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Sm Gchlachtsnvsnner verftummt
Aus WevLen Gefallenes

Glanrsesans
^on blauem Tuch umspannt und rotem Kragen, 

Kar ein Fähnrich und ein junger Offizier.
jene Tage, die verträumt manchmal in meine 

Nächte ragen,
Gehören nicht mehr mir.

großen Trott bin ich auf harten Straßen mit- 
y. geschritten,

Staub der Märsche und vom grünen Wind besonnt, 
"k bin durch staunende Dörfer, durch Ströme und alte 
n -.Städte geritten,

nd das Leben war wehend blond.
Die Biwakfeuer flammten wie Sterne im Tale 

nd hatten den Himmel zu ihrem Spiegel gemacht, 
nn schwarzen Bergen drohten des Feindes Alarm-Fanale, 
"d Feuerballen zersprangen prasselnd in Nacht.

Sn kam ich, braun vom Sommer und hart von Winter- 
<. kriegen,
^n große Kontore, dis staubig rochen, herein, 

a mußte ich meinen Rücken zur Sichel biegen 
"d Zahlen mit spitzen Fingern in Bücher reihn.

^nd irgendwo hingen die grünen Küsten der Fernen, 
Duft von Palmen kam schwankend vom Hafen geweht, 

M rasteten Karawanen an Wüsten-Zisternen, 
k Häupter gläubig nach Osten gedreht.

Ozeanen zogen die großen Fronten
Vnl Schiffe, von fliegenden Fischen kühl überschwirrt, 

° Leiter Prärien glitzernde Horizonte 
umkreisten Gespanne, für lange Fahrten geschirrt. 

Kameruns unergründlichen Wäldern umsungen, 
mörderischen Brodem des Bodens umloht, 

horchten zitternde Wilde, von Geißeln der Weißen 
n . Umschwüngen,

" schwarz von Kannibalen der glühenden Wälder 
umdroht!

^Erikas große Städte brausten im Grauen, 

e . ksenkräne griffen mit heiserm Geschrei
Und v Lauche der Schiffe, die Frachten zu stauen, 
S me Eisenbahnen donnerten landwärts vom Kai. — 

ich nachbarlich alle Zonen gesehen, 
bon den Pulten grünten die Inseln der Welt, 

suhlte den Erdball rauchend sich unter mir drehen, 
aasender Fahrt um die Sonne geschnellt.--------

Untzkst'^ bemn Chef an den Kopf seine Kladden! 
Und s ^Nnte mit wütendem Lachen zur Türe hinaus. 
Beknn r durch Tage und Nächte mit satten und glatten 

unten bei kosmischem Schwatzen im Kaffeehaus.
Von eiumul sank ich rückwärts in die Kissen, 

Da angstvoll ungeheuren Druck zermalmt. — 
Nock n rch' Daß in vagen Finsternissen 

Iternestumme Zukunft vor mir qualmt.

Ernst Wilhelm Lotz 
(gefallen am 26. 9. 1914 im Westen 

— vierundzwanzigjährig).
*

«achmtttas an des Vruva
Messend des Kriegs und des wirbelnden Donners der 

^Schlachten,
Nin z uendem, grünendem, golden erschimmerndem Tag 

. Kameraden riefen und liefen und lachten — 
en wir nackt in den Fluß, der zu Füßen uns lag.

Heib^u surr unsre in Kämpfen gekräfteten Leiber 
Und x" der zierlichen Wellen erschillernden Glanz, 
Striil geschmeidigen Rosse geschmeidige Treiber

Uen und jubelten, jagten und kämpften iin Tanz. 
->^den der Sonnengott ragte und freute sich dessen, 

Nub selbst, an der Jünglinge mutigem Spiel; — 
Sii-.vd' verweilend atmeten wir, und indessen

sichelt und trocknet sein Strahl, der uns sachte umfiel, 
w.^de von Fröhlichkeit, blitzend auf blitzendem Pferde, 

Ueb Glieder und blank der spielende Blick, 
Nit?r . glühende, blühende, grünende Erde 

Wir ruhigen Trabs zu den Häusern zurück.
Otto Braun (gefallen am 29. 4. 1918 bei 

Marcelcave als Zwanzigjähriger).
*

Die Schlacht bei Saavbuvg
Die Erde verschimmelt im Nebel.
Der Abend drückt wie Blei.
Rings reißt elektrisches Krachen
Und wimmernd bricht alles entzwei.

Wie schlechte Lumpen qualmen
Die Dörfer am Horizont.
Ich liege gottverlassen
Tn der knatternden Schützenfront.

Viel kupferne feindliche Vögelein
Surren um Herz und Hirn.
>ich stemme mich steil in das Graue
Und biete dem Morden die Stirn.

Alfred Lichtenstein 
(gefallen am 28. 9. 1914 bei Vermandovillers 

als Fünfundzwanzigjähriger).

Soldaierrgvab
Ein schlichtes Kreuz
Zwischen zwei Ackerfalten.
Bald schneit's
Und löscht die letzte Spur
Von einem, der zur Fahne schwur
Und seinen Schwur gehalten.
Der Regen wusch den Namen ab,
Verloren und vergessen — 
Soldatengrab! Soldatengrab!
Das keine Tränen nässen.

Hugo Zucker mann (gefallen bei Radgeno 
als Fünfunddreitzigjähriger).

Wavrille-Wald. Von Rudolf Sievers (gefallen am 13.19.1918)

Die Dankesschuld
Ich trat vor ein Soldatengrab
Und sprach zur Erde tief hinab: 
„Mein stiller grauer Bruder du,
Das Danken läßt uns keine Ruh'. 
Ein Volk in toter Helden Schuld 
Brennt tief in Dankes Ungeduld.
Daß ich die Hand noch rühren kann,
Das dank ich dir, du stiller Mann.
Wie rühr' ich sie dir recht zum Preis?
Gib Antwort, Bruder, daß ich's weiß!
Willst du ein Bild von Erz und Stein?
Willst einen grünen Heldenhain?"

Und alsobald aus Grabes Grund
Ward mir des Bruders Antwort kund: 
„Wir sanken hin für Deutschlands Glanz. 
Blüh, Deutschland, uns als Totenkranz!
Der Bruder, der den Acker pflügt, 
Ist mir ein Denkmal wohlgefügt.
Die Mutter, die ihr Kindlein hegt.
Ein Blümlein überm Grab mir Pflegt.
Die Büblein schlank, die Dirnlein rank 
Blühn mir als Totengärtlein Dank.
Blüh, Deutschland, überm Grabe mein. 
Jung, stark und schön als Heldenhain!"

Walter Flex
(gefallen 1917 bei den Kämpfen um Oesel 

als Dreißigjähriger).

Verwundeter. Von Karl Thylmann (gefallen 1916,
— achtundzwnnzigjährig)

Sahst übev die -ttdlnev BsirSke bei ««bi
Der Schnellzug tastet sich und stößt die Dunkelheit entlang. 
Kein Stern will vor. Die ganze Welt ist nur ein enger, 

nachtumschienter Minengang,
Darein zuweilen Förderstellen blauen Lichtes jähe Horizonte 

reißen: Feuerkreis
Von Kugellampen, Dächern, Schloten, dampfend, strömend... 

nur sekundenweis.........
Und wieder alles schwarz. Als führen wir ins Eingeweid' 

der Nacht zur Schicht.
Nun taumeln Lichter her ... verirrt, trostlos vereinsamt .. 

mehr ... und sammeln sich ... und werden dicht.
Gerippe grauer Häuserfronten liegen bloß, im Zwielicht 

bleichend, tot — etwas muß kommen... oh, ich fühl es 
schwer

Im Hirn. Eine Beklemmung singt im Blut. Dann dröhnt der 
Boden plötzlich wie ein Meer:

Wir fliegen, aufgehoben, königlich durch nachtentriss'ne Luft, 
hoch übern Strom. O Biegung der Millionen Lichter, 
stumme Wacht,

Vor deren blitzender Parade schwer die Wasser abwärts rollen. 
Endloses Spalier, zum Gruß gestellt bei Nacht!

Wie Fackeln stürmend I Freudiges Salut von Schiffern über 
blauer See! Bestirntes Fest!

Wimmelnd, mit Hellen Augen hingedrängt! Bis wo die Stadt 
mit letzten Häusern ihren Gast entläßt.

Und dann die langen Einsamkeiten. Nackte Ufer. Stille. 
Nacht. Besinnung. Einkehr. Kommunion. Und Glut 
und Drang

Zum Letzten, Segnenden. Zum Zeugungsfest. Zur Wollust. 
Zum Gebet. Zum Meer. Zum Untergang.

Ernst Stadler (1914 gefallen im Westen 
als Einunddreitzigjähriger).

*

LVurrde
Die Erde blutet unterm Helmkopf.
Sterne fallen.
Der Weltraum lastet.
Schauder brausen, 
Wirbeln 
Einsamkeiten. 
Nebel
Weinen
Ferne 
Deinem Blick.

August Stramm 
(gefallen in Rußland am 2. 9. 1918 
— einundvierzigjährig).

*

«ach LVesenhett...
Ein heißer Zwiespalt schreit 
durch meine Welt! Mit einem Herzen weit 
geöffnet aller Sinnen bunten Formen 
vereinigt sich ein Drang nach Wesenheit, 
nach grauen Formeln und nach ewigen Normen: 
ich seh in Nymphen stets Sybillen nur und Nornen. 

Gustav Sack (gefallen 1916 in Rumänien, 
als Einunddreißigjähriger).

*

Sn de« «achmlttas geflüstert
Sonne, herbstlich dünn und zag, 
Und das Obst fällt von den Bäumen. 
Stille wohnt in blauen Räumen 
Einen langen Nachmittag.

