flüstern sie vor dem Bilde: Benito Mussolini ,« , 
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II
Gleich hinter FlabaS lagen sich im Unterholz des 

Cances-Waldes bis zum Februar 1916 Deutsche und Fran
zosen stellenweise auf kaum 100 Meter Entfernung gegenüber. 
Gleich am Eingang zum Caures-Wald findet man heute als letzte 
menschliche Behausung vor dem 10 Kilometer entfernten Vacherau- 
ville ein Baracke, deren Inneres einem in den Glauben versetzen 
kann, man sm zur Goldgräberzeit nach Alaska verzaubert worden. 
AIs ich am Morgen des 20. Jul: dort eintrat, saßen wilde und 
verdreckte Gesellen an roh gezimmerten Tischen; es herrschte eine 
drückende Atmosphäre in diesem Raume, so daß ich es für gut 
hielt, mich schnell wieder zu empfehlen, nachdem ich erfahren hatte, 
daß man an dieser Stelle nicht daran dachte, Mineralwasser und 
Ansichtskarten für gelegentlich einmal durchkommende Fremde 
feilzuhalten. Mühselige und gefahrvolle Arbeit hatten die Ar
beiter zu leisten, die hier in dieser Baracke frühstückten. Sie 
hatten den Caures-Wald von Stacheldraht und allem möglichen 
andern Metall (auch Blindgängern!) zu säubern, das der Krieg 
hier in riesigen Mengen hinterlassen hatte. Am Wegrand lagen 
als Ergebnisse ihrer Arbeit zusammengepreßte Ballen von Draht, 
„Schillerlocken", Kartuschen, Blechdosen und dergleichen zum Ab
holen bereit. Dazwischen reiften am Wegrand Walderdbeeren von 
köstlichem Aroma. Wie viele Deutsche mögen sich auch schon vor 
zehn Jahren an ihnen erquickt haben, für wie viele sind diese 
Walderdbeeren letzte Labsal gewesen?

Armer Wald! Ein Eisenhagel zersplitterte ihn am 21. Fe
bruar 1916. Nun liegen die Baumstümpfe im Unterholz wie aus
gespuckte Spargelstrünke; nur hier und da ragt eine Baumleiche 
höher über das Gestrüpp hinaus, mit toten Armen zum Himmel 
klagend, betend wie der Adorant, starr wie diese griechische Skulp
tur. Nur hier und da sprießt neues Grün aus den Stümpfen 
des Hochwaldes, der beim Beginn des Sturms- auf Verdun ein 
furchtbares Gemetzel sah. Oberst Driant, Verfasser des Buches 
„Einem neuen Sedan entgegen", Mitglied der Deputiertenkammer, 
verteidigte den Caures-Wald mit zwei Jägerbataillonen, einer 
Elitetruppe, der befohlen worden war, den Wald um jeden Preis 
zu halten. Oberst Driant und beinahe alle seine Jäger sind dabei 
ums Leben gekommen. An der Straße nach Vacherauville, wg 
die Straßen von Ville und FlabaS zusammenkommen, hat 
man ihm ern Denkmal gesetzt. Das 18. Armeekorps, die 21. und 
26. Infanteriedivision, hatten die schwere Aufgabe, durch den 
Caures-Wald vorzudringen. Hinter zehn Meter und oft noch 
breiteren Drahtverhauen hatten sich die Franzosen verschanzt; aus 
geschickt verstreuten Blockhäusern konnten sie die Angreifer unter 
flankierendes Maschinengewehrfever nehmen, so daß jeder Schritt 
mit schweren Blutopfern bezahlt werden mußte. Was man auch 
heute noch vom Wege aus sehen kann: die Betonklötze, die Spani
schen Reiter, die Blindgänger, die Granatsplitter und Kartuschen, 
das alles läßt die Schwere des Kampfes ahnen, der hier vor zehn 
Jahren gewütet hat. Dabei hatten die Ungriffstruppen tagelang, 
im Morast liegend, den Angriffsbefehl abwarten müssen; Schnee
wetter hatte den Angriff verzögert; Unerhörtes ist hier gleich zu 
Beginn geleistet worden und doch blieb den Truppen noch Furcht
bareres mit dem Sturme auf Beaumont und Louvemont zu leisten 
übrig.

Wenn man aus dem Caures-Wald Horaustritt — die gut 
llusgebaute Fahrstraße senkt sich nun langsam ins MaaStal hinab 
nach dem ungefähr sieben Kilometer entfernten Vacherauville —, 
glaubt man noch heute den Verwesungsgestank zu spüren, der noch 
monatelang nach Waffenstillstand über dieser Wüstenei gelegen 
haben muß. Vor uns das blutigste Schlachtfeld der Weltgeschichte: 
Beaumont, die Fosses-Schlucht, der Pfefferrücken 
Und am Horizont das Fort Düuaumont. Hier haben wir, 
in Blut und Schlamm watend, um jeden Meter kämpfen müssen. 
Hier wurde ein Blutbad sondergleichen angerichtet; Hundert
tausende fielen dieser Metzelei zum Opfer. Heute noch ist dieses 
so schwer heimgesuchte Land ein großes Leichenfeld, ohne Häuser, 
ahne Bäume, ohne Getreide, ohne Vieh. Eine Wüste, durch die 
sich nur die Straße nach Vacherauville hinunterschlängelt, noch 
heute sorgsam von Reiterposton überall da abgesperrt, wo schmale 
Pfade zum Betreten dieser mit Blindgängern lebensgefährlich ge
stückten Einöde verlocken könnten.

Grab blühenden Lebens — aber wieviel auch von ihrem 
Materiellen Reichtum haben die beiden Nachbarvölker in 
dieses Gelände hineingemahlen! Der Boden voller Metall, ganze 
Wälder zu Stollenbrettern zerschnitten, Millionen von Sand
säcken, Waffen, Uniformen, Wolldecken, Zeltbahnen —, wollte sich 
Einer hier ans Graben und Hacken geben, er würde metertief nur 
vuf Menschen- und Pferdeknochen stoßen, auf Gasmasken, Schuh- 
istug, Granatsplitter, Kartuschen, Gewehre, Bajonette, Koppel, 
Helme, Kochgeschirre und Tornister, bis er am Ende einen Blind
gänger an der empfindlichsten Stelle angehackt hätte und der 
Mühe des Weiterhackens und Weiterlebcns enthoben würde.

Gegen Mittag des 20. Juli standen wir vor diesem Golgatha, 
diesem Millionengrab. ES fing an zu regnen. Wir verließen die 
Straße und krochen im Fay-Wäldchen in einen Wellblech
unterstand, der vor zehn Jahren einem deutschen Bataillons
kommandeur als Unterschlupf gedrent haben mag. Hier lasen wir 
in Fritz von Unruhs „Opfergang", dem Buch, in dem 
der deutsche Vorstoß auf Verdun erschütterndes Gedicht geworden 
ist. Vom Sturm auf das Dorf Beaumont lasen wir, von dem 
Flankenfeuer, das französische Maschinengewehre aus unserm Fay- 
Wäldchen heraus auf die am 24. Februar 1916 vom Caures-Wald 
her auf Beaumont vorspringenden deutschen Truppen, die Jn- 
fanterieregimenter 116 und 117, abgegeben hatten.

Beaumont — wo liegt das? Unter dem Gras- und 
Unkrautteppich, der daS Land mittlerweile doch überall da über
zogen hat, wo der Boden nicht noch immer von Gas vergiftet ist, 
würde man nach diesem Dorf, seinen Häusern und seiner Kirche, 
vergebens ausspähen, wenn ein weißes Schild diese Stelle nicht 
weithin erkennbar bezeichnete und eine rote Fahne vor dem Be
treten der Trümmerstätte warnte.

Nichts lag uns ferner, als an dieser Stelle ein Kaiserhoch 
auszubringen. Auch aufgeputschte Gymnasiasten, die sich an der 
Lektüre des „Fridericus" und ähnlicher nationalistischer Schund
literatur zu erbauen pflegen, würden es nicht fertigbringen, stolz 
auf dieses Zerstörungswerk zu blicken. Vielmehr würden sie hier 
schaudernd in sich gehen und sich per Phantasien schämen, die ihr 
romantisch umnebeltes Gehirn bis dahin belebt hatten. Und dann 
würden wir ihnen von der seelischen Not ihrer Brüder erzählen, 
die, zum Teile noch blutjung wie sie, bei dieser sinnlosen Schläch
terei dabei waren, die als Achtzehnjährige Mitmenschen im Nah
kamps erwürben mußten, all diese Qual aber oft nicht zu ertragen 
wußten und wahnsinnig wurden, wenn Granatsplitter sie nicht 
schon vorher zerfetzt hatten. Sie werden es nun dann wahrscheinlich 
gern glauben, daß ein Hohngelächter Beifall brüllte, wenn 
mau hier vor Verdun davon sprach, daß man sich nach Jahren 
wohl im Kriegerverein wiedertreffen würde, sofern man 
heil aus dieser Hölle herauskommen sollte. Keiner nahm solche 
Ironie ernst. Vielmehr rang sich in jenen Tagen aus aller 
Herzen der Schwur: „Nie wieder! Kampf dem Kriege!" Götzen
bilder zerbrachen, der neue Mensch wurde geboren, unerhörte Ge
burtswehen wurden seinetwegen erlitten, eine Million Menschen 
opferten sich ihm. Umsonst? Werden die Götzenbilder wieder 
lebendig? Ist der neue Mensch, der damals geschworen hatte, 
gestorben, schon nach zehn Jahren tot und vergessen? In Nürn
berg und anderswo paradierten Heldendarsteller, die sich oamit 
brüsteten, „Frontsoldaten" gewesen zu sein. Es sei mir erlaubt, 
daran zu zweifeln, daß unter ihnen auch Verdunkämpfer gewesen 
sind. Verräter wären sie zu nennen. Werden aber wohl „Helden" 
von der gleichen Art sein, die auch vorm Weltkrieg in oen 
Kriegervereinen mit Hurra und Tschingderassassa die Hauptrolle 
spielten und 1914 so schwer herzkrank wurden, daß sie mit hinaus
zuziehen leider verhindert waren. Aus Doorn erhielten die Nürn
berger Heldendarsteller ein Telegramm: „Die alten Frontkämpfer, 
deren Heldentaten auf allen Schlachtfeldern unvergeßlich bleiben, 
werden auch, des bin ich gewih, wieder in erster Reihe stehen, 
wenn es gilt, Monarchie und Kaiserreich wieder aufzurichten. 
Wilhelm, Imperator Rex." Ein grotesker Gedanke, daß Verdun
kämpfer es fertigbringen sollten, sich derart anprosten zu lassen, 
zehn Jahre nach dem Ringen um Beaumont!