Sterbeklänge von Metall; 
Und ein weißes Tier bricht nieder. 
Brauner Mädchen rauhe Lieder 
Sind verweht im Blätterfall.

Stirne Gottes Farben träumt, 
Spürt des Wahnsinns sanfte Flügel. 
Schatten drehen sich am Hügel 
Von Verwesung schwarz umsäumt.

Dämmerung voll Ruh und Wein; 
Traurige Gitarren rinnen, 
Und zur milden Lampe drinnen 
Kehrst du wie im Traume ein.

Georg Trakl
(als Sanitäter durch den Krieg wahnsinnig 
geworden, am 4.11.1914 in Krakau gestorben 

— siebenundzwanzigiahrig).

* 
«ttsd's nickt bald Las

Aus „Der Bettler", 4. Aufzug.
Aus tiefster Reinheit brennen meine Ziele. 
Ich will die Welt auf meine Schulter nehmen 
Und sie mit Lobgesang zur Sonne tragen.

Wird's nicht bald Tag? O Qual! 
Erlösung! Höher! Aus des Leibes Not 
Reckt sich die Seele frei zu ihrem Werk — 
Aus dumpfen Fragen spinnt sie Seile Lichtes, 
Aus ihrer Sehnsucht spinnt sie sich zu Gott!

Reinhold Joh. Sorge. 
(1916 im Westen gefallen 
als Fünfundzwanzigjähriger.)
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Awei Gefallene ihrem V-We
Nebev alles teiumphkevt dee Geist
Gerrit EngeIke, aus dessen Feldpostbriefen die nach, 

stehenden Zeilen stammen, fiel als Siebenundzwanzigjähriger 
wenige Tage vorm Waffenstillstand. Er war Arbeiter: 
Tüncher aus Hannover. Der bekannte Literaturkritiker Julius 
Bab nennt Engelke das „große Genie der deutschen Arbeiter
dichtung", der vielleicht die größte sprachschöpferische Begabung 
in der letzten deutschen Generation besaß und wohl der schwerste 
Verlust an Persönlichkeitswerten" sei, „den die deutsche Kultur in 
diesem ganzen furchtbaren Kriege erlitten hat."

Roulers, erster Pfingsttag 1915.
. . . Man wird des Frühlings nicht froh, denn es ist 

Krieg. Eine Spannung jagt die andre. Man wird mit 
politischen, strategischen, menschlichen Aeußerungen über
flutet — es wird auf die Dauer zuviel. Wenn man all dem 
Gehör schenken wollte (und man kann sich als denkender 
Mensch dem so schlecht entziehen), wo bliebe man da. . .

Es ist zuviel, was ich, wenn ich mir selbst nicht schaden, 
und vor allem meinen Deutschen in großer, heiliger Vater
landssache nicht in den Rücken fallen will, verschweigen 
müßte. Wir sind nicht immer allein die mit dem reinen Ge- 
wissen. Krieg ist Krieg; und er macht auch bei uns Gefühl- 
lose und Tiere. . . .

Kriege entstehen (und nähren sich weiter) aus politi
schen, nicht moralischen Gründen! Das läßt die Seele 
nicht voll aufkommen und macht das Herz nicht so groß ent
brennen, wie im Kriege von 1813. Das unterscheidet diesen 
von jenem. Damals war es das Befreien von einem über
mächtigen Tyrannen; das Nationalgefühl kam mit dem 
Kainpfe. Heute messen wir Weltstaat mit Selbstbewußt
sein, Kraft an Kraft. Die allerletzte Not, die 1813 alle, Volk 
wie Dichter, mit aufwärts riß, die fehlt uns; darum ver
sagen auch unsre Dichter, die doch allem die Stimme sein 
sollen, vollständig. . .

Ich bin noch immer nicht um dis belgische Ecks herum- 
gekommen. Wir brachen (wenn auch aus Notwendigkeit) die 
Neutralität Belgiens und fanden hinterher die nach
beweisenden und rechtfertigen sollenden Dokumente. Wir 
brachen aus Notwendigkeit die Neutralität, das ist poli
tisch, doch niemals moralisch entschuldbar. Ich denke 
an eine Aeußerung Friedrichs des Großen in einem seiner 
Briefe: . . ich finde nachher gelehrte Leute, die meine Tat 
als gerecht erklären."

Weil mir meine vaterländische Sache ernst ist, nehme ich 
es so wichtig und streng mit obigem Geschehen. Nun mag 
man schimpfen, daß ich kein Deutscher sei. Ich sage Dir, 
es ist etwas andres, wenn man als Mittuender im Kriegs
getriebs steht, als wenn man mehr oder weniger außen
stehend mit idealer Meinung die vaterländische Sache schön 
und gerecht sieht. Und schließlich: man wird letzten Endes 
doch stumm vor diesem überall sich hinwälzenden Schreckens
krieg.

Cannieres, 9. Oktober 1918.
Es scheint nun alles irgendwie dem Ende zuzutreiben. 

Vielleicht, daß uns das Schicksal, wie schon sooft in frühern 
Jahrhunderten, wieder hart prüfen uird schlagen will. Da
durch denn der deutschen „Weltherrschaft" der Boden ent
zogen und dem Materialismus der letzten Jahrzehnte zu 
einem Teile das Genick gebrochen, und wir Deutschen in 
unser eigentliches Zentrum, unsre Domäne, durch die wir 
immer Weltbeherrscher waren und sein werden: in unsre 
Geistigkeit zurückgeworfen werden. Ueber alles trium
phiert der Geist!

*

Ms Gestalter — von denen wir die wirkliche Zukunft 
deutscher Kunst erhoffen —, dis Gestalter, über die wir 
uns in ungeduldiger Verkennung der Gegebenheiten wun- 
dern, daß sie nicht gerade jetzt (in diesen größten mensch
lichen und staatlichen Augenblicken) mit mächtig redenden 
Dingen auf den öffentlichen Platz treten —, die werden erst 
mit dem Stoffe (dem durch die Kriegsumwälzung werden- 
den Neustoff des Lebens) geboren. Ihre Jugend heißt: 
dieserKrieg!

Die -Korris<msm des MeiessevlebnMeS
Bernhard von der Marwitz, aus dessen 

Briefen an die Gräfin Emma Westarp und an
I. v. Winterfeldt wir die nachfolgenden, zur preu
ßischen Wahlrechtsfrage so klar sich 
äußernden Zeilen entnehmen, stammt aus altem 
Preußenadel. Sein Urgroßvater — Generalleutnant 
Friede. Aug. Ludwig v. d. Marwitz (1777—1837) — 
war der Führer der gegen die Stein-Hardenberg- 
schen Reformgesehgebung opponierenden Adels
fronde. Der 24jährige Bernhard v. d. Marwitz, ein 
hochbegabter religiöser Dichter, fiel als Ulanen
leutnant am 8. September 1918 in Frankreich.

Vogesen, 23. 8. 1917.
,„... Sie schreiben von Ihrer Liebe und Hochachtung 

für dieses Volk, das sich in unaussprechlichem Leiden sol
cher Aufopferung, Geduld und heldenhaften Treue fähig ge
zeigt hat. Aber entspringt daraus nicht zugleich die Er
kenntnis einer bitteren, unabweislichen Forderung, 
einer Forderung, die uns vor die entscheidende Wahl stellen 
muß, entweder Leben, Gesundheit und Schicksal unsers Vol
kes auf die Tragfähigkeit aller seiner Glieder, von den 
untersten, dienenden, bis zu den höchsten gleichmäßig aufzu- 
bauen und niemand von der Verantwortung für die Ge- 
samtheit auszuschließen — oder auf die freie Auswirkung 
aller Kräfte im Dienste der Gemeinschaft des Volkes zu ver
zichten und damit die eine Hälfte des Volkes zur dauern
den Entsagung zu verurteilen, sie höchstens zum Ob
jekt gesetzgeberischer Abwehr, ja, selbst kirchlicher und er
zieherischer Besserungsversuche zu machen. Verweist man sie 
aber dadurch nicht mit Notwendigkeit zu einer gefährlichen 
Resignation, die unsre Lebens-, Verfassungs- und 
Wirtschaftsformen allein als einen feindlichen Zwang be
trachtet, gegen den sie sich mit dem unfruchtbaren Aufwand 
agitatorischer und parlamentarischer Kritik auflehnen 
mutz. Manche fragen wohl wie Sie, wohin diese veränderte 
Zeit strebt, was aus dem alten Preutzenstaats werden 
soll, den sie langsam — nicht durch Stürme, die von außen 
um sein festes Gemäuer toben, aber durch innere Kräfte, 
denen der Raum zu eng geworden scheint — zu- 
gründe richten sehen. Nicht aus Abneigung gegen Politik 
habe ich in dieser Frage keine Antwort gesucht, sondern aus 
der Ueberzeugung, daß sie als eins Frage des politischen 
Bedürfnisses allein nicht beantwortet werden dürfe. 
Wenn dieser Krieg und alle Begründung unsers Weltkriegs
schicksals nicht durch den populären und soundso oft wieder
holten Hinweis aus den Fehler unsrer äußern Politik oder 
auch durch Aufzählung einer Reihe zufälliger Auslösungs
momente abgetan werden darf, sondern eine innere, tief im 
göttlichen Weltgeschehen verankerte metaphysische Ursache be
sitzt, so mußte er Wohl allein deshalb kommen, um unser 
deutsches Volk durch die N o t der G e m e i n s ch a ft auf die 
Verantwortung und Solidarität der Gemein
schaft zu weisen. Denkt man an alle Forderungen, die sich 
aus dem großen Leidenserlebnis dieses Krieges ergeben, bis 
in ihre letzten notwendigen Konsequenzen, zu denen 
sie auch auf machtpolitischem Gebiet, soweit es einer organi
schen Verteilung der Rechte und Pflichten aller Volks
genossen bedarf, führen müssen, so erscheint das Ziel dieser 
Reform so wenig als ein Bruch mit den Traditionen der 
Vergangenheit, wie es etwa die Stein-Hardenbergschen 
Freiheitsgesetze und dis Scharnhorstschen Militärreformen 
gegenüber dem alten friderizianischen Staate gewesen sind, 
als dessen Schicksal sich auf dem Schlachtfelde von Jena er
füllte. Das deutsche Volk ist verpflichtet, in jedein 
einzelnen, der seinen Boden bewohnt und in dem Kampfe 
um die Heimat gestanden hat, die Verantwortung für sein 
Leben und Geschick zu tragen und sich Rechenschaft zu geben 
von eignem Wollen und eignen Pflichten ...."