Ms wir den Unterstand im Fay-Wäldchen verließen, er
innerten wir uns, daß am Tage der Eroberung Beaumonts das 
Infanterieregiment 87 sich auch dieses Fay-Wäldchens bemächtigen 
konnte, so daß die Regimenter 116 und 117 andern Tags durch 
den Fofses-Wald auf Louvemont weiter Vorstößen konn
ten, ohne aus der Flanke vom Maschinengewehrfeuer gepackt zu 
werden. Wir blickten über das Trichterfeld nach Beaumont und 
suchten uns das Bild zu verdeutlichen, das dieses Dorf vor zehn 
Jahren bot, als eine Walze von Lava, Wegbahner der Infanterie, 
sich über es ergoß, Feuersbrünste prasselten, Gebäude einstürztcn, 
Menschen verröchelten. Uns war, als dränge Gestank von Blut 
und Brand noch jetzt zu uns herüber.

Nun öffnete sich die Fosses-Schlucht unserm Blicke. 
Hier, wo wir in „Sommerlauben" hockten, die notdürftig allen
falls Schrappnellkugeln Abwehr boten, den „schweren Brocken" 
schutzlos preisgegeben, die von der linken Maasseite, vom Fort 
Marre, herübergejault kamen, hier, wo uns die 42er heulend 
überflogen, wenn wir in den langen Monaten des Stellungs
kampfes hier zum letzten Male aufatmen dursten, hier kochte die 
Erde am 25. Februar, hier sprühte und flammte es damals ver
zehrend, hier heulten und bellten und hämmerten die Geschütze 
und Maschinengewehre und spielten zu einem tollen Totentanz 
auf. Am Abend des 25. Februar hatten die Reste der Regi
menter 116 und 117 das Dorf Louvemont erstürmt und den 
Pfefferrücken erreicht. In der Fosses-Schlucht lagen 
später für die Monate, während derer wir unsre Front noch ein

und zwei Kilometer über Louvemont hinaus bis Fleury vor
schieben konnten, unsre Bereitschaftstruppen und Trägertrupps. 
Hier fror man, verlaust und Tage hindurch ohne etwas Warmes 
zu bekommen, in schlammigen Erdlöchern, hier lagen die Toten 
wochenlang unbegraben, hier sah man mit starrem Entsetzen vor 
sich auf dem Pfefferrücken Erdfontänen hochgehen, Baum
stämme und Menschen haushoch emporschleudern, wenn sich jen
seit der Maas Sie Riesenfeuerschlünde des Forts Marre öffneten. 
Laufgräben voll zähen Schlammes führten zur „H u n d e k e h l e", 
man stolperte in finsterer Nacht, glaubte, es seien Baumstämme, 
die den Weg versperrten und wurde gewahr, daß es erstarrte Tote 
waren; man fiel und griff in die Eingeweide eben verröchelnder 
Kameraden, die Ruhr wühlte einem cm Gedärme und man hatte 
keine andre Gelegenheit, als sich zu erleichtern in die Bäche von 
Schlamm und Blut hinein, die man eben durchwatete. War das 
ein viehisches Dasein! Schneller Tod war hier das schlimmste der 
Uebel nicht. Aber: verwundet werden, nicht zurückkönnen, ver
schmachten und schließlich ersticken in diesem Morast — Zehn
tausende erlitten solch qualvollen Tod!

Das Gemetzel ging am 26. Februar weiter. Menschen wur- 
sen Bestien. Rücksichtslos wurden beim Stellungswechsel der 
Artillerie Verwundete totgefahren, wenn sie nicht ausweichen 
konnten. Urin reichte man den Schwerverwundeten, wenn sie 
durstig jammerten, denn Wasser war rar. Viele wurden irr- 

! sinnig, viele erblindeten, unaufhörlich schwirrten die heißen 
Granatsplitter durch die grünen Dämpfe, kreischten und riffen 
den Menschen Arm, Bein oder Kopf ab. Das Leiden wuchs von 
Stunde zu Stunde, unerhörte Qualen wurden erduldet. Ver
gebens!

Noch am Abend des 24. Februar hatte die französische Gene
ralität erwogen, das ganze rechte Maasufer zu räumen, doch 
wurden neue Truppen eiligst herangezogen, die Gegenwehr wurde 
von Stunde zu Stunde stärker, am 27. Februar saß der 
deutsche Angriff fest. Und dann kamen furchtbare Monate 
für die deutschen Truppen, die sich in den Festungsgürtel von 
Verdun hinein festgebissen hatten. Es zeigte sich bald, daß ver
lustreicher noch als die Erstürmung dre Behauptung des 
eroberten Geländes werden sollte.

*

Am 27. Februar lief die deutsche F"ont von Vacherau
ville über den Pfefferrücken zum Fort Douaumont, 
das am 26. Februar noch zu nehmen gelang. Im Laufe des 
Sommers schoben wir unsre Linien noch stellenweise ermge hun
dert Meter weiter vor, nahmen das Fort Vaux, eroberten die 
Trümmer von Fleury und reichten beim Fort Souville 
drei Kilometer an Verdun heran, ohne aber in die Stadt selbst 
hineinsehen zu können. Am 24. Oktober !916 nahmen die Fran
zosen Fleury und die beiden Forts Douaumont und Vaux 
zurück, am 15. Dezember gingen sie bis Louvemont und 
Bezanvaux vor, und am 20. August 1917 lagen sie in der 
Fosses-Schlucht dicht vor den Trümmern von Beaumont.

Die Monate zwischen Februar und Dezember 1916 waren 
eine Tortur für die deutschen Soldaten. Als armes, schutzloses, 
verlassenes Kanonenfutter lagen die Infanteristen da vorne. Ver
wesung atmete dort der Boden aus allen Wunden, die ihm der 
Granathagel stündlich neu schlug. Fortgesetzt kochte Lava aus 
den Forts und ergoß sich auf sie armen an den Hängen kleben
den Menschen, deutsche Soldaten. Division auf Division ver
blutete hier. Unbezwungen blieb im großen ganzen die Kette 
der französischen Befestigungsanlagen; von Tag zu Tag wurde es 
deutlicher, daß der Ehrgeiz des jungen Hohenzollern uns in eine 
beispielSlose Katastrophe hineingetrieben hatte. Unersättlich war 
der Moloch Verdun. Aushalten war zwar Wahnsinn, doch verbot 
es das dynastische Prestige,! den Feuerring freiwillig wieder 
zu. verlassen. So wütete die Zermürbungsschlacht den ganzen 
Sommer über weiter, die rücksichtslose Leitung schenkte dem deut
schen Volk nicht einen einzigen Akt dieser grausigen Tragödie. 
Der Leidenskclch mutzte bis zum letzten Tropfen geleert werden.

Im März hatten die Truppen sehr unter der Kälte zu 
leiden, am blutigsten jedoch ging es während der Monate Mai bis 
September her — damals entbrannte an der Somme auch noch 
die Entlastungsoffensive der Engländer! —, als sich die Gegner 
in ununterbrochenem Angriff und Gegenangriff verbissen hatten 
und um jeden Schritt Boden erbittert gerungen wurde.

Was für Opfer erforderte allein die Ablösung! Bis zu 
fünf Kilometer weit lagen Anmarschwege und Laufgräben unter 
Feuer. Schon in der Fosses-Schlucht starrten neu eingesetzte 
Truppen entsetzt und konnten es nicht fassen, Paß es immer noch 
schlimmer werden sollte. Unbekümmert um die armen nach vorn 
hastenden Grabentruppen setzte die Artillerie mit fürchterlichem 
Trommelwirbel ihr Duell fort. Ueber die Höhen ging es im Lauf
schritt oder im Sprung von Trichter zu Trichter; in den Senkun
gen verschwand man für einige Minuten in einem Sanitätsunter-

»»

Wie muß der Mann beschaffen sein, der gegen die Mitte 
des 20. Jahrhunderts eine solche Rolle spielt? Wieviel Kinder 
und Analphabeten mag es in einem Volke geben, das so etwas 
aushält, ohne vor Ekel krank zu werden?

*
Wie viele machen das Theater aktiv mit, und wie viele halten 

die Soli und Arien und glitzernden Kulissendekorationen des 
Fascismus nur geduldig aus, bis zu einer guten Stunde doch 
einmal der Vorhang fällt? Darauf ist kaum eine Autwort zu 
geben. Man sieht das Fascistenabzeichen sehr oft. Jedenfalls viel 
häufiger als etwa irgend ein Abzeichen in Deutschland. Am 
meisten in Rom, etwas weniger häufig in Süditalien und be
stimmt wesentlich seltener im Norden. Bei nur kurzem Aufent
halt in Mailand erlebte ich zweimal öffentlich abfällige Bemer
kungen über Fascisten. Vor dem Dom machte sich eine Gruppe 
von Arbeitern über einen aufgeblasenen Schwarzhemd-Jüngling 
mit einer Stahlhelmfratze und klimperndem Ordensbande lustig. 
Unzweifelhaft wird das Fascistenzecchen am meisten von Geschäfts
leute, Bauern, Angestellten und Beamten getragen, seltener von 
Arbeitern. Italienische Fascisten selbst beurteilen einen Teil ihrer 
Freunde und Mitläufer sehr skeptisch. Es ist doch soviel Mensch
liches, allzu Menschliches dabei: Der klapprige Barbier in Pisa 
gibt sich zwar komische Mühe, die schaumbenetzte Hand maje
stätisch zum Gruße emporzurecken, wenn ein Mann Mussolinis 
zum Rasieren seinen Salon betritt, und der dicke Gemüsehändler 
m Palermo strengt sich ebenso an, den Wulst seines Armes etwas 
über den Bauch zu erheben, wenn das Geschäft mit einem fascisti- 
schen Kunden es erfordert, daß sie aber Blut und Leben für ein 
größeres Italien opfern möchten, glaubt man ihnen und vielen, 
vielen andern nicht recht. Gute, landesansässige, keineswegs vor
eingenommene Beobachter sagen, daß die Begeisterung für Musso
lini und seinen Fascismus bei weitem nicht mehr so groß sei, wie 
die ungeheure Reklame annehmen lasse. Die Kundgebungen un
mittelbar nach dem einstweilen letzten Attentat auf den Diktator, 
die ich in einer großen und einer mittleren italienischen Stadt 
erlebte, scheinen jenen kühlen Kritikern recht zu geben. Flaggen
schmuck gab es fast nur an öffentlichen Gebäuden und an wenigen. 
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stand, um zu verschnaufen. Das Jammern der Sterbenden trieb 
einen aber schnell wieder hinaus Hatte man dann die Sperr- 
seuerzone glücklich hinter sich, sann ging es in die Toten
schlucht Hinern, in der sich, bis hinunter zur Kiesgrube 
bei Bras die Gegner atemlos belauschten. Unterm Stahlhelm 
stierten Postenaugen feindwärts. Auf wenige Meter lag man sich 
gegenüber. Alle paar Tage sprang man mit Dolch und Hand
granate auf einander ein. Vergebens jammerten die Verwunde
ten: „Sanitäter!" Und die Leichen wurden immer, wieder mi! 
umgepflügt. Zehntausende verschwanden hier spurlos. Der Hei
mat meldete man sie als „vermißt"; weinenoe Mütter hofften 
in solchen Fällen immer noch auf eine Rückkehr und ahnten nicht, 
daß ihre. Söhne fürchterlichsten Tod erleiden mußten und doch 
leine Ruhe finden konnten . . .

Mitten durch dieses blutgetränkte Gelände führte unser Weg. 
Rechts und links immer das gleiche Bild: Stollen, Unterstände. 
Drahtverhaue, Reste von Waffen und Ausrüstungsgegenständen, 
Granatsplitter und Blindgänger, Kartuschen, Wellblech, Dachpappe. 
Und wenn man alles das genauer musterte, konnte man erkennen, 
daß dies deutschen, jenes französischen Ursprungs war. Alles IN 
buntem Gemisch, denn hin und her wogte hier der Kampf.

Von Vacherauville her, das aus Trümmern neu er
standen ist, gleich den benachbarten Orten Bras pn§ C h a r n y, 
tasteten Streifen von Getreidelano in diese Wüstenei hinein. 
Mit welcher rührenden Zähigkeit wird dieses Oedland wieder 
urbar gemacht! Zu großen Würfeln geballt, mutzten zunächst die 
Metallteile weggeräumt werden. Dann mußten die Trichter auf
gefüllt werden. Große Pflüge fuhren immer wieder hin und her, 
bis schließlich dis Mondlandschaft einigermaßen geebnet war. 
Ueppig stand nun das Korn auf diesem mit Stahl besäten und 
mit Blut gedüngten Lande. Daß der Franzose böswillig 
nicht wieder urbar machen und nicht wieder aufbauen wolle, ist 
eine Fabel, auf die nur jemand hereinfallen kann, der vom wirk
lichen Zustano des zerstörten Gebiets — zumal in dieser Gegend 

auch nicht eine Spur von Ahnung hat.
Die Strecke von Flabas bis Vacherauville wird vom Fremden

verkehr wenig berührt; außer zwei postenstehenden Reitern und 
einem Geschäftsfuhrwerk begegneten wir auf diesen zehn Kilo
metern keinem Menschen. Und doch hat gerade dieses Gelände 
für uns Deutsche — und ihrer soll es diesen Sommer in 
Verdun sehr viele gegeben haben — mehr Bedeutung als der im 
Ring der Befestigungen gelegene innere Teil der Stadt. Wir 
nahmen sogar die Gelegenheit wahr, auf den Pfefferrücken hin
aufzuklettern.

In Vacherauville wies ein kleines Schild hinauf: 
Oöts cku ?oivre. Kein Posten verwehrte es uns, dem schmalen 
Wege bergauf zu folgen. Wohl ein Dritte! des Bodens schon hier 
mit Granatsplittern besät. Nach fünf Minuten erreichten wir eine 
Quelle (Fontaine de St.-Martin). Alle Trichter standen voll 
Wasser. Der Pfad hörte hier auf. Wildnis begann. Als hätte 
der Krieg erst vor einigen Wochen. und nicht vor zehn Jahren 
hier gewütet: Gräben und Stollen, zwar etwas verfallen, Draht
verhau, zwar etwas angerostet, alles aber noch gerade so wie vor 
zehn Jahren. Wir hatten nicht geringe Mühe, uns durch oieses 

'Gewirr eirwn Weg nach Louvemont hinauf zu bahnen, zumal 
wir, zehn schritt von einander entfernt, sorgsam darauf bedacht 
sein mußten, die vielen Blindgänger unberührt zu lassen, die hier 
in allen möglichen Kalibern, ost unter schüchternem Graswuchs 
versteckt, todüräuend in Mengen umherlagen. Wir gaben es bald 
auf, Louvemont zu erreichen; rechts abschwenkend erreichten wir 
über mehrere deutsche und französische Grabensystsme mit unver- 
fehrt gebliebenen Drahtverhauen hinwegkletternd, oie nach Bras 
führende Totenschlucht, die aufwärts zum Steinbruch 
von Haudromont und in den Chauffour-Wald hin- 
Linführt.

Wegen der vielen Blindgänger gilt der Pfesterrücken als 
lebensgefährlich. Das Betreten der Gefahrzone ist verboten. Aber 
wir hatten doppelt Glück: flogen nicht in die Luft und wurden 
nicht auf verbotenen Wegen entdeckt, was ja besonders peinlich 
für uns gewesen wäre, da wir als Fremde nur Gastrecht ge
nossen. Aber wir hatten unschuldbewußt gesündigt, hatten nichts 
gewußt von dem Verbot und hatten die Gefahr — offen gestanden! 

>— stark unterschätzt.
*

Noch am gleichen Tage erreichten wir — von Charny aus 
die Bah» benutzend — gegen 4 Uhr nachmittags Verdun.

Verdun ist eine der ältesten Städte Frankreichs. Während 
es bis dahin nur ein Reich gegeben hatte, wurde im Jahre 843 
hier in Verdun dieses große Reich in zwei Stücke geteilt: Deutsch
land und Frankreich. Brüder trennten sich, um im Jahre 19,6, 
gut tausend Jahre später, hoffentlich zum letztenMalle, mord
gierig übereinander herzufallen. Werden sie eines Tages wieder 
brüderlich vereint sein?

Gut ein Dutzend schwerer Belagerungen hat Verdun im 
Laufe der Jahrhunderte über sich ergehen lassen müssen. Alles 
aber blieb Kinderspiel im Vergleich mit dem, was sich 1916 vor 
seinen Toren ereignete.

Verdun hatte, als der deutsche Sturm im Februar 1916 los
brach, gegen 22 060 Einwohner. Als am 21. Februar die Be
schießung begann, mußten sie sämtlich Verdun verlassen. Die 
letzten Zivilisten wurden am 25. Februar mit Militärautomobilen 
weggeschafft.

Furchtbar hat die Stadt unter der Beschießung zu leiden gehabt. 
Brandgranaten entfesselten an allen Ecken Feuersbrünste, die Ka-

Privatpalästen. Die Aufzüge bestanden fast nur aus uniformierten 
und organisierten Fascisten. Der Zulauf zur Rednertribüne war 
nicht überwältigend, und während die Oratoren gestikulierten und 
strampelten, ließen sich zwanzig Schritte weiter auf der Piazza 
die Offiziere nicht im Flirten stören, sah kein Bourgeois in den 
nahen eleganten Restaurants um des Lebens Benitos willen von 
Fisch und Braten auf.

Diese fascistischen Reden aber! Diese Hetze gegen Sozialisten, 
Kommunisten und — Franzosen, und diese grotesken Ausrufe auf 
den Nationalheiligen in der Bügelfalte: Unser großer Führer 
Mussolini! Der Held Italiens! Der Staatsmann Europas! Der 
tapfere, der starke, der fromme Führer! Die geheiligte Person 
Mussolinis! Dreißig Minuten lang verzückte Adjektiva. Und wenn 
man vor diesen besoldeten Byzantinern an einen stillen Ort zum 
Erbrechen sich retten wollte, so schrie der Magistrat von den 
Wänden: „Italiener! Mitbürger! Gott schützt sichtbarlich unser 
Italien. Der Allmächtige selbst ist den Frevlern in den Arm ge
fallen, die die Hand gegen das geheiligte Leben Benito Musso
linis erhoben ............ "

Be—ni—to Musso—li—ni! Man muß diesen Namen von 
italienischen Rednern haben singen hören. Es klingt fast, als 
hielte man ihm Treue, weil der volle Klang wie der Jubel eines 
Heldentenors in die Phrasen sich einfügt.

*

Sicher ist die Macht Mussolinis recht fest, denn er verfügt 
über viele Gewehre, und das will etwas heißen, in einem Lande, 
in dem man 1060 Kilometer fahren kann, ohne eine nennens
werte Stadt, 1500 Kilometer, ohne ein Industriegebiet zu be
rühren. Fascistische Miliz allerorten. Auf den Bahnhöfen, in den 
Zügen, in den Postämtern, in Kasernen und in Bureaus. Auf 
der abendlichen Piazza selbstbewußter als alle, stolzer selbst als 
die Karabinieri in Dreispitz und mit weißen Handschuhen, überall 
die fascistische Miliz. Aber etliches fiel mir auf: Ich sah nirgend
wo Offiziere der Armee mit Offizieren der Miliz flanieren; ich 
glaube auch, nirgendwo Söldner Mussolinis in kameradschaftlichem 
Verkehr mit den Soldaten der Armee gesehen zu haben. Vielleicht 
hätte ich diese Beobachtung gar nicht gemacht, wenn ich nicht durch 

fernen sanken in Trümmer und wurden zum Grab für ganze 
Kompanien. Kaum ein Haus blieb unbeschädigt; oie Vororte 
Belleville und Pave wurden vollständig zerstört, hingegen 
richtete das deutsche Feuer an den Maasbrücken und an den Bahn
anlagen weniger Schaden an.

Mit dem Innern Frankreichs hatte Verdun — nachdem die 
Strecke Commercy mit dem Verlust des St-Mihiel-Bogens 
interbrochcn worden war — nur über Sl-Menehould Bahn

verbindung. Geschützfeuer raubte ihm in den ersten Stunden der 
Februar-Beschießung auch noch diese rückwärtige Verbindung. 
Neben dem Maaskanal blieb nur noch die Fahrstraße nach 
Bar-le-Duc zur Verfügung, die der Franzose Vois eueres, 
die „Heilige Spur" nannte. Auf dieser beispiellos in Anspruch 
genommenen Straße wurden nicht nur die Zivilisten weggeschafft, 
über sie wurden auch die Verstärkungen und Ablösungen vorge
bracht, auf ihr wurde der ganze Bedarf des französischen Verdun
heeres an Munition und Verpflegung herangeholt. Tag, für Tag 
verkehrten auf ihr 1700 Lastkraftwagen, je 1700 nach beiden Rich
tungen. Von dieser Straße hing das Geschick Verduns ab, kein 
Wunder, daß man alles daransetzte, sie in Ordnung zu halten. 
16 000 Arbeitssoldaten wurden herangezogen, um sie in einem- 
fort auszubessern.