26. 8. 1918.
„.... Ob man hoffen darf, daß das Herrenhaus 

bei der Beratung des Wahlrechts die Stunde begreifen 
wird, um, statt in die Speichen des unaufhaltsamen Rades 
einzufallen, lieber auf den steuerlosen Wagen zu springen 
und die schleifenden Zügel an sich zu reißen? Wo sind die 
Nachkommen der Stein und Hardenberg? Ich 
glaube, selbst mein Urgroßvater wäre weitsichtiger als sie.."

Slberrdivvarhs
Und geht es zu Ende, so laßt mich allein
Mit mir selber auf einsamer Heide fein;

Will nichts mehr hören und nichts mehr sehn,

Will wie ein totes Getier vergehn.

Das graue Heidemoos mein Sterbebett sei.

Die Krähe singt mir die Litanei,

Die Lotenglocke läutet der Sturm, 

Begraben werden mich Käfer und Wurm.

Auf meinem Grabe soll stehen kein Stein,

Kein Hügel soll dorten geschüttet sein,

Kein Kranz soll liegen da, wo ich starb, 

Keine Träne fallen, wo ich verdarb.

Will nichts mehr hören und nichts mehr sehn. 
Wie ein totes Getier, so will ich vergehn;
Und darum kein Kranz und keinen Stein, 

Spurlos will ich vergangen sein.
Hermann Löns 

(gefallen im Westen, Sept. 1914, 
— neunundvierzigjährig)-

VMfs Zm MVßSK
Von Georg von der Bring.

Das Wachs der Kerze tropfte ins Stroh, aber der Brief des 
Klees wächst sich aus. Draußen rennen Leute im Regen. Albe
ring hebt sich von seinem Mantel und sagt leise:

„Licht aus, Lierlein."
„Gleich fertig," antwortet der Schreibende.
Mein Stern ist versunken. Die Läuse fressen mich auf, und 

was übrigbleibt, ist für die Katz'. Demnächst an der Front wird 
es interessanter werden. Da heißt es: du kommst durch — oder 
du bleibst liegen. Das Ende Weitz keiner, auch der Obergeneral 
weiß es nicht. Im übrigen bin ich weder ängstlich noch mutig, 
bloß neugierig. Ich gehöre zur Kompanie Brause (wenn ge
braust wird, mutz ich mitbrausen), trage eisenbeschlagene Stiefel 
und habe ein Gewehr, mit dem sich gut umgehen läßt, wenn man 
eS schicklich behandelt — augenblicklich ist es gut im Fett.

Horch! Eine Stimme lärmt vor der Tür. — Klees eilt hin
aus, ohne Mantel, den Bleistift in der Hand.

Post ist also da, und mein Stern zwinkert zwischen den 
Wolken, als wolle er sagen: Suhren, besinne dich!

Darauf besinne ich mich und denke an die runden Buchstaben 
Lisas, die ich vor Wochen täglich in meinen Soldatentatzen hielt, 
die aber in der letzten Zeit ausgeblieben sind. Eins Zeile von ihr 
ist ein GraSwald mit gerollten Blättern, und wert, darin aus- 
zurühen.

Oh, ich werde munter, denn Klees hält Briefe in der Hand. 
Nichts für Albering, aber der schläft; zwölf für KleeS; sieben für 
Suhren. Ich zögere, sie zu öffnen, lege sie auf meine Brust. Ich 
habe Angst vor jeder kleinen Klage, die aus dem Graswalds her
haucht. Die Klagen aber dreier Wochen — wie könnte ich sie er
tragen! Da ertönen Stimmen, ein Wagen hält unterm Fenster, 
dis Tür wird aufgestoßen. Sanitäter bringen zwei Verwundete

Bon Hermann Wendel.
Die große Heerstraße, die in einigen sechzig Kilometern 

von Metz nach Verdun führt, schneidet mitten durch ixrs Schl 
feld des 16. und 18. August 1870; das Auto rattert durch Dorfe 
mit historischem Namen: Grcwelotte, Rezonville, Vionvme. 
dient dem Anschauungsunterricht. Zwar gehörte auch 
das Wort vom „frisch-fröhlichen Krieg" ins Rotwelsch der 
brecher, denn Flüche und Tränen galten jeder Kugel, o: , 
traf, aber als auf dieser weiten Hochfläche Jnfanteriemaße 
klingendem Spiel und wehenden Fahnen vorgingen, Neu v 
schwader mit eingelegten Lanzen und geschwungenen 
heranbrausten, ungedeckte Batterien auf einige hundert VW . 
feuerten, war das noch ein Krieg im Bilderbogenstu, uns 
Träger d«r mit Litzen, Tressen und Schnüren besetzten du 
Uniformen, wie sie jetzt, verschossen und verstaubt, rm ^r: » 
museum zu Mars-la-Tour hängen, weihe Halberstadwr 
kassiere mit blinkenden Helmen und grüne Kaiserin-Eng 
Dragoner mit flatternden Roßschweifen, waren noch Sow 
nach dem naiven Geschmack des Volksliedes. . -

Eine Stunde später tut sich die Zone des MaschmemN 
von 1914 bis 1918 auf. Die ihn führten, die von ihm gei^ n 
wurden, lvaren keine farbenprächtigen Soldaten mit st ... 
Federbusch und heroischer Haltung, sondern arme, o 
graue Fabrikarbeiter des Todes. Wenn aus dem 
eine Truppe in die vordern Stellungen abrückte, Memw 
bleich und- abgezehrt, erloschenen Blickes und schleppenden 
tes, in abgerissenen Röcken, schmutzigen Hosen und SU, 
Stiefeln, wer fühlte sich bei solchem Anblick nicht an den 
in einer Industriestadt erinnert, in der durch tote Straßen 
Schattenheer des Proletariats zur Arbeit marschiert! .

Sechzehn Jahre, daß uns Verdun zum letztenmal I ? 
Durch das muntere Gewimmel eines 14. Juli tummelten 
uns, knallten vor Schießbuden die Tonpfeifen herunter, 
Purzelbäume in der blanken Maas und tranken m t 
Schenken roten Wein — die ganze Stadt schwamm m D 
Blauweißrot und Lebensfreude. Aber seit jenem 21- t 
1916, da um 7 Uhr 15 Minuten in der Frühe auf einer - 
von 40 Kilometern die Geschütze der Armmee „cku lmZ?st,-„en 
aufbrülltcn und die erste Granate vor der doppelturm « 
Kathedrale zersprang, wird Verdun nie mehr anderes str 
der Mittelpunkt der ungeheuerlichsten Schlacht des tlNgeh 
lichsten .Krieges. Wenn man an einem grauen Apriltag du^,^ 
Porte St. Viktor einfährt, streift etwas wie Scham d:e 
daß man in diesen Straßen und Gassen einst fröhlich war 
lachte.

Aber waren es dies« Straßen und Gassen? ch-n 
Stadtteil links der Maas gewiß nicht, denn fast vollko / 
sank er in Schutt und Trümmer. Fast zehn Inh" gm
seit Kriegsende verstrichen. Die Einwohner, deren jetzt 
25. Februar 1916 hindann mutzten, sind längst zuruckg 
und die Mehrzahl der Häuser ist wieder austzebaut, aber ' 
nach stützt der Fuß an Geröll, tastet der Blick an halbumge 8 
Brandmauern empor, und nicht minder beklemmt die l...^ 
Heutigkeit der meisten Gebäude. Verdun war eine uralte 
lung, geborgen in Ueberlieferung und Verwitterung, "sit b. 
und Moos, aber jetzt gähnt es steinbaukastenhaft mit 
funkelnagelneuen Häusern: neu die Wände, neu die 
neu die Türen, neu die Fenster, neu jeder Pflasterstein v 
Schwelle — alles atmet einen kalten Hauch des Nichts, ' 
die Stadt gestürzt war und aus dem sie eben auferstarw- 
die in mächtigen Felsen gehauene und gesprengte Ist 
kam glimpflich davon; ihren Mauern und Decken, 1ä 
mehr dick, vermochte kein 42-Zentimeter-Geschoh etwas 
haben, und die armen Poilus fühlten sich, so sie aus ve 
fesselten Hölle draußen abgelöst wurden, in dec Zuflucht - pzn 
Kasematten wie im Paradies, obwohl das Wasser ewig vo - 
Wänden sickert und die Luft nicht von der Riviera stamm - 
Ehrensaal der Zitadelle standen auch die acht Särge mn Äs
kannten Soldaten, von denen man einen auf gut GUm 
wählte, ihn unter den Arc-de-Triomphe zu Paris zu der- '

An nicht zu ermittelnden Toten hatte man die ÄNsw,^ 
denn das ganze Gelände im Norden und Westen der Stao, 
Pfefferrücken bis zum Fort Tavannes, ist ein einziger, 
schauerlichste und ausgedehnteste Friedhof der Weltgei. 
Kein Fleckchen stundenweit im Umkreis, auf das dw 
Artillerie nicht getrommelt hätte; über diese? unglückliche 
fuhr mondelang eine furchtbare Feuerwelle, alles ^r» 
Leben vernichtend. Tollstes Sperrfeuer von hübe", Achtet, 
Sperrfeuer von drüben; jeder Nachschub ist jämmerlrch g 
ehe er am Ziel anlangt, dem schmalen Gürtel, der von ^st 
Artillerien geschont wird, weil sich dort die Infamer 
Handgranaten, Maschinengewehren, Flammenwerfern Istst 
verbissen hat. Wer in diesen Lochern hockt, ist für Ew g^^, 
abgeschnitten und preisgegeben; er hungert, denn ieme 
mittel kommen durch die Feuersperre; er friert durchnäß 
das Regenwasser sammelt sich in feder Vertiefung; er 
ohns Boistand, denn auf welchem Wege die Verwundeten o

So haben durch Monate Hunderttausende gelegen, w 
durch Monate Hunderttausende gestorben.

Weit und breit kein Quadratmeter, auf dem "E 
Mensch unter Qualen geendet wäre!

Großbetrieb des Todes! . ^r'
Eine volle Million Menschen ist um Verdun Ägi

den, über Viermalhunderttausend Franzosen, an dir 1 " 
hunderttausend Deutsche! .

Darum fliegt ein Hauch des Grauens über diese ineina„^ 
geschobenen, unübersichtlichen, öden Hügelrücken, un 
Natur hat auch dort, wo sie, Sanddüne, Karstgestein

Albe- 
und fordern Stroh. Wir scharren eilig einiges zusammen- 
ring ist wach, wir zwei gehen auf den Hof und tappen ^ir 
nassen Gewächsen hin an eine Scheune, aus deren schleife^' 
Stücke herausziehen und hinter uns her in die Stube 1 i 
Klees kommt von der Feldküche und bringt Kakao, der u 
licherweise ausgegeben wird. Wir reichen den Verwundere 
Der erste, ein gedrungener Mann, der einen Kopfverva - w 
und dessen Backen mit Blut beschmiert sind, scheint w 0 . ^gt 
sein. Er gießt einen Becher Kakao hinunter, steht auf 
vergnügt:

„Ich habe da vorhin etwas Weibliches bei der K 
sehen, gehe noch eine Weile fort." Damit ist er hinaus- pg.

Der zweite, ein Unteroffizier, liegt still und >ehr . 
Seine Brust hebt und senkt sich mühsam, und die rot 
Augen sind auf das Kerzenlicht geheftet, dessen » übet' 
schwankt und in die großen Pupillen des Verwunde 
springt, wo es sich unruhig gebärdet. .... „x kofw

Er hat einen Brustschutz. Den Kakao verschmäh 
schüttelnd. Ich habe aber Kaffee gespart und lasse i) wine" 
Danach fragen wir ihn, ob er gut liegt. Er flüstert di
pechschwarzen Bart:

„Seht nach, ob ich hinten blute." ...... seines
Wir heben ihn vorsichtig und erblicken S""sw fet 

Schulterblättern ein schwarzes Loch in der Unrforn Kln 
Größe eines Pfeifenkopfes. Das Zeug rundherum ü teÜA 
durchweicht, und auch die Decke, auf der er liegt, hat e pichl
großen Fleck. Wir sagen es ihm. Er nickt und bim 
Keiner spricht, man hört den Regen fallen. durchv^m'

Nach einer Weile kehrt der Zweite zurück, gaNo ' 
und legt sich erschöpft- nieder. Er sagt leise: Nud^l

„Ich wollte bloß meinen Freund noch mal.mb?'' gelegt- 
von der vierten Kompanie. Sie hatten ihn in ine KP

„Fandest Du ihn?" fragt Alboring von der
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DanS des VaiselandeS?

.Llein-Anna soll Lebertran bekommen von dem letzten 
Gelde, das ich schickte, auch dazu einen Ball und Pfefferminz. 
Kaufe Dir selber nichts, und vergiß nicht —"

Er bricht ab und schließt die Augen. Auf seiner Stirn stehen 
glänzende Schweißtropfen, welche abrollen, wie Tau von einem 
grünen Blatt. Kaum hörbar flüstert er:

„Kaufe Dir den schwarzen Hut mit Federn .... Adresse 
im Notizbuch in der linken Rocktasche .,, Und ein wenig Wasser, 
bitte."

Ich gebe ihm Kaffee, danach sagt er sehr ruhig:
„Das Licht soll aus."
Ich verlösche es und lege mich nieder. Der andre Ver

wundete wirft sich hin und her. Mbering und Klees flüstern und 
scheinen im Schlafe zu fallen. Nach einer langen Zeit fragt der 
mit dem Kopfschuß:

„Was macht Ihr denn?"
„Es ist der Regen, der durchtropft," sage ich.
„Wird noch geschossen?" fragt er wieder. „Sie sollen ab

stoppen, die blöden Esel, man steht ja nichts!" Er murmelt un
willig: „Immer diese Verschwendung, und Doppelstrich und 
Dauerfeuer . . .," er lacht herzlich, „als ob der Heimat damit 
gedient wäre. . ."

Ich höre ihn noch lange in sich hineinkichern, schlafe darüber 
ein und habe einen Traum: Lisa gibt mir einen Brief, der in 
einem roten Umschlag steckt. Aber ich vergesse immer wieder, ihn 
zu öffnen, denn es sind Kinder dort unten am Flusse, welche 
baden. Die Kinder lenken mich ab. Gewiß, der Brief! Unge
säumt will ich ihn öffnen, sage ich. Die Kinder jedoch werfen 
einen so entzückenden Sprühregen empor, daß ich wie gebannt 
Hinunterstarre, wo ja auch die Weidenbäume übergossen werden.

Sieh nach! bedeutet mich Lisa zornig, und nun öffne ich den 
roten Brief mit einem Ruck. Es ist Blut darin — er ist ganz 
durchblutet. Lisa nickt traurig und sagt: Wend« das Papier, ob

Lex erscheine, ihre verschwiegener: Reize, aber weit hier
dis "Ui all seiner Unmenschlichkeit dazwischenfuhr, hat 

ausgelaugt Lurch Giftgase, Granattrichter neben 
Achter, mit Wäldern aus kläglichen Baumstümpfen, 

der m!» an sich wie ein Trödelkram. Auf dem Boven,
'/anatsplittern, kleinen und großen, gedüngt ist, rosten 

hier ' faulen Stiefel. Es fault und morscht noch andres 
iisimiajE Kriegerfriedhöfe da und dort, in schauerlicher Ein- 

' mnge, lange Reihen von Holzkreuzen, weiße für 
Äriibei-1 '^schivarze für Deutsche, bergen in ihren numerierten 
tausend sausende, aber von Zehntausenden, von Hundert- 
Zu»ei'^'!n /undet keine Inschrift. In ihrem Graben wurden sie 
gri,.,,-.iU"eh in einem Loch abseits findet man eines Tages 
in Stadel und zerbeulte Stahlhelme, oder die flüchtig 

Lustige Erde Gescharrten riß die nächste einschlagende 
dis heraus und wirbelte sie als Fetzen in die Luft. Weder 

noch die Toten ruhten hier sanft.
lei! - die Natur tröstet in all der erdrückenden Trostlosig- 

. Grün aufschießendes Unterholz verschleiert all- 
ivshi Wälderkrüppel, in den Tümpeln der Granattrichter 
bihhi sVl hin und her, und zwischen verfitztem Stacheldraht 

' kräftig und überzeugend die Schlüsselblume, 
drreiiE? beschämt die Menschen. Denn dort rechts unten stand 
ldlg md Fleury. Es ist, eins von vielen, zwischen
^reis-j-h-v- .18 vernichtet worden, aber nicht wie mau im 

pag Hellen Krieg oder Anno siebzig ein Dorf zerstörte: 
tllax a.5 dauern mit Kanonenkugeln durchlöchert und auf ein 
hllerj- deri roten Hahn gesetzt! Sondern die schwere Ar- 
Hauz ff; /rfk fast methodisch Gasse auf Gasse umgelegt, dänn 

FMus zerschlagen und endlich wie eine Mühle jeden 
^ind p? Stein der Trümmer zu Staub zermahlen, und da der 
Mß an d" .Staub fortblies, erinnert heute nichts mehr daran, 
Un>d ? Stätte Menschen scharwerkten und tanzten, liebten 
auf der Kart- ^"hren. Das Dorf Fleury existiert nur mehr 

M LÄ ist's mit dem Dorfe Baux, und im Fort Vaux und 
^zsn s^ua"nwrit harren andre Schrecknisse wie in dieser 
Korsin - "^"hfchaft, die von dem Stift eines Goya ent-

-HviLgsheMädigie SeSarrdett wss-derr 
Lisple? ?br vorigen Nummer unsrer Zeitung hatten wir ein 
^risaz^fur veröffentlicht, welch ungerechte Behandlung sich 
"'Men von staatlichen Behörden gefallen lassen
Mt Axj er nicht nur den Kriegsteilnehmern geht es so. Selbst 
hegen bo^bsapfern, die. schwere Beschädigungen davonge- 
A.hig n, springt man in einer Weise uni, die nicht mehr 
volle Heraus-N^en werden kann. Wir greifen einige bezeichnende