Die Stadt selbst ist heute im großen ganzen wieder aufge
baut. Die Umgebung des Bahnhofs hat sich ganz auf die Fremden
industrie eingestellt. Mehr oder weniger geschmackvolle Andenken, 
Bilder. Mappenwerke und Ansichtspostkarten werden da feilge
boten. Vor allem aber fällt das Angebot von Autos aus; die 
Chauffeure reißen sich förmlich um dis Neuankommenden, denen 
sie um vielleicht ein Viertel dessen, was solche Fahrten heute in 
Deutschland mit seiner stabilisierten Währung kosten müssen, eine 
Rundfahrt nach den Hauptsehenswürdigkeiten des Schlachtfeldes 
anbieten. Die langen Juliabende erlaubten es uns, noch am 
gleichen Tage, dem zweiten, den wir in Frankreich waren, eine 
solche mit Aufenthalten gegen drei Stunden dauernde Rundfahrt 
zu unternehmen. *

Für viele Fremde ist der Besuch der Schlachtfelder nichts 
mehr als eine Sensation. Und könnte doch einen Anschauungs
unterricht über die Wahnwitzigkeir eines modernen Krieges geben, 
wie ihn selbst oie Darstellungskraft eines Dichters nicht zu über
bieten vermöchte.

Eins muß man den Franzosen lassen: sie haben es ver
standen, der Fremdenindustrie Fesseln anzulegen. Keine Wirt
schaft, kein Ausflugslokal „Zu den 400 000 Toten" oder „Zur 
Boches-Hölle" ist da zu finden, wie es vielleicht unter ähnlichen 
Umständen in andern Ländern Europas an jeder Wegbiegung 
und auf jeder Bergnase hingesetzt worden wäre. Das ganze Ge
lände bleibt einer den sranzösischsn Gebräuchen nach durchaus 
würdigen Totenehrung Vorbehalten.

Man kommt zunächst durch den Faubourg Pave, vorbei 
an einem französischen Soldatenfriedhof mit gegen 6000 Gräbern. 
Dahinter sieht man die Trümmer der vollständig zerstörten K a - 
ferne Marceau, mit der bereits das eigentliche Schlachtfeld 
beginnt. Man fährt kaum fünf Minuten bis zum Fort Sou- 
ville, wo sich die deutschen Linien im Sommer 1916 bis- aus 
drei Kilometer der Stadt Verdun genähert hatten. Das Fort 
blieb in französischer Hand. Bei der Kapelle Sainte-Fine 
bezeichnet ein Monument die Stelle, bis zu der wir äußerst Vor
dringen konnten: ein zusammengebrochener Löwe, der sich zu 
neuem Sprunge aufrafft. Etwas rechts ab liegt das Fort 
Vaux. In seiner Nähe haben wir den Schauplatz einer revolu
tionären Geste von höchster Bedeutung zu suchen. Truppen der 
sechsten bayrischen Division hatten im Juli Fleury erstürmt; 
ungeheuer waren ihre Verluste gewesen. Da nahmen sie im 
Zurückgehen einen toten Kameraden und nagelten ihn an ein 
Kreuz. Das Kreuz richteten sie so auf, daß es im ganzen Hinter
land zu sehen war. Keiner, der es sah, wird diesen Anblick je 
vergessen können. Zu Füßen des Kreuzes stand eine Tafel, darauf 
schrie man nach Stenay, dem damaligen Kronprinzen in die 
Ohren: Frieden machen! Umsonst befahlen die hohen Stäbe, 
das Kreuz sofort zu entfernen. Es klagte weiter an. bis 
Ordonnanzen es mit Handgranaten umlegten. Wer den Mut 
zu dieser Drohung gefunden hat, ist nie herausgekommen. Die 
Bayern von heute sollten sich dieses Tapferen würdig zeigen!

Das durch die Forts Souville, Thiaumont und 
Douaumont gebildete Dreieck stellt wohl das am blutigsten 
umkämpfte Gelände vor Verdun dar; die Thiaumont-Befestigung 
wechselte im August 1916 Nicht weniger als 16mal den Besitzer.

Zunächst erreicht man bei der Rundfahrt eine Trümmer
stätte, bei der ein Schild besagt: „Hier lag das Dorf 
Fleury." Es bestand aus hundert Häusern und hatte ungefähr 
350 Bewohner. Dort, wo einstmals die Kirche stand, findet man 
einen Gedenkstein für die Kinder des Dorfes, die hier vom 
Granathagel überrascht und zerfetzt worden sind.

An ein das Schlachtfeld überragender Stelle, unweit der 
Thiaumont-Ferme, ist ein riesiges Beinhaus, ein 
„Ossouaire", im Bau begriffen, das oem Andenken an die 
300 000 Franzosen gewidmet sein soll, die hier gefallen sind, ohne 
daß man ihre Leichname hätte bergen können. Der Monumental
bau wird inmitten eines Massenfriedhofs aufgeführt, auf dem 
das vierte Hunderttausend der französischen Verdunopfer die letzte 
Ruhestätte finden soll. Dieses Mausoleum soll 150 Meter lang 
werden, von einem 45 Meter hohen Leuchtturm herab soll Nacht 
für Nacht ein Gedenklicht das ganze Schlachtfeld überflammen. 
Das Gebäude soll sechsundzwanzig Gewölbe enthalten, in jedem 

einen besondern Umstand das Vertrauen einiger junger Offiziere 
gewonnen hätte, die schon im Kriege dem Heere angekörten. Sie 
zogen zwischen sich und ihren fascistischen „Kameraden" einen 
dicken, dicken Strich und verhehlten gegenüber dem Ausländer, 
nachdem sie sich über besten Diskretion versichert hatten, keines
wegs, daß man sich Italien sehr Wohl ohne Fascismus und ohne 
Herrn Mussolini denken könne.

Betrogen werden in Italien zwar trotz aller gestrengen Ver
ordnungen noch immer alle Ausländer, aber in die Gefahr, in
sultiert zu werden, gerät man nicht als Deutscher, sondern als 
Franzose. So kühlen sich Bündnisse ab. Ein kleines Erlebnis m 
einer großen italienischen Stadt: Es ist am Schalter eines Haupt
postamtes, und ich mutz mich bei den Umstehenden erkundigen, 
denn Einheitlichkeit scheint es bei den italienischen Behörden nicht 
zu geben. Es sind zu dieser bestimmten Stunde nur Boten und 
Angestellte öffentlicher Aemter an diesem Schalter. Ich frage 
französisch. Die Folge sind Unhöflichkeiten und hämische Bemer
kungen, die immer gereizter, immer frecher werden. Endlich gibt 
ein Soldat mir Auskunft. Als ich mich dankend von ihm verab
schiede, höre ich noch wie es entrüstet durch die Reihe läuft: 
Francese!

Verachtungsvoller hätte es auch kein deutscher Wikinger, 
und kein Ehrhardtmann sagen können: „Ein Franzose............"
Und es war nicht einmal einer. Aber ich war stolz, einmal im 
Leben für Frankreich leiden zu können.*

Mit diesen paar Augenblicksbildern sei es genug, und noch 
einmal: ein allgemeingültiges Urteil wagt der fremde Reisende 
nicht. Aber eine Bemerkung darf sich Wohl auch der flüchtige Be
sucher gestatten: Wenn ich hinfort die politischen Opernarien des 
Heldendarstellers Benito Mussolini höre, werde ich an die grauen
haften Clendsbilder in allen italienischen Städten, zumal im 
Suden, an entsetzliche Wohnungen, an Berge von Schmutz, an 
Höllengestank, an verwilderte Kinder denken, und in aller Be
scheidenheit meinen: Guter Benito, wieviel bleibt dir noch im 
eignen Lande zu tun, ehe deine Stimme jenseit der italienischen 
Grenzen beachtet zu werden verdient —> 

oavon werben zwei ^ärge stehen, Vie Knochen unbekannter Sol- 
oaten aus all den 52 Sektoren enthalten werden, in die die Fran
zosen ihr Verdunschlachtfeld eingeteilt hatten. Kapellen für jeden 
Kultus sollen in diesem Gebäude Andachten ermöglichen So 
haben die Angehörigen der 300 000 Nichtwiedererkannlen wenig
stens die Hoffnung, daß in einem dieser 52 Särge auch Ueberreste 
des von ihnen Betrauerten vorhanden sind. Eine sinnige und 
tröstliche Totenehrung. Für den Bau dieses Mausoleums sind 
inzwischen schon über vier Millionen Franks gesammelt worden. 
Ein besonderes „Echo de l'Ossouaire" wird monatlich her
ausgegeben; es enthält auch ein Verzeichnis der immer noch auf
gefundenen toten französischen Soldaten, die nur zum Teil identi
fiziert werden können; für die Monate März und April wurden 
vier- bis fünfhundert aufgezählt Bis zur Fertigstellung des 
„Ossouaire" (ein Teil soll schon im November 1926, der Rest iw 
Frühjahr 1927 eingeweiht werden), sind die großen Kisten mit den 
Knochen zusammen mit allen möglichen andern Erinnerungsgegen
ständen in einem provisorischen Gebäude untergebracht, dessen Be
treten starke Nerven ooraussetzt

Das Fort Douaumont ist zur Besichtigung freigegeben. 
Ein französischer Soldat von einundzwanzig Jahren führte uns 
Es war uns lieb, daß er uns für Holländer hielt, denn so blieb 
uns nichts vorenthalten. Acht volle Monate hindurch ist das Fort 
in deutfcher Hand gewesen. Zahlreiche Inschriften verrieten es 
noch. Wir lasen da z. B. „W a s s e r st e l l e". In einer der 
Kasematten — das Innere des Forts ist trotz des Beschüsses mit 
42er deutschen und 40er französischen Granaten ziemlich unver
sehrt geblieben —., werden auch allerlei Kuriositäten gezeigt, oie 
ersten deutschen Gasmasken, Stahlpanzer, wie sie versuchsweise 
einmal von deutschen Soldaten getragen worden sind, Minen
werfer, Handgranaten usw. Man kann sich vorstellen, daß es hier 
Sehenswürdigkeiten die Menge gab, doch würde es zu weit führen, 
von allen Einzelheiten zu berichten Ueberraschend war der An
blick des Panzerturms auf der Höhe der Festung. Er ist unver
sehrt geblieben; die schwersten Brocken sind von ihm abgeprallt 
und haben nur geringfügige Beschädigungen hinterlassen. In das 
Mauerwerk jedoch haben die schweren Kaliber manches Loch ge
rissen, Menschenverluste hingegen gab es im Fort selbst weniger; 
aber die Wege zu ihm hin haben riesige Mengen Blut gekostet.

Weiter hielten wir noch vor einem wuchtig übermauerten 
Schützengraben, dem Vrancbee äse ha'l'onottee. Bald 
nach dem Waffenstillstand fand man aus einem GrabenjtückBajonette 
herausragen — ich weiß mich der Zahl nicht mehr genau zu ent
sinnen, es waren aber mehr als 50 —, es stellte sich heraus, daß 
es Soldaten des 137. französischen Infanterieregiments waren, 
die hier — mit aufgepflanztem Bajonett — verschüttet worden 
waren. Man hat das Grabenstück unverändert gelassen; schlichte 
Kreuze nur bezeichnen die Namen der darunter Verschütteten, 
meistens aber heißt es nur „Ein unbekannter Franzose". Ein 
Amerikaner stellte beträchtliche Mittel zur Verfügung, die dieser 
grausigen Stätte den gebührende Rahmen zu geben erlaubten.

An dem weithin sichtbaren Steinbruch von Haudro
mont vorbei ging die Fahrt nach Bros hinunter, wo wir 
wenige Stunden vorher, vom Pfefferrücken kommend, schon 
gewesen waren.

*

Den dritten Tag unsers Aufenthalts in Frankreich, den 
21. Juli, waren wir in Stenay. Im Gegensatz zu Verdun, wo 
man auch dem deutschen Frontsoldaten als einem Schicksalsgenossen 
mit vollendeter Höflichkeit begegnete, wurde man in Stenay doch 
schief angesehen, nur auf die Möglichkeit hin, es bei diesen 
Fremden mit Deutschen zu tun zu haben. Offenbar hat es die 
Etappe hier gar zu böse getrieben, so daß man sich auch heute noch 
nicht mit Leuten befreunden mag, die auch nur im entferntesten 
an das Aussehen jener Etappenhelden erinnerten. Es hielt schwer, 
ein Quartier zu finden. Um ein Auto bemühten wir uns lange 
— vergebens.

So fuhren wir mit der Bahn nach Brieulles zurück und 
wanderten zu Fuß durch das Kriegsgebiet zwischen Mont- 
faucon und Stenay. Um 4 Uhr nachmittags gingen wir 
los, kurz nach 10 Uhr abends trafen wir zum Umfallen erschöpft 
wieder in Stenay ein. 35 Kilometer waren für einen Nach
mittagsspaziergang auch eine nette Leistung!

Um Cunel, Romagne, Banthsville und Aincre- 
ville lag die 236. Infanteriedivision, deren Geschichte ich iw 
Herbste 1919 veröffentlicht habe („Das Buch der 236. Jn- 
fanteriedivisio n", Verlag Bädecker, Elberfeld), im Oktober 
1918 in schweren Abwehrkämpfen mit den Amerikanern. Auch hiev 
hatte der Krieg seine Spuren hinterlassen, doch waren sic schon 
stark verwischt. Zersplitterte Bäume, Blindgänger, Drahtverhau, 
hier und da auch ein amerikanischer Stahlhelm, verrieten, daß auch 
hier der Krieg gewütet hatte, doch immerhin nur so im Vorbei
gehen. Indessen gab es natürlich für einen speziell an dieser 
Gegend Interessierten immer noch genug zu erspähen. So eine 
zerfallene Bretterbude, auf der noch zu lesen stand „B. T. K ", alte 
Stellungen und dergleichen, alles was ich auf meinen Karten aus 
den Herbstkämpfen 1918 verzeichnet fand.

Eine grandiose Totenehrung ist der amerikanische 
Friedhof bei Romangne. 25500 Amerikaner liegen 
da beerdigt. Ein Riesenfeld mit lauter weißen Kreuzen einheitlich 
bepflanzt. Man könnte sich des ästhetischen Reizes dieses unab
sehbaren Friedhofes freuen, wenn man nicht wüßte, daß unter 
jedem Kreuze der Sohn einer Mutter, der Mann einer Witwe 
ruhte. — „Warum?"

Der zweite Teil unsrer Frankretchreise führte uns noch w 
die Champagne und von Reims nach Parts. Darüber 
vielleicht ein andermal.

*

Es sind auch Bücher über die Verdunkämpfe erschienen. Es 
seien hier zwei besonders erwähnt: „Die Tragödie von 
Verdun", (Verlag Stalling, Oldenburg). Bisher erschien von 
diesem Werk, im Auftrag des Reichsarchivs herausgegeben, nur 
der erste Teil: „Die deutsche Offensivschlacht", ein 272 Seiten 
starkes Buch mit vielen Karten und Skizzen. Erfreulich ist an 
ihm die Freimütigkeit, mit der zugestanden wird, daß die Verdun- 
schlacht eine unsrer größten militärischen Niederlagen gewesen 
ist; peinlich aber wirken all die belanglosen Anekdoten, bü 
sich da an die Namen von Offizieren knüpfen. Ueberhaupt Hw 
man bei Werken dieser Art immer den Eindruck, daß der Krüll 
nur von Leutnants und Hauptleuten geführt worden ist, bereu 
an die 1000 in diesem Werke mit Namen genannt werden. GcwS 
schlimm aber ist eine Stelle, die von der letzten Spannung vor 
dem Sturme spricht, von der die höhern Stäbe beherrscht worden 
seien: „Und man vermag in diesen Minuten nichts mehr dara> 
zu tun, rein gar nichts, als die Augen nach oben zu richten, Sh 
dem, der im letzten Grunde über Sieg und Niederlage eruscheidet- 
Möchten sich doch die Herren, die für so etwas verantwortbw 
sind, gesagt sein lasten, daß heute mehr als die Hälfte des deut
schen Volkes in solchen Worten — aus lauter Herzensfrömnull. 
keit — eine grobe Gotteslästerung sieht. — Das andre Buch, am 
das hingewiesen werden mutz, ist Fritz von Unruhs „O p f e w 
gang" (Frankfurter Sozietäts-Druckerei), das in Frankreich 1^'- 
französische Ausgabe erschien unter dem Titel „Verdun") sw^ 
in Zehntausenden von Exemplaren verbreitet ist, in Deutschlah. 
aber gerade von den Verdunkämpfern noch zuwenig beachtet wü'^ 
weil zu wenige von seinem Inhalt wissen Mit knappen Bit
ten hat hier Fritz von Unruh seine eignen Februarerlebniste vp 
Verdun mit hinreißender Kraft dichterisch gestaltet Hier spielüh 
sich Verdun, wie es wirklich war; die Namen der Offiziere uh, 
die beteiligten Regimenter werden nicht genannt, aber das 
dun-Erlebnis, die Stimmungen, die seelische und körperliche MW 
ter, die Zweifel und Schicksale — alles wird darin lebendig. 
heil aus dieser Hölle wieder herauskommen durfte, schaffe 
Fritz von Unruhs Verdunbuch, seinen „Opfergang", an-
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Wie heitzen unsre GOulen?
Von einem Hähern Schulfachmann wird dem „B. T." ge

schrieben:
Bald sind es acht Jahre, datz Preußen durch den Sturz der 

Hohenzollern ein Freistaat geworden ist.. Die Republik ist jedoch 
stumm. Und die Republikanisierung schreitet im Gegensatz zu den 
Stürmen der Nachkriegszeit nur allzu langsam vorwärts. Ein 
Stillstands r e k o r d ist auf einem Gebiet zu verzeichnen: die Art 
der Benennung der Hähern Schulen Preußens nach bestimmten 
Persönlichkeiten. Hier sind Fortschritte in der Republikanisierung 
auch in einer Zeitlupenaufnahme nicht zu erkennen

Der Freistaat Preußen besitzt nach Ausweis des letzten 
Philologenjahrbuchs vom Schuljahr 1925 insgesamt 1143 
Höhere Lehranstalten für die männliche und weibliche Jugend; da
von werden 390 ausschließlich vom Staate unterhalten. Bon diesen 
Lehranstalten führen nur 353 den Namen einer Persönlichkeit. 
Wer sind diese Personen, die für wert- gehalten wurden, einer 
preußischen Schule den Namen zu geben?

Schon eine flüchtige Durchsicht zeigt, daß die Namen der 
Hohenzollern am häufigsten wiederkehren. Sind es doch 
von den 353 benannten Anstalten 136, die in ihren Namen 
an einen Hohenzollern erinnern. 
Statistik ergibt darüber folgendes Bild:

Kaiser Wilhelm 1. und 2. insgesamt. . . 
Königin Luise  
Kaiserin Auguste Viktoria
Kaiser (König) Friedrich  
Friedrich Wilhelm  .

Kaiserin Augusta....................................... 4
Viktoria (als Kaiserin Friedrich Imal) . .: 
Cecilie ............................................ 1
Sophie .............................
Dorothee .......................................
Königin Sophie Charlotte  
Charlotte . . ......
Viktoria Luise...................>
Herzog Albrecht (in Ostpreußen) .... 
Prinz Heinrich  
Joachim Friedrich ....................
Luise Henriette
Dazu 4 Schulen, die den Namen Hohenzollern führen.

An dieser Aufstellung ist außerdem noch interessant, daß die 
letzte Kaiserin ihre beiden Vorgängerinnen bei weitem übertrifft, 
ferner, daß die Exkronprinzessin Cecilie es sogar auf dieselbe Zahl 
von Anstalten gebracht bat wie die beiden ersten deutschen 
Kaiserinnen Progressiver Byzantinismus!

Nach wem sind nun die andern Anstalten benannt? Den 
136 Hohenzollern stehen 49 Dichter, 19 Politiker, 13 Militärs, 
6 Theologen, 8 Philosophen gegenüber. Unter den Dichtern 
übertrifft Schiller mit 12 Anstalten sogar Goethe mit 10. 
Es folgen: Heinrich v. Kleist, Herder und Fontane mit je 3, Lessing 
und Körner mit je 2, während Rückert, Chamisso, Freytag, 
Matthias Claudius, Annette v. Droste-Hülshoff, Laube, Hecker, 
Hebbel, Uhland, Klaus Groth, Wilhelm Raabe, Theodor Storm, 
Gerhart Hauptmann und Eichendorff nur je einmal mit ihrem 
Namen erscheinen.