Kriegsteilnehmer G. M. aus Werth bei Aachen, der 
s-lh im von 1914 bis 1918 mitgemacht hat, zog sich im Jahre 
!Me vwlde eine Grippeerkrankung zu, die eine ärzt- 
Me g ülung notwendig machte. Auch nach dem Kriege noch 
L das- r , n Folgeerscheinungen dieser Erkrankung zu leiden, 
i?Mer fortlaufend ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen mußte, 

ex» Mm er seine Arbeit als Bergmann wieder auf. Doch 
i^itsunklL' or von neuem. Seit dieser Zeit ist M. vollständig 
Msen di-n 0'3- Die Grippe hatte ein Gehirnleiden .hinter- 

stin» folgen so schwer sind, daß M. nicht bemerkt, wenn 
Er'One Notdurft verzehrt. Gehen kann er überhaupt nicht 

-h rben »fvvß täglich die Treppe hinauf, und hinuntergetragen 
st "f°rgima" Antrag des ReichsbnndeS der Kriegsbeschädigten auf 

Heilbehandlung wurde vom Versorgungsamt in 
Grim,» mit der Begründung, das Leiden sei nicht auf 

?Mrez loyn rankung des Jahres 1918, sondern auf die des 
NeiLsl/ öurückzuführen! Das Versorgungsgericht Aachen und 

d H ein N ?ovgungSgericht schlossen sich dieser Entscheidung an. 
hfiel «"vag, im Wege des Härteausgleichs helfen zu wollen, 

I 2. sv-^l.vhnung!
lkr" g e n!^. Kriegsteilnehmer P. G. aus Eschweiler-Dergrath ist 
.hNdjn,, r 0si k und seit 8 Jahren ans Bett gefesselt. Dienst- 

. 8 für dieses Leiden ist anerkannt. G. ist 100 Prozent 
Udgsg^lchrankt. Im Frühjahr dieses Jahres ließ das Versor- 
iq khen in-;« chen eine Nachuntersuchung vornehmen. Einige 
d/,^rnng erhielt G. den Bescheid, daß in seinem Leiden eine 
d-5 -Miss 'Uvtreten sei und ihm die Pflegezulage entzogen wer- 

?r. behandelnde Arzt Ör. Kindt in Eschweiler, den 
der Kriegsbeschädigten gutachtlich hörte, bestritt die 

K,:^ns "v erklärte, eine Besserung sei bei dem Charakter des 
Vers,.,. )<rupt undenkbar. Daraufhin hat der Reichsbund 

is/'f'Unq ix;Mv6sgericht Aachen am 3. Mai 1928 gegen die Ent- 
b>s b-"'f?ruch erhoben. Ein Verhandlungstermin 

.. 8. D» v. "och nicht anberaumt worden!
sÄ schive^r'U^vschädigte A. L. aus Eschweiler bezog wegen 

Nervenleidens — er war im Felde ver- 
i,?'- Aas 7" eine Rente von 100 Prozent seit dem Jahre 

einer Nachuntersuchung wurde 1927 die Rente 
üim^rt, gekürzt mit der Begründung, das Leiden habe sich 
dj v» njch? könne heute für ein Nervenleiden Dienftbeschädi- 
b>Z5 Gntsck,,, anerkannt werden. Ein vom Reichsbund gegen 
I^Hte das^ eingelegter Einspruch Ivar erfolgreich. Darauf 
ichi^vor de^^^kversorgungSamt Koblenz den Fall zur Berhand- 
f-imü gleich-»;«'^^versorgungsgericht, das zugunsten des L. ent. 
besMeilte Ä "der dem Hauptversorgungsamt Koblenz an. 
^^e<d -a „und des Verfahronsgesetzes einen Berichttgungs. 

für das Nervenleiden Dienstbeschädigung 

checkten schon gen Himmel gefahren, der Junge, mit aus- 
^at'.vus wi- sage ich euch, quer durch die Decke. Sein Rock 

gesns/" Nebenfach durchschossenes Kochgeschirr, und so 
Knechts sifdt- Der beste Mann seiner Kompanie. Sie kamen 

Und als wir Studianka, den Gutshof, nehmen
Isis; v Bein-« « kannten. Sie schlugen uns heraus, die Braven.

'M 8s, ", hatte er keinen einzigen Schuß, Weik die im Dreck 
tzns.Cr fak: „ herholte, gaben sie mir den."

und fvwen Kopfverband, zieht einen Spiegel aus der 
H^-Henn 'N hinein. Dann stellt er fest:

"sch." " "" srch nicht kämmen kann, ist man nur ein halber 

siiv dA^k Stille. Die Kerze brennt ab und wir setzen 
"vd ex flüster Unteroffizier sagt etwas. Ich gehe zu 

Md Die"and^>-I^r '"'ch einen Brief schreiben."
Karte, ^8en sich nieder, ich hole Papier und Bleistift 
»Schrelq t"8t atmend:
2ch sch,„iE"brst: Meine liebe Anna." 

Md ^H"be Dein er fährt fort:
Munter letztes Schreiben gestern richtig erhalten, wohl 

sistMs. E- aber bin ich verwundet worden, 6 Uhr nach- 
Hq-n " konnte» """ lvid, daß wir auf dem letzten Urlaub nicht 

M.fort." "VN kann ich es nicht mehr, , komme nicht so

, sollte Papieren sofort. Wenn ich doch noch
MMJ-sine Krak. da."
M^'fa über M^snt schnell abzunehmen. Sein Atem kommt 
sirri^Uw wmßen Lippen und bringt die schwarzen Bart, 

sich -Sein Blick aber ist ruhig. Nach einer Weile 
' ""d so ^ Gesicht, wird ganz kindlich unter dem unsinnigen 

' !"St er verzückt:

nicht mehr anzuerkennen sei. Mit einer Nachzahlung von 
2000 Mark erhielt L. die Nachricht, daß die Rente erneut auf 
50 Prozent herabgesetzt sei. Diese Rente würde noch 
eine Zeitlang gezahlt, jedoch nur aus Wohlwollen (l); denn Dienst, 
beschädigung könne nicht mehr anerkannt werden, da die ärztliche 
Wissenschaft herausgefunden habe, daß Nervenleiden nicht 
als Folgeerscheinung des militärischen Dien st es 
anzusehen seien. (!) Man ging so weit, dem armen Menschen, 
der infolge seines Leidens unaufhörlich zittert, zu erklären, er 
solle sich nach Arbeit Umsehen!

4. Dere Nervenkranke M. P. aus Eschweiler befand sich feit 
Jahren in einsr Heilanstalt. Er ist 100 Prozent beschädigt. 
Bei einer Verschüttung ist zudem sein Rückgrat verletzt worden, 
fo daß er nur in gebückter Stellung gehen kann. In diesem Früh
fahr wurde P. aus der Heilanstalt beurlaubt, weil er nicht mehr 
gemeingefährlich sei. Diesen Augenblick benutzte das Versorgungs
amt Aachen, um eine Nachuntersuchung vornehmen zu lassen. 
Urteil: Leiden hat sich wesentlich gebessert. Folge: Kürzung 
der Rente um 30 Prozent und Entziehung der 
Pflegezulagel Gegen diese Entscheidung wurde vom Reichs
bund Einspruch erhoben. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

ES erübrigt sich, ein Wort zur Charakterisierung dieser Fälle 
hinzuzusetzen. Sie sprechen für sich selbst. Doch darüber möge 
man sich bei den staatlichen Stellen im klaren sein: wir werden 
nicht länger mehr stillschweigend zusehen, wie man die Aermsten 
unsrer Kameraden mit allen möglichen Schlichen und Kniffen um 
ihre Ansprüche bringt. Unsre Geduld, die wir bisher in Rücksicht 
auf die schwierigen Verhältnisse Deutschlands geübt haben, ist 
zu Ende. Wir nehmen den Kampf auf für das Recht derjenigen, 
die jahrelang dafür gelitten, geopfert und geblutet haben, daß 
Deutschland leben kann. —

*

Mtt sc> ZÄhverr zrr att
Auf den in Nummer 23 unsrer Zeitung veröffentlichten 

Artikel „Der Dank des Vaterlandes ist nicht gewiß" erhalten wir 
u. a. die Zuschrift eines Kameraden aus Frankfurt am Main. 
Er schreibt:

Mit Dankbarkeit und Freuds habe ich den Artikel des 
Kameraden Hültermann gelesen.

Es war am 1. Oktober 1925, als mir jemand erzählte, ein 
Arbeitgeberverband habe ein Rundschreiben an sein« Mitglieder 
ergehen lassen mit der Aufforderung, die Angestellten 
von über 80 Jahren zu entlassen. Ich hatte mir 
sofort ausgerechnet, daß durch diese Maßnahme vor allem die 
Kriegsteilnehmer betroffen werden.

Seit dieser Zeit weise ich immer darauf hin, wenn die 
Rede davon ist, daß der Ausschluß der ältern Arbeiter und 
Angestellten vom Arbeitsmarkt gleichbedeutend ist mit dem Aus
schluß der Kriegsteilnehmer. So interessant 
die Frage ist, möchte ich doch nicht untersuchen, welche Gründe 
maßgebend sein könnten, daß man ältere Arbeiter und Ange- 
stellte zurückweist. ES scheint aber doch System darin zu sein. 
Gehalts'fragen sind es auch nicht immer, denn mitunter werden 
die gesuchten jungen Kräfte sehr gut bezahlt.