Unter den Politikern steht Bismarck mit 10 An
stalten obenan. Daß er es nicht auf mehr Benennungen gebracht 
hat, liegt einerseits an der Konkurrenz seines Herrn, Wilhelms 1., 
und, nach der brüsken Verabschiedung des Altreichskanzlers, an der 
Rücksicht vieler Byzantiner auf Wilhelm 2. Es dürfte sehr inter
essant und beweiskräftig sein für die mangelnde Zivil
courage mancher Deutscher, wenn einmal festgestellt würde, i n 
welchem Jahre erst man es wagte, Schulen nach Bismarck zu 
benennen. So hat man z. B. in der Provinz Brandenburg (ohne 
Berlin) es nie gewagt, auch nur eine Schule nach Bismarck zu 
benennen. In Ostpreußen trägt nur ein Lyzeum seinen Namen. Die 
Fürstin Bismarck hat es auf zwei Anstalten gebracht. ES folgen: 
Ernst Moritz Arndt mit drei Anstalten, Freiherr vom Stein 
und Nathenau mit je zwei Anstalten. Letztere befinden sich in 
Neukölln und Senftenberg, Tirpitz hat einer Anstalt in Swine- 
münde seinen Namen gegeben, ebenso Jahn einer Anstalt in Berlin.

Was die Militärs betrifft, so hat Hindenburg zehn 
Anstalten, Mackensen zwei, Woyrsch eine. Ludendorff fehlt. 
Merkwürdig ist, daß Generale der Freiheitskriege und solche von 
1870/1871 ebenfalls fehlen.

Unter den Theologen geht voran Luther mit zwei 
Anstalten, seine Frau, Katharina v. Bora, hat die gleiche Anzahl. 
Die Namen Melanchthon, Bugenhagen, Paul Gerhardt, August 
Hermann Francke finden wir nur je einmal.

Fichte ist unter den Philosophen der erste mit drei 
Benennungen (sämtlich in Berlin). Kants Name begegnet uns
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zweimal, ebenfalls nur in Berlin, nicht etwa in Ostpreußen, wo 
er zeitlebens wirkte. Ebensooft wie Kanl finden wir Leibniz, 
Paulsen nur einmal. Von den sonstigen Namen interessieren noch: 
Humboldt (8), Helmholtz t4), Liebig (2), Werner Siemens (3) und 
Albrecht Dürer (3). Je einmal find vertreten u. a.: Guericke, 
Kopernikus, Wöhler, Krupp, Borsig, Oskar Cassel, Pestalozzi, 
Schinkel, Mommsen und Treitschke.

Das Philologenjahrbuch übermittelt ferner über die Neu
gründungen seit 1919bis 1925 folgende Ergebnisse: 105 An
stalten sind seit der Revolution eröffnet worden. Bon ihnen tragen 
nur drei einen Namen: die Herder-Schule in Mohrungen, 
die Oskar-Cassel-Realschule in Berlin, die staatliche 
Bessel-Realschule in Minden. Diese Art der Benennung 
ist bezeichnend für die Bescheidenheit der Republik und für die 
Zurückhaltung des preußischen Kultusministeriums. Da der Name 
Rathenaus nur an zwei städtischen Anstalten vorkommt, ist 
festzustellen, datz keine staatliche Anstalt der Republik 
Preußen den Namen eines Republikaners führt. Die Republik 
i st st u mm. Soll es dabei bleiben? Dr. G.

Rrmd-unS und Republik
Der Rundfunk hat rn den letzten Jahren in Deutsch

land eine Verbreitung gefunden, die ihn neben der Presse zum 
wirkungsvollsten Mittel der Beeinflussung grotzer Volksmassen 
macht. Die reaktionären Kreise haben das in genauer Kenntnis 
der Massenpsychologie sogleich erkannt. Sie haben sich deshalb 
des neuen Massenbeherrschungsmittels bemächtigt 
und sich trotz der Beteiligung des Reiches den bestimmenden 
Einfluß auf die Gestaltung des Programms gesichert. Wir 
haben daher nun eben die Tatsache zu verzeichnen, datz den RunS- 
funkhörern durch die Sendegesellschaften nur das vermittelt wird, 
was im Interesse der Geldgeber liegt. Alles andre wird ganz 
einfach verschwiegen. Ich kann mich, trotzdem ich seit langem 
Rundfunkteilnehmer bin und das Programm aufmerksam ver
folge, nicht daran erinnern, datz auch nur einmal ein schüchterner 
Versuch staatsbürgerlicher Aufklärung, die doch mit 
ein Hauptaufgabengebiet des Rundfunks sein sollte, gemacht 
worden ist. Nicht einmal zum Verfassungstag raffte sich 
die Direktion der Funkstunde-A.-G. Berlin dazu auf, diese ihre 
Aufgabe zu erfüllen. Das einzige, was sie tat, war die Ueber- 
tragung der amtlichen Feier aus dem Reichstag mittags um 
l2 Uhr.

Ich setzte mich nun also hin und schrieb der Funkstunde-A.-G. 
einen Bries, worin ich mein Befremden über die stiefmütterliche 
Behandlung des Verfassungslags zum Ausdruck brachte. Vor 
allem beschwerte ich mich darüber, datz sie der Bedeutung dcS 
Tages entsprechend keineAbendfeier veranstaltet hat. Tie 
Uebertragung der amtlichen Feier könne mir nicht genügen, da 
zur Mittagszeit die Arbeitnehmerschaft und die Haus
frauen nicht in der Lage gewesen seien, die Feier mit anzu
hören. Außerdem führte ich an, datz es in der Woche der Ver- 
fafsungsfeier wohl angebracht gewesen wäre, einige Vorträge 
über die Bedeutung der Weimarer Verfassung, 
über die Geschichte der Farben Schwarz-Rot-Gold 
und so weiter zu halten. Da die Funkstunde-A.-G. Berlin das 
jedoch auch nicht getan habe (sie ließ dafür lieber über Insekten 
als .Krankheitsüberträger reden), müsse ich annehmen, datz sie 
zuviel Rücksicht auf die Kreise nehme, die der Republik f e' n d- 
lich gegenüberstehen. Sie ließe sich wahrscheinlich von einer 
mißverstandenen Neutralität auf politischem Ge
biete leiten. Die Republik müsse von allen gesellschaftlichen 
Einrichtungen, die dem Staat und dem Volke zu dienen haben, 
aufs tatkräftigste gefördert werden, welche Pflicht auch der 
Rundfunk habe. Zum Schluffe meines Briefes wies ich noch 
auf die Tatsache hin, datz die Berliner Bevölkerung in ihrer er
drückenden Mehrheit republikanisch eingestellt sei und 
deshalb einen Anspruch darauf habe, daß die Republik auch 
im Rundfunk eine Pflegestätte finde.

Und was gab mir dre Funkstunde-A.-G. zur Antwort? Sie 
teilte mir lediglich mit, daß es nicht in den Rahmen ihrer Arbeit 
falle, Verfassungsfeiern zu veranstalten. Dies sei „Sache der 
Regierung". In dem famosen Schreiben wurde ferner k och 
darauf hingewiesen, datz die Verfassungsfeier der preußischen 
Regierung am Abend des Verfassungstags durch den Sender 
Königswusterhausen auf Welle 1300 übertragen worden sei, so 
datz die „Mehrheit" der deutschen Rundfunkhörer Gelegenheit 
gehabt habe, diese Verfassungsfeier mit anzuhören. Außerdem sei 
sich die Funkstunde Berlin der Würde des Tages durchaus be
wußt gewesen, denn sie hätte am Abend die deutschen Meister 
Mozart, Haydn und Beethoven zu Worte kommen lassen.

Hierzu ist zunächst das eine zu sagen, datz die Behauptung 
der Funkstunde Berlin, die Mehrheit der deutschen Rundfunk- 
börer sei in der Lage gewesen, auf Welle 1800 die oreuhische
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Berfassungsfeier mit anzuhören, nicht stimmt, da die wenigsten 
Hörer die teuern Apparate besitzen, die das Hören aus Welle 1300 
erst ermöglichen. Und was die deutschen Meister anberrifft, die 
dem Verfassungstag die Weihe geben sollten, so kann gern aner
kannt werden, datz neben dem vielen Kitsch und Oberflächlichem 
von der Funkstunde auch einmal etwas Gutes übermittelt wurde. 
Man hätte jedoch den deutschen Meistern nicht wehe getan, wenn 
sie an einem andern Abend zu Worte gekommen wären und 
die Funkstunde am Verfassungstag eine eigne Feier veran
staltet hätte. Mit den angeführten Ausflüchten gibi die Funk
stunde Berlin ja selbst zu datz sie ein schlechtes Gewissen 
hat. Und mit der Behauptung, die VerfäfsungSfeier sei „Sache 
der Regierung", spricht sie sogar ganz offen aus, daß für sie 
das Verfasfungswerk von Weimar, üerenTrägerdasganze 
deutsche Volk ist, und gerade von diesem gefeiert werden 
mutz, überhaupt wicht existiert.

Diese Einstellung des Rundfunks erfordert auch für uns 
Reichsbannerkameraden die größte Aufmerksamkeit. 
Wir müssen uns mit aller Energie dagegen wehren, datz ein ge
sellschaftliches Bildungsmittel wie der Rundfunk, mit dem im 
Sinne des Volks staats und der neuen Zeit Hervor
ragendes geleistet werden könnte offen, oder wie es heute der 
Fall ist. v e r st e ck 1 in den Dienst der Feinde der Republik ge
stellt wird, was um so ungeheuerlicher ist, als das Reich selbst an 
den Rundfunkgesellschaften finanziell beteiligt ist. Der Einfluß 
des Reiches, natürlich in den Händen überzeugter 
Republikaner, mutz so gestärkt werden, daß im Rundfunk 
auch die Republik ihre Pflegestätte findet. Gleichzeitig müssen 
aber auch die Reichsbannerkameraden alle Bestrebungen unter
stützen, die darauf abzielen, Sender zu schaffen die in 
zuverlässigen republikanischen Händen liegen. Der Rund
funk ist jedenfalls ein Mittel geistiger Beeinflussung, an dem wir 
vom Reichsbanner nicht acht- und sorglos vorübergehen können. 
Darum Augen auf, Kameraden! Otto Fischer.

Gkn SvEvvrrrh kn der? Pfalz
Am 28. Januar hatte in Lambrecht im Hotel Ruff eine 

nationalsozialistische Versammlung stattgefunden, in der der 
Schriftsteller Dr. Kurt Faber über „Die Ursachen unsers heutigen 
Massenelends" gesprochen hatte. Die Versammlung, die stark von 
politischen Gegnern besucht war. hatte nach der Diskussionsrede 
des Gausekretärs des Reichsbanners, Kameraden Adolf Schu
macher, ein vorzeitiges Ende gefunden.

Infolge dieser Vorgänge standen nunmehr die Fabrikarbeiter 
Georg Fuchs, Joseph Schäfer, Heinrich Ohler, Oswald 
Heller, August Hepp, Karl E l s ä s s e r aus Lambrecht, Jakob 
Feinde! aus Neustadt a. d. Hardt vor dem Erweiterten Schöffen
gericht in Neustadt unter der Anklage, gemeinschaftlich eine nicht 
verbotene Versammlung gesprengt zu haben. Gleichzeitig war 
gegen Gausekretär Schumacher Anklage erhoben worden, die 
Anwesenden durch seine Diskussionsrede zur Sprengung der Ver
sammlung aufgereizt zu haben.

In der Verhandlung wurde zunächst der Leiter der Ver
sammlung, Kaufmann Streb aus Lambrecht, vernommen. Er 
gab an, die Versammlung sei von rund 700 bis 800 Personen be
sucht gewesen. Vor der Worterteilung an den Redner des Abends 
habe der Angeklagte Elsässer seine politischen Freunde aufgefordert, 
die Rede ruhig anzuhören da freie Aussprache zugesagt sei. Die 
Ausführungen des Dr. Faber seien auch ohne Störung aus
genommen worden. Erst nach der „Hetzrede" des Angeklagten 
Schumacher habe ein größerer Lärm eingesetzt, der die Sprengung 
der Versammlung zur Folge hatte. In ähnlichem Sinne sagten 
die weitern Zeugen aus, soweit sie der Nationalsozialistischen 
Partei nahestehen. Von beleidigenden Aeußerungen Dr. Fabers 
gegen den Reichspräsidenten Ebert (elender Sattlergeselles, gegen 
Bauer, Scheidemann und Deimling (der zum Schneiderhandwerk 
zu dumm war und es doch zum General brachte) wollen sie nichts 
gehört haben.

Ein ganz andres Bild ergab die Vernehmung des Bürger
meisters Seiberth und des Hauptlehrers Karch. Beide be
kundeten übereinstimmend, datz Dr. Faber eine sehr aufreizende, 
mit Beleidigungen und Unwahrheiten gespickte Rede gehalten habe 
Der Angeklagte Schumacher habe lediglich die verlogenen Angriffe 
in der gebührenden Form zurückgewiesen. Mchreremal habe 
Dr. Faber versucht, mit geballten Fäusten auf Schumacher loszu
gehen, was nur durch das Dazwischentreten einiger Versamm
lungsbesucher hätte verhindert werden können. Dem Versamm
lungsleiter sei der Vorwurf zu machen, datz er, anstatt seine Partei
freunde zur Ruhe zu mahnen, sich selbst an Zwischenrufen gegen 
den Diskussionsredner beteiligt habe. Erst als an einem andern 
Teile des Saales zwei Unbeteiligte miteinander in Wortwechsel 
gerieten, sei der allgemeine Tumult entstanden, der zur Sprengung 
der Versammlung führte.

^etn Kettzerr mehr!
Reitztvesr

Untrüglich wirksam gegen Rheumatismus!
Behördlich erprobt! Auch bei Ischias glänzend bewährt!

ueber die zweifellose, ausgezeichnete Wirksamkeit von Reißweg herrscht 
nur ein« ungeteilte Meinung bei allen, die das Präparat gegen ihre Leiden 
angcwcndet haben. Ein Hehlers»!« ist ausgeschlossen. Das Hai auch seinerzeit 
dazu Veranlagung gegeben, Rcißweg der höchsten zuständigen Behörde zur 
Prüfung vorzulegcn.

DaS Präparat ist zwölf Jahre im Handel, noch niemals ist ein Miß
erfolg gemeldet worden. Seine Wirksamkeit ist zumeist bereits nach der 
ersten Einreibung bemerkbar. Selbst Personen hohen Alters, deren Leiden 
schon ungezählte Jahre alt oder derart hartnäckig, daß Icglichc Hoffnung aus 
Besserung ausgcgcbcn war, sind und werden von ihren Schmerzen befreit. 
Er wird nach den freudig überraschenden Erfolgen nur stets das Bedauern 
ausgesprochen, daß man Ncißweg nicht früher gekannt, und mit Genugtuung 
erfüllt cs, Leidensgefährten Ncißweg empfehlen zu können.

Wo man davon hört, ist man dafür interessiert und erprobt stets von 
neuem. So schreiben die „Neuesten Nachrichten" in 8.:

„Auch wir haben mit Ihrem Fabrikat gute Erfahrungen gemacht 
und werden auf die wirklich großen Vorzüge Ihres Präparats Hinweisen." 

Weiter eine Bestätigung:
Der Ruf von Rcißweg erweckte meine Aufmerksamkeit auf dieses 

Präparat, und ich bestätige Ihnen folgendes:
Nachdem auch die von mir angeftelltcn Proben ausgezeichnete» Er

folg hatten, sandte ich, um das Präparat meinem Hcimatlande Syrien 
bzw. Aegypten zuzusührcn, eine Anzahl Flaschen nach Damaskus. Dort 
ist Ncißweg an amtlichen Stellen sowie in Krankenhäuser» mit gleichem 
Erfolg erprobt worden, und cS liegt die Bereitwilligkeit vor, daS Prä
parat in Syrien zur Einführung zu bringen.

Z. Zt. Berlin, den Al. Januar >825.
Dr. Jahia el-Houstri, Damaskus fSyrien), 

Mitarbeiter der arabisch-medizinischen Zeitschrift I.» Revue cke I, kacults

Besonders schwere Fälle betreffen folgende Mitteilungen:
Mit außerordentlicher Freude und von neuem Lebensmut erfüllt, 

möchte ich es jedem Leidensgefährten zurufcn, daß mich Ncißweg von 
meinen fast Mjährigea Plagen erlöst hat. Die Schmerzen traten immer 
heftiger aus, und die Anfälle waren schließlich derart, daß sic den ganzen 
Körper erfaßten und meinen physischen Zusammenbruch herbciführtcn. 
Kg Jahre alt, hätte ich nach den unzählig angewcndeten Kuren und Mitteln 
niemals mehr au die Möglichkeit einer Besserung geglaubt. Da hörte ich 
von dem Präparat Ncißweg, ich gebrauchte eS, und alsbald trat eine 

Besserung ein. Mir erscheint der Wandel als ein Wunder, und ich bin 
mit heißem Dank erfüllt, datz mir ein Zufall dieses Glück — Rcißweg — 
beschicken. Dies ist nur voll verständlich für Menschen, die so entsetzlich 
zu leiden hatten wie ich und von ihrem Schmerz befreit wurden.

Berlin, März 26. O. D.
Es bandelt nch bei mir um ein bitter schweres Leiden. Manchmal 

konnte ich beim Gehen auf der Straße nicht mehr weiter. Nachdem ich 
Rcißweg gebrauche, fühle Ich keine derartigen Schmerzen mehr, und ich 
hoffe, nach weiterer Anwendung auch das böse Knacken im Knie los zu 
werden. Ich kann nicht genug für Rcißweg danken und werde cs jeder
mann empfehlen. Berlin, 24. P. L.

Betreffend Ischias.
Vielleicht macht es Ihnen Freude, zu erfahren, daß mir Ihr Reiß

weg nach einem heftigen JSchiasansall glänzend geholfen hat, trotzdem cs 
ein altes, festgewurzeltes Leiden war. Ich bitte Sic, mir nochmals zwei 
Flaschen zu senden. Desgleichen zwei Flaschen an Herrn Major a. D. 
v. K. in G-, der stark leidend im Bette liegt und alle Hoffnung aus mein 
empfohlenes Mittel setzt. Ihr ganz ergebener v. M.

Preis: Sg-Gr.-Fl. 8,2» RM., 125-Gr.-Fl. 6,6» RM.
Zu beziehen durch Apotheken. Ein jeglicher prüfe selbst. Hierzu sendet 

Probeslaschcn gegen 0,8» RM. in Briefmarken 
Reitzweg-Savvißation Berlin «F so.

Luiiige wesellMfl steckt an!
Sie finden sie in unserem 

lustige» Buche des Humors: 
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halb 5 Tagen gestattet. Ausführlicher

Abteilung Ir
1. Durch die Wiiste 
:. Durchs wild« Kurdistan
3. VraDagdati nach Ltambul
4. In d. Schluchten d. Balkan
5. Durch i.Land d Skiprtaren

Abteilung II:
6. Der Tchut
7. -8. Winnetou I—KI 
l». Orangen und Datteln

Abteilung III:
11. Am Stillen Ozcan
12. Am Rio de la Plata
13. In d-n Kordillere» 
>4.—1ö. Old Snrehand I—II

Abteilung VIII:
36. Der Schatz im Silbersee

dkaut»rl>«7S tii/r ck— rreo.k

sriedensmäßiger Ausstattung. Jeder Band etwa 60» Seiten stark 
holzfrei n Papier gedruckt und elegant in grünen Leinenbiinden n.it 
m Deckslbild Rm. s.—. Bisher in dieser Ausstattung erschienen:
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Abteilung X:
61. Schloß Rodriganda 
S2 Bom Rbetu zur Maptmi 
63. Beulto Iuare,
54. Trapper Deierschnabcl
55. Der sterbende Kaiser 
Diese Abteilung ist nur in

Halbleinen gebunden. 
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Die Bände 47 u. 48 erscheinen

demnächst
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Der Staatsanwalt beantragte gegen die Angeklagten Heller, 

Fuchs, Hepp und Feinde! je 14 Tage Gefängnis, gegen Schumacher 
4 Wochen Gefängnis sowie Tragung sämtlicher Kosten. Nach einer 
sehr wirkungsvollen Verteidigungsrede des Rechtsanwalts Wagner 
(Ludwigshafen) verkündete das Gericht den Freispruch 
sämtlicher Angeklagten auf Kosten der Staatskasse. Nur 
der Angeklagte Feinde! erhielt 30 Mark Geldstrafe, weil er einen 
der Beteiligten außerhalb des Saales verletzt hatte.