Aber diese Landschaft, eindrucksvoll wie ein Alp, wird von 
den geschäftigen Nutznießern des Patriotismus durch Denkmäler, 
Beinyäuser und Kapellen ebenso verkitscht, wie der erzwungene 
Massentod der HuWerttausende heroisiert wird. Da ist die 
Irunebss ckes bajonettes, der Bajonettgraben. In ihm hockten 
am 11. Juni 1916 Bauernjungen aus der Vendee und 
Fischer aus der Bretagne, die die Mobilmachung in die 
Uniform des 137. Linienregiments gesteckt. hatte, an die 
Wand ihrer Löcher gepreßt, die Sandgranaten in der Faust, des 
Angriffs gewärtig, als eine Welle schwersten Geschützfeuers 
Stunden über sie hinrollte und den Graben in ein Grab ver
wandelte. Alle wurden verschüttet, nicht einer entrann, aber 
da sie die Gewehre über sich an den Grabenrand gehängt hatten, 
ragen die Bajonette noch heute aus dem Erdreich heraus. Dieses 
arme Sterben armer Menschen hat man zu Heldentum und 
Gloire aufgebauscht: Das Gewehr in der Faust, in ihrem Graben 
aufrecht stehend, starben die Braven, statt zu weichen — ach! 
wenn sie nur hätten weichen können! Solche Ruhmesmär, die 
aus Opfern Helden macht, arbeitet wie das pompöse Mausoleum 
über der Irsnebse <tes bejonettes dem nächsten Kriege vor, för- 
dert auf jeden Fall die Schlachtfeldindustrie.

Denn das gibt es, eine Schlachtfeldindustrie I In Züricher, 
in Londoner, in Neuvorker Blättern laden Reklamen zum Be
such der „historischen Stätten" von Verdun ein, mit allem Kom
fort, zu mäßigen Preisen, und nachdem sie im „Kühnen Hahnen" 
ein Diner von Len Hors d'Oeuvres bis zu den Petits-Suisses- 
Käsen heruntergegessen und mit Weinen vom Lorry-Mardigny 
bis zum Moet-et-Chandon befeuchtet haben, werden sie satt 
und zufrieden, stämmige Pfahlbürger und züchtige Ladies, 
hinauskutschiert, um zum Gewinn der Hoteliers, Ansichtskarten- 
Fabrikanten und Autoverleihsr vor der Höhe 304 und dem 
„Toten Mann" schaulustig die Gegend zu bestaunen, wo ihre 
Menschenbrüder in Massen mit zerrissenen Eingeweiden ver
röchelten.

Und doch predigt in allen fünf Weltteilen kein Fleck Erde 
mit solcher Wucht die Lehre der Völkerverständigung wie der 
zerfetzte Grund um Verdun; nirgends führt jeder Windstoß so 
viele Gespensterstimmen mit sich, die dir das Wort Henri Bar
busses zuflüftern: „Zwei Heere, die sich bekämpfen, gleichen 
einem großen Heere, das Selbstmord begeht!" --

G
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Der Frankfurter Ortstarif für Angestellte sieht als letzte 

Altersstufe „über 30 Jahre" vor. Früher war die höchste 
Altersstufe „über 26 Jahre", die der Schlichtungsausschntz im 
Jahre 1922 auf „über 30 Jahre" erhöhte. Dann kam der große 
Frankfurter Generalstreik der Angestellten. In dem Abkommen, 
das diesen Streik abschloh, kam die AltersNasse „über 30 Jahre", 
die einer der Streikgründe war, wieder in Wegfall. Asst im 
Ruhrkrieg . . . wurde die Altersstufe „Wer 30 Jahre" einge
führt. Die Fortsetzung war dann die systematische Ent- 
lassung der Angestellten über 30 Jahre.

Ich wollte . . . nur darauf Hinweisen, daß in Frankfurt 
am Main die Arbeitgeberverbände gar so großen Wert auf dis 
erwähnte höchste Altersklasse legten. Warum ?

... auf die Tatsache mutz immer wieder hingewiesen 
werden, daß es besonders die Kriegsteilnehmer sind, 
die davon betroffen werden. Und wenn sich das Reichsbanner 
auch für diese Art „Kriegsfürsorge" einsetzt, dann wird es 
auch auf diese Weise ein Stück Arbeit leisten für die soziale 
Republik.

Diejenigen Firmen aber, welche den Kriegsteilnehmern 
das Recht aus Arbeit abstreiten, gehören an den Pranger.

Gleichzeitig mit diesem Briefe sendet uns der Kamerad eine 
Zuschrift unter der Ueberschrist „Zukunftsaussichten der deutschen 
Jugend", die ihm vor längerer Zeit anonym zugestellt wurde. In 
dieser Zuschrift heißt es:

Für mehr als 90 Prozent der ausgeschriebenen offenen 
Stellen wird nach den umfangreichen Erhebungen des Deutsch
nationalen Handlungsgehilfenverbandes von vornherein ein 
Höchstalter von 80 Jahren vorgeschrieben, im Durch- 
schnitt sollen die bei den Arbeitsämtern usw. angeforderten 
Kräfte nicht älter als 25 Jahre sein. So gestaltet sich 
schon ein Jahrzehnt nach der Lehrzeit das Schicksal der heute 
noch jungen Angestellten.

Familienväter und solche, die es werden wollen, sind dem
nach vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen . .

Auch Kriegsteilnehmer sind von der Stellenbewer
bung ausgeschlossen, denn selbst der jüngste Kriegsteil, 
nehmer ist heute, noch nicht 10 Jahre nach Beendigung deS 
Krieges, älter als das von der Wirtschaft durchschnittlich zuge- 
lassens Höchstalter beträgt. (Man sagt, die Abneigung der Ar
beitgeber gegen die Kriegsteilnehmer und damit gegen die ältern 
Angestellten rühre auch daher, daß sie durch die Verordnungen 
vom 4., 20. und 24. Januar 1919 gezwungen wurden, die 
Kriegsteilnehmer, die früher bei ihnen arbeiteten, wieder ein
zustellen, was ebenso wie die Verordnung betr. Einstellung von 
Kriegsbeschädigten als ein Eingriff in die Freiheit der Wirt- 
schäft empfunden wurde.)

Die hier veröffentlichten Fälle bedürfen keines Kommentars. 
Sie zeigen, wie weit wir vom Ideal einer sozialen Republik noch 
entfernt sind. Viel Arbeit ist noch zu leisten. —-

Nke ^vkessschul-
Eine Lektion für völkische Studenten.

In der „Frankfurter Zeitung" vom 24. Juli 
finden wir folgenden Bericht von einer Studenten
versammlung, der in Reichsbannerkreisen großes In
teresse finden dürfte:

Ein merkwürdiger Abend. Die Vortragsgemeinschaft 
von studentischen Korporationen und Vereinigungen 
der Universität Frankfurt lädt zu Vorträgen über die Kriegs- 
schuld ein. Die Korporationen erscheinen vollzählig und in 
Couleur, bereit, jedem Nationalismus Beifall zuzutrampeln. 
Aber die objektiven Wissenschaftler sagen ihnen 
bittre Wahrheiten. Es wird zwischenhinein gescharrt, aber 
auch getrampelt. Auch die Unterzeichnung des Friedens
vertrages kommt in einer Weise zur Sprache, die den völ
kischen Studenten übel zu Ohren klang. Zum Schluß regt 
sich in diesen Kreisen kein Beifall. Aber sie werden manches 
gelernt haben.

Rektor Dr. Drevermann sprach zu Beginn in guten 
Worten von der stillen nationalen Arbeit, die allein dem Vater
land dienen könne. Professor l)r. Platzhoff charakterisierte in 
feinem Vortrag „Die Entstehung des Weltkrieges und der gegen- 
wärtige Stand der Kriegsschuldforschung" zunächst den Schuld
artikel des Versailler Vertrags. Auch nach der Oeffnung der deut
schen Archive werde die Auffassung der Nationen über die Kriegs
ursachen so gut verschieden bleiben, wie die evangelische und katho
lische über die Neformationsgeschichte. Menschen von Fleisch und 
Blut könnten eben nie zu völliger Objektivität gelangen. Man 
wird, fuhr der Redner fort, im Bündnissystem der Vor
kriegszeit eine Hauptursache des Krieges sehen müssen. Die Bünd
nisse Bismarcks waren labil und nicht kriegerisch gemeint. Die 
Geschwätzigkeit der nachbismarckschen Aera aber 
trug viel zur politischen Unruhe Europas bei. Einige ausländische 
Diplomaten sahen zwar nach ihren eignen Zeugnissen sehr wohl 
die Hohlheit und relative Ungefährlichkeit dieser Rederei. Sie be
richteten sogar, daß Deutschland unter allen Umständen den Krieg 
vermeiden wollte. Auch das war gefährlich. Wir können nicht ver
schweigen, daß es in Deutschland kriegerische Strö
mungen gab. Biel bedrohlicher war aber der Revanchegeist 
Frankreichs und sein Verbündeter, der russische Panslawismus. 
Der französische Botschafter in St. Petersburg, Louis, nennt in 
einem Bericht Konstantinopel und die Meerengen die Gegengabe 
für Elsatz-Lothringen im französisch-russischen Bündnis. Eng- 

hinten ein Loch ist. — Ja, hinten ist ein Loch, ein rundes Loch 
von der Grötze eines Pfeifenkopfes. Ich komme mir wie ein Ver- 
bischer vor, daß ich immer noch den Kindern da unten meine Auf
merksamkeit schenke. Oh, wie ein Teufel schiel« ich hinunter,,, ,1

*

Dann bin ich wach. Es ist hell und kalt in der Stube. Ich 
steige über Klees' Beine zu dem Unteroffizier. Er ist tot. Seine 
Hand hält ein kleines schmutziges Notizbuch und scheint e» her» 
zureichen. Ich nehme es und lege mich wieoer hin.

Eine Stunde vergeht.
Jetzt ist es ganz hell, und am Fenster eilt ein bläuliches 

Wölkchen vorbei. Albering und Klees erwachen. Wir umstehen 
den Toten und legen eine Decke über ihn.