*

«Mn Soestvvuck kn Magdeburg
Vor dem Erweiterten Schöffengericht in Magdeburg 

hatte sich der Gausekretär des Reichsbanners, Ernst Wille, 
gegen die Anklage der Aufreizung zu gemeinschaftlicher Körper
verletzung und der Nötigung zu verantworten. W. hatte in einer 
Versammlung in Heyrothsberge gegen den berüchtigten Hans 
Hotten rott als Diskussionsredner gesprochen und in seiner 
Rede u. a. das Lassallesche Wort „Den Daumen aufs Auge, das 
Knie auf die Brust!" zitiert. Der tapfere Hans Hottenrott, der 
vor Gericht erklärte, daß er sich vor 100 Menschen nicht fürchte, 
hatte dieses Zitat auf seine höchstwichtige Person bezogen und sich 
bedroht gefühlt. Auch dieser Prozeß endete mit der Frei
sprechung Willes. —

VstttiGe Abzeichen
Zu dem in Nr. 19 der „Neichsbannerzeitung" veröffentlichten 

Artikel des Magdeburger Polizeipräsidenten Dr. Menzel schreibt 
uns Herr Georg Brust (Darmstadt):

Unter Nr. 49 oieser Zusammenstellung wird als politische 
Organisation der „Bund Deutscher Fugendvereine" 
angeführt. Hierbei scheint wohl ein Mißverständnis untergelaufen 
zu sein. Ich erlaube mir daher, folgendes zur Berichtigung an
zuführen:

Der „Bund Deutscher Jugendvereine" ist keine politi
sche Organisation, sondern steht vielmehr auf dem Boden 
der evangelischen Jugendbewegung. Er umfaßt Leute mannig
facher politischer Ueberzeugungen. (Ich persönlich bin einge
tragenes Mitglied der sozialdemokratischen Partei.)

Zeitschriften des Bundes sind: „Unser Bund" (für die 
Aelteren) und „Die Treue" (für die Jüngeren). Die Leiter des 
Bundes sind: Pfarrer Gotthold Donndorf in Hamburg und 
Professor Dr. Wilhelm Stählin in Münster. —

GvausettMe RirGs nud Vsttük
Daß der Artikel „Republik und evangelische Kirche" in 

Nr. 18 dieser Zeitung ein so vielfaches Echo gefunden hat, ist nn 
höchsten Grade erfreulich; beweist er doch, daß weitere Kreise an 
dem bestehenden Zustande nicht nur Anstoß nehmen, sondern auch 
bemüht sind, Mittel und Wege zu finden, wie für beide Teile 
eine Besserung herbeigeführt werden kann. Auch ich möchte mein 
Scherflein dazu beitragen. Den Ruf des Kameraden Möhring

_______________ Das Reichsbanner________________ 
in Breslau: Tragt euch ein in die kirchlichen Wählerlisten und 
beteiligt euch an den Wahlen, kann ich nur unterstützen.

Damit allein ist es allerdings noch nicht getan, denn eine 
Wahlbeteiligung hat nur da einen Zweck, wo eine Vereini
gung besteht, die dw Aufstellung von Kandidaten unternimmt. 
Also füge ich mit den Kameraden Göring und Wilhelm den 
zweiten Ruf hiuzu: Tretet ein in den Bund religiöser Sozialisten 
oder in den Bund freie Volkslirche und gründet Ortsgruppen 
dieser Bünde! Aber auch dann dürfen wir uns keinen Illusionen 
Hingaben. Auch wenn es gelingt, in jeden Gemeindevorstand 
einen oder zwei überzeugte Republikaner zu wählen — in vielen 
Gemeinden wird es gar nicht möglich sein — so ist damit noch 
nicht viel gewonnen. Das Gebiet, das diese Kirchenvorstäude zu 
behandeln haben, ist so beschränkt, daß sich nur ganz selten Ge
legenheit bieten wird, über die Dinge zu reden, die uns am Herzen 
liegen.

Also muß diese durchaus notwendige Tätigkeit ergänzt wer
den durch eine zweite: Fühlungnahme mit den einzelnen 
Geistlichen. Wenn der einzelne Reichsbannermann sich christ
lich oder mündlich an seinen zuständigen Geistlichen wendet, und 
ihm seins Bedenken kurz darlegt, so wird er, des bin ich sicher, 
mehr Verständnis finden, als er vielleicht erwartet hatte. Wer 
dazu keine Lust hat oder glaubt, zu ungeschickt zu sein, der kann 
schon viel tun, wenn er mit einem ganz kurzen Begleitschreiben 
die Nummern 18 und 20 der „Reichsbannerzeitung" seinem Pastor 
zusendet. Schaden kann es jedenfalls nichts. E. R.

Vüihev urrd ÄsMEviften
(Weitere Besprechungen Vorbehalten.)

Jahrbuch 1925 des Allgemeinen deutschen Gewerkschafts
bundes, Berlin 1926, Verlagsgesellschast des Allgemeinen deutschen 
Gewerkschaftsbundes, G. m. b. H.

Das 237 Seiten starke Buch stellt den Rechenschaftsbericht de? 
Spitzenverbandes der freien Gewerkschaften dar und ist in folgende 
Kapitel gegliedert: Die Entwicklung der deutschen Wirtschaft. — 
Die Preissteigerung und ihre Bekämpfung. — Um die Handels
politik. — Die Krisis auf dem Arbeitsmarkt. — Unterstützung der 
Erwerbslosen. — Die Beschaffung von Arbeitsgelegenheit. — Der 
Arbeitsnachweis. -— Dawesplan und Steuergesetzgebung. — 
Sozialpolitik und Volkswirtschaft. — Der Kampf um den Acht
stundentag. — Die Sozialpolitik im Reichswirtschaftsrat. — 
NeichswirtschaftSrat und Berufskammern. — Die Gewerkschaften 
in den amtlichen Wirtschaftsorganen. — Entwicklung des Arbeits- 
rechrs. — Die Lohnpolitik der Gewerkschaften. — Entwicklung der 
Tariflöhne. — Statistik der Lohnbewegungen. — Die Technische 
Nothilfe. — Arbeiterschutz. —Das Elend der Heimarbeit. — Be- 
russschulung der Frauen. — Lehrlingswesen, Jugendorgani
sation.— Organisationsfragen. — Statistik der Verbände. — 
Statistik der Ortsausschüsse. — Die kommunistischen Zersplitte
rungsmanöver. — Eine Statistik über den wirklichen Arbeitsver
dienst. — Das deutsche AüswandrungSproblem. — Gewerkschaft
liches Bildungswesen. — Mutterschutz. — Bericht der Bundeskasse.

_____________________3. Jahrgang Nummer 22
— Innere Verwaltung. — Totenliste. — Kongreße usw. — Aus 
den Bezirken. — Die Delegation nach den Vereinigten Staaten. — 
Internationale Gewerkschaftsbewegung. — Das Buch ist für jeden 
Gewerkschafter ein Nachschlagewerk von bleibendem Werte. —

Reichsversorgungsgesetz, neue Fassung vom 8. Juli 1928. Der 
NeichSbund der Kriegsbeschädigten, Kriegsteil
nehmer und Kriegerhinterbliebenen, Berlin E 2, An der Stralauer 
Brücke 6, II, hat in seiner Schriftenreihe Heft 5, das Reichsver
sorgungsgesetz in seiner neusten Fassung, herausgegeben DaS 
sauber gedruckte handliche Büchlein im Umfang von 104 Seiten 
bringt hinter den einzelnen Paragraphen des Gesetzes die Ver
ordnungen zu den Paragraphen 25 Abs. 3 und 28 vom 1. Septem
ber 1920 (Versehrtheitsrente und Ausgleichszulage) und zu Para
graph 7 vom 3. Juli 1922 (Körperersatzstücke, orthopädische Hilfs
mittel usw.), außerdem zu abgeänderten Paragraphen Regierungs
erklärungen bindender Form, Entschließungen des Reichstags, 
Durchführungsbestimmungen über die Zusatzrente. Auf 23 Seiten 
Tabellen sind die zurzeit gültigen Renten- und Zusatzrentenzahl- 
beträge nicht nur für ganz Deutschland, sondern auch gesondert 
für alle Orte mit örtlichem Sonderzuschlag angegeben. Das gegen 
frühere Ausgaben bedeutend erweiterte Buch ist zu dem sehr 
niedrigen Preise von 60 Pfennig außer Porto nur durch die 
obengenannte Geschäftsstelle des Reichsbundes der Kriegsbeschädig
ten (nicht durch die Buchhandlungen) zu beziehen. Es kann von 
uns nach Durchsicht nur wärmstens empfohlen werden. —

Der Heimwandrer. Erzählung von Erwin Gros, Quell- 
Verlag, Stuttgart. Preis drosch. 4 Mark, geb. SchO Mark.

Man könnte die Erzählung die Geschichte eines Gottsuchers 
nennen. Ein junger Offizier, der während des Weltkriegs alle 
seine Angehörigen, beim Ende des Krieges nach der Flucht aus 
der Gefangenschaft auch noch seinen Freund während der Revo
lution verliert, der Heimat Valet sagt und in Amerika von neuem 
eine Existenz sucht, hadert mit seinem Vaterland ob der sich über
stürzenden Ereignisse und mit Gott wegen des vielen Leides, das 
der Krieg und die Nachkriegszeit gebracht haben. Durch die ganze 
Erzählung geht die gut gesteigerte Liebe zu der Schwester des 
ermordeten Freundes, die der Held der Erzählung, der von Beruf 
Ingenieur ist, als seine Frau aus Amerika heimführt. Er hat 
nicht nur die Heimat, sondern auch Gott wiedergefunden.

Die Erzählung ist nicht aus einer objektiven Feder geflossen; 
wir müssen sie sogar nachdrücklich ablehneu. Aus der Erzählung 
spricht nicht ein suchender religiöser, sondern der Geist der alten 
evangelischen Landeskirche, die die Aufrechterhaltung der alten 
preußischen Autorität, d. h. die Unterwürfigkeit der Massen unter 
die alte Herrenschicht, als ihre vornehmste Aufgabe betrachtet. Und 
dieser deutschnationale Geist ist es in der Erzählung, der alle die 
zum alten Eisen gehörenden Lügen vom Dolchstoß der Heimat, 
von den gehässigen Angriffen gegen Republik und Demokratie und 
ähnlichen Kalibers in die erzählende Literatur einführt, nachdem 
sie in der Politik kläglich Schiffbruch gelitten haben. Liest man 
die gehässigen Urteile über die Träger der neuen Regierung, so 
glaubt man eine deutschnationgle Zeitung in der Hand zu haben, 
die ihre Geistlosigkeiten mit einigen antisemitischen Spitzen zu 
Würzen sucht. Ein tendenziöses Machwerk, vor dem nicht nach
drücklich genug gewarnt werden kann. Fr. Henneberg.
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