Die Sanitäter kommen und nehmen ihn mit. Der mit dem 
Kopfschuß hockt neben dem Toten auf dem Karren. Er hat Spiegel 
und Kamm zur Hand und will sich kämmen, weil e» aber un
möglich ist, gähnt er, blickt mit einem Auge auf den stummen 
Kameraden und fragt:

„Hast Du's Retourbillett, Korporal?"
„Hüh," macht der Fahrer, und der Karren setzt sich in Be

wegung. Klees' blasses Gesicht blickt in den Morgen.
„Wir werden folgen."
„Radschlagen werden wir," entgegnet Albering, „wenn wir 

Glück haben, nämlich beim Beinschuß. Beim Kopfschutz macht man 
Hochsprung und beim Bauchschuß Salto mortale."

„Nichts als Großtuerei ist das von Dir," versetzt.IVeeS.
Siebsn Briefe trage ich in meiner Brufttasche bis zum 

Abend. Am Abend öffne ich sie. Sie hauchen keine Klage her — 
sie hauche- alles, was ich brauche.

(Mit Genehmigung de» Verlags T. W. DpaeÜ, Berlin, aus 
v. d. VringS Roman „Soldat Suhren"^ 
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land arbeitete zwar keineswegs direkt auf den Krieg hin; aber 
die Entente war doch eine starke moralische Bindung.

Als Serbien durch das Attentat von Sarajevo schwer provo
ziert worden war, war es ein schwerer Fehler, daß Oester
reich-Ungarn vier Wochen unschlüssig wartete. Die öster
reichischen und ungarischen Staatsmänner konnten sich nicht einig 
werden. Am 4. Juli gab Deutschland seine Zustimmung in Form 
eines Blankoschecks. Bismarck hätte nie so gehandelt.

Deutschland gab seine Unabhängigkeit preis.
Erst gegen Ende Juli begann Berlin für den Frieden zu arbeiten. 
Rußland und Frankreich aber taten gar nichts. Für die Haltung 
Englands war schließlich die Furcht vor einem deutschen Endsieg 
entscheidend. Deutschland entschloß sich dann leider zu der durch
aus fehlerhaften und verhängnisvollen Maß
nahme, seinerseits an Rußland und Frankreich den Krieg zu 
erklären und so das Odium der Kriegserklärung vor aller Welt 
auf sich zu laden.

War der Krieg vermeidbar? Grey spricht von blinden Kräf
ten. Auch das spricht nicht für eine deutsche Alleinschuld. Gewiß 
hat Deutschland viele Fehler gemacht. Aber die Akten beweisen, 
daß es den Krieg nicht planmäßig heraufführte. Für 
die Fehler der deutschen Regierung von 1914 ist sie allein dem 
deutschen Volke verantwortlich.

Professor Dr. Giese ging im zweiten Vortrag von der These 
aus: Das unvollkommene Völkerrecht trage die Schuld am 
Ausbruch des Weltkrieges. Er müsse politisch die Aus
führungen des Vorredners über die deutsche 
Kriegserklärung unterschreiben; völkerrechtlich war 
alles in Ordnung. Das damalige Institut des Schiedsge
richts war nur eine fakultative Einrichtung; man war vielleicht 
moralisch, aber nicht rechtlich gebunden, es anzuwenden. Die da
maligen Institute reichten nicht hin, um einen so schweren Konflikt 
zu erledigen. Es ist geradezu erschütternd, in dem berühmten 
Buch von Walter Schücking zu lesen, wie wahrscheinlich Hs 
ist, daß ein. vollkommenes Völkerrecht den Krieg hätte verhüten 
können. Gewiß ist es die Schuld der Regierungen, ins- 
besondereDeutschlands und Oesterreichs (2. Haa
ger F r iedenskonferen zl), daß ein obligatorisches 
Schiedsgerichtsverfahren nicht bestand. Das Ver
halten des deutschen Auswärtigen Amtes im Jahre 1909 war viel
leicht von lauteren nationalen Erwägungen diktiert, aber verhäng
nisvoll. Daraus ergibt sich die Lehre: daß die Bestrebungen nach

Kriegsächtung, die niemand zu bespötteln wagen soll, 
zum Erfolg führen müssen.

Der heutige Völkerbund ist eine ganz andre Institution als 1920. 
Es ist kaum zu verstehen, daß ernoch von deutschen 
Kreisen abgelehnt wird. Er ist, da er Deutschland die 
G r o ß m a ch t st e ll u n g zurückgibt, geradezu zu einer natio
nalen Sache geworden. Voraussetzung aber ist, daß Deutsch
land ehrlich am Friedenswerk mitarbeitet.

Und die Friedensschuld? Dadurch, daß die
Mehrheit des deutschen Volkes in seiner Nationalversammlung 

Versailles annahm, rettete es die deutsche Souveränität.
(Kampf von Scharren und Trampeln.) Sonst wäre viel Schlimme
res gekommen. Sie werden vielleicht die bekannte Frage stellen, 
ob denn die Souveränität mehr als ein Schatten sei Darauf nur 
eine Antwort: Deutschland ist heute wieder zur Großmacht ge
worden. Nur 1923 war die Souveränität nochmals gefährdet: 
durch den mannhaften Entschluß eines deutschen Staatsmannes, 
den Ruhrkampf abzubrechen, wurde sie erneut gerettet (wieder
holter lebhafter Kampf zwischen Scharren und Trampeln). Der 
Artikel 231 des Friedensvertrages wird oft überschätzt: er spricht 
nur Von einer Verursachung, nicht von einer Verschuldung der 
Kriegsursachen durch Deutschland. Im übrigen müssen wir uns 
daran halten, daß eine Bestimmung unmöglichen und unsittlichen 
Inhalts nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen fraglos ungültig ist, 
auch daran, daß sie erpreßt wurde. Wir können sie als nicht 
geschrieben betrachten.

Rektor Dr. Drevermann dankte den Rednern warm und frug 
eindringlich das scharrende Auditorium: Halten die, die gescharrt 
haben, die andern nicht für gute Deutsche? Sie mögen, bevor sie 
das Semester verlassen, an der Kriegergedenk täfel nach
denklich vorübergehen. —

Oev Reichstag dev alte« Leute
Im zweiten Juliheft 1928 der Reichszentrale für Heimatdienst 

sind statistische Untersuchungen über das Alter der Abge
ordneten und über den Wähleinfluß der jüngeren wahl
berechtigten Jahrgänge angestellt worden. Die Ergebnisse dieser 
Untersuchungen sind aufschlußreich genug, um größeres Interesse 
besonders in den Kreisen der republikanischen Jugend zu finden.

Von den 490 gewählten Abgeordneten sind nur 77 — 15,7 
unter 40 Jahren. 413 Abgeordnete --- 84,3 A hatten am 
20. Mai das 40. Lebensjahr bereits überschritten. Weniger als 
45 Jahre zählen 147 Abgeordnete, während 237 Abgeordnete ein 
Alter von mehr als SO Jahren haben. 24 Abgeordnete im Alter 
von unter 35 Jahren stehen 61 Abgeordneten im Alter von über 
60 Jahren gegenüber. Das Durchschnittsalter aller Ab
geordneten der einzelnen Fraktionen beträgt bei den Kommu
nisten 38.11 I., bei den Nationalsozialisten 42.8 I., 
bei der Wirtschaftspartei 49.10 I., bei den Sozial
demokraten 50.6 I., bei den Demokraten 50.11 I., bei 
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den Deutschnationalen 51.3 I., beim Zentrum 51.11 I-, 
bei der Deutschen Volkspartei 52.2 Jahre. Abgeordnete 
im Alter unter 35 Jahren finden wir bei den Kommu
nisten 16 (— 29,6 der Fraktionsstärke), bei den National
sozialisten 2 (— 16,6 der Fr.), bei den Demokraten 1 (— 4 
der Fr.), beim Zentrum 2 (---- 8,2 A> der Fr.) und bei den Sozial
demokraten 3 (— 1,9 der Fraktionsstärke). Abgeordnete im 
Alter von über 60 Jahren sind bei den Sozialdemokraten 25 
(-- 16,4 der Fraktionsstärke), beim Zentrum 11 (— 18 A> der Fr.), 
bei den Demokraten 3 (— 12^> der Fr.), bei den Deutschnationalen 
9 (--- 11,5 A der Fr.), bei der Deutschen Volkspartei 4 (— 9,7 A 
der Fr.) und bei den Kommunisten 1 (— 1,8 der Fraktionsstärke).

Endet die Legislaturperiode im Fahre 1932, so wären nur 
noch 39 Abgeordnete (— 7,9 A) unter 40 Jahre, 160 Abgeordnete 
(— 32,7 A>) unter 50 Jahre, dagegen 330 Abgeordnete (— 67,3 A>) 
über 50 Jahre alt.

Bei der Wahl vom 20. Mai haben die Wahlberech
tigten im Alter bis zu 25 I ah reu 72 Mandate, die Wähler 
im Alter bis zu 35 Jahren 193 Mandate und die Wähler im 
Alter bis zu 40 Jahren 247 Mandate gewählt. Mehr als 
50 A der Mandate sind also von Volksgenossen gewählt worden, 
deren Altersstufen im Reichstag nur von 15,7 der Abgeordneten 
vertreten sind. 142 Mandate (--- 28,9 A> sämtlicher Mandate) 
wurden von Volksgenossen im Alter von über 50 Jahren gewählt, 
deren Altersklassen im Reichstag mit 48,3 A der Abgeordneten 
(— 237) vertreten werden.

Findet die nächste Reichstagswahl 1932 statt, so würden bei 
gleichbleibender Wahlbeteiligung die Altersklassen zwischen 20 
und 35 Jahren (einschließlich der hinzukommenden Neu
wähler) über die Hälfte aller Mandate zu wählen haben.

Die Statistik beweist, daß zwischen dem Alter der Abgeord
neten und dem ihrer Wählerschaft ein großes Mißverhält
nis besteht. Während sich die Wählerschaft verjüngt hat, ist das 
Durchschnittsalter für alle Abgeordneten gegenüber dem Reichs
tag von 1924 gestiegen. Beim passiven Wahlrecht ist die jüngere 
Generation in allen Parteien sehr im Gegensatz zum Umfang 
ihrer ausgeübten Wahlrechte übergangen worden. Ob es 
für die politische Entwicklung der deutschen Republik von Vorteil 
ist, wenn die Jugend der Republik systematisch von verant
wortlicher politischer Arbeit ferngehalten wird 
(die einsamen Ausnahmen auf weiter Flur lassen keine Ein
schränkung dieser Feststellung zu), soll heute nicht untersucht 
werden. Wenn aber die Parteien der Republik, soweit sie be
anspruchen, politische Gefäße der deutschen Zukunft zu sein, ver
hindern wollen, daß auf die republikanische Jugend das Schwer
gewicht ihrer politischen Interessen in parteiungebundene Bünde 
mit politischen Zielen hineinverlegt, müssen sie sich bald darauf 
besinnen, der jungen Generation einen verantwortlichen Ein
fluß einzu räumen, der ihrer Stärke in der deutschen 
Wählerschaft einigermaßen entspricht. Die Abkehr der jungen 
Generation von den alten Parteien wäre nicht aufzuhalten, wenn 
weiterhin der Wille dieser Jugend zur politischen Mitarbeit nur 
in Rededispositionen Anerkennung finden sollte. Das 
Problem des Nachwuchses ist allen deutschen Parteien gestellt. 
Die Ausschaltung der jungen Generation aus dem Reichs
parlament ist Symptom dafür, daß auch die republikanischen 
Parteien den Ernst dieses Problems noch nicht erkannt haben.

Mevke von Blvkessgesallenen
Ernst Siedlers Gedichte erschienen unter dem Titel »Der Auf. 

b r u ch" im Verlag non Kurt Wolfs, München.
Am gleiiycn Verlag kamen heraus: Georg Trakls Versbände „Ge

dichte", „Sebastian im Traum") di« Gedichte „Wolkenüberflaggt" von Ernst 
Wilhelm Lotz.

August Stramms Gedichtbände „Du", „Die Menschheit" und 
„Tropsblut" wurden vom Verlag „Der Sturm", Berlin, herausgegeben.

Der Verlag Georg Müller, München, gab Alfred Lichtenstein» 
„Gedichte und Geschichten" heraus.

Dio nachgelassene» Gedichte von Hugo Zuckermann find bet 
R. Lönut, Wien, erschienen.

Der Verlag S. Fischrr, Berlin, hat sich durch die Herausgabe der 
Romane und Gedichte von Gustav Sack verdient gemacht. Wir nennen die 
Werl« „Der verbummelte Student", „Der Namenlose" und „Der Nesraktär".

Von Walter Fl er sei genannt „Im Felde zwischen Tag und Nacht" 
und „Der Wandrer Stoischen beiden Welt«»", die in der C. H. Bcckschcn 
Verlagsbuchhandlung, München, erschienen sind.

Von Otto Braun existiert nur das in der Bcrlagsanstalt Hermann 
Klemm, Bcrltn-Gruncwald, erschienene Buch „Aus den nachgelassenen 
Schriften eines Frühoollcnöeten" (Tagebuchblätter, Briefe, Gedichte).

Das Dichtwerk von Gerrit Engelke erschien unter dem Titel 
„Rhythmus des neuen Europas" bei dem Verlag E. DicderichS, Jena, — 
seine Liebesbriese („Briefe der Liebe") im Orplid-Verlag, München-Gladbach.

Aus dem ziemlich bekannten Gesamtwcrk von Hermann Löns nennen 
wir den Roman „Der Werwolf" und die Lieder des „Kleinen Rosengarten" 
(Verlag E. Diederichs, Jena), „Mein blaues Buch" (Verlag Spanholz, 
Hannover) nnd „Mein goldenes Buch" (Verlag Gersbach, Hannover).

Am Stbyllcn-Bcrlag zu Dresden hat Otto Grauloff in dem Buche 
„Bernhard von der Marwitz, eine Äugend in Dichtung und 
Briefen. . ." diesem Gefallenen ein Denkmal gesetzt.

Aus dem Werke von Reinhard Aoh. S o r g e ist u. a. „Der Jüngling" 
bet Kösel u. Pustet, München, erschienen. —

*
Das Bild „Verwundeter" von Karl Thylmann stammt au« der 

Karl-Thylmann-Mappc (Holzschnitte), die zum Preise von 4 Mark im Bärcn- 
reiter-Verlag, Kassel, zu erwerben ist. Derselbe Verlag brachte von Thylmann 
außerdem noch: Märzserie (sieben Holzssmitte-Landschasien), Gültstan, ein 
Bilderdtivan (Schwarzweiß-Zeichnungcn), Die Furt (Gedichte).

Die Zeichnung „Mavrillc-Wald" von Rudolf Sievers ist seinem 
„Kunterbunten Bilüerburch" entnommen, das mit andern Werken des 
Künstlers — wir nennen die „Schwarz-Spiele" — in Julius Zwitzlers 
Verlag, Wolfenbüttel, herausgckommen ist.

Die Zeichnung von H a n s a m E n d c entnahmen wir -em im Verlag 
Fritz Hcyder, Berlin-Zehlendorf, erschienenen Buche „Hindurch! Deutsches 
Volk im Kriege" (aus welchem Werk auch die Zeichnung von Max Fabian 
stammt). . "

NüGev AMD JEErrMen
(Einzclbesprechung vorbehalten.s Fdu-^

ll. August. Zehn Nedcn zur VerfassungSfeicr in Schulen. ' Morgen' 
W-itsch, Direktor des Volkshochschulherms Drcitzigack-r. - Seiten- 
steril» Verlagsbuchhandlung, Breslau, Nikvlaistadtgraben II. lo- - Verein-' 
Preis geheftet 1,ög Mark. (Beim Verlag oder Lurch die Abt-»»»» ,
bedarf des Reichsbanners, Magdeburg, Negicrungstrave 1, zu oez> ^rM 

Es sind nur noch wenige Tage bis zum Vcrfaffungstag za«! 
muß man doppelt und dreifach die Sammwng von Reden p > sonstn'(( 
all die Kameraden, die als Lehrer bei Schuwcrsaffungsfelcin oo „„

S--. S 

wohl erschließen und sic dafür entzünden kann. Er hat > her Bkk 
solche Stoffe uutergclcgt, die der Jugend von den Jny 
fasiung am nächsten liegen: Staatsbürger von morgen Verfassung 7" 
pflichtet - Di-Form des Reiches - Der erste Satz »» >p
Das gleiche Wahlrecht - Was ist eine Verfassung - D'e v KijM' 
ambeln - Politik als Pflicht - Artikel 21 - Im G-'st- 0"

DaS^Buch diirftc sich auch für Arbcit^-u'-iill^n der 
bannerjugeud und siir Väter, die ihre Kinder in die verfass il 
wollen, ausgezeichnet eignen. — „„-»iUiten auS

Deutsches Anekd-tenbiich. Eine Sammlung von Kurzgescy'w A in" 
Jahrbundcrten. Heransgcgebcn vom „Kunftwart" durch Hr gzg Se'^"' 
und Paul Alvcrdcs. Verlag Georg D- W. Cawvey, München.
Preis gebunden «.00 Mark, geheftet 4.S» Mark. . <> .-.„gunderten «"si 

Eine Sammlung von Kurzgeschichten auS E? JaMu „jch, da» 
mit dem „Deutschen Ancköotcnbuch" vvrgrlcgt. Wir »""1 Hausbu« 
es gleich ähnlichen Sammelwerken des „Kunstworts, wie ", Avc»aü«„ 
deutscher Lyrik" und dem „Fröhlichen Buch" von plichstcn M
viele Freunde finden wird. Die schönsten, seltsamsten, «rg tz Ernst ' 
schichtchen aus den alten Volksbüchern "S-h^nB Uue-SMÄ 
„Wcndunmut", aus dem „Rollwagenbüchlein , aus dem » ' De»iP
historischen Schauplatz" sind hervorgcsucht, auS ihrem verich > drnä 
in ciu lebendigeres hervorragend übertragen und zu -Mf auch r, 
technisch schönen Buche vereinigt worden, llcbrigens febun >- n>°!:
Anekdoten des Kalendcrmannes Hebel und Heinrich v. » i «Mein 
Eine Frage: Warum hat man neuere Anekdoten, "«g-nbe sÄ«",:, 
Schäfer, nicht ausgenommen'? Wer sich kurzweilige Aveim 
will, der greise zu diesem Buche, das ihn in buntem N ) 
staunen und lache» lagen wird. — . der E

Der Justizmord an Jakubowski. Herausgcgcben >m „ Taii-i" 
für Menschenrechte von Rudolf Olden nnd Joseph B o r n st e -
Verlag, Berlin SV 48. 83 Seiten. Preis 75 Pf. «iidern, BrE„

Die Broschüre bringt eine erschütternde, von vielen Jak"
und AktenanSzügeil unterstützte Darstellung des bekanntl.» u 
boivski, nicht nur des Prozesses, sondern vor allem auch oe , -ordert 
gemachten, das Urteil völlig untergrabenden Feststellungen, > M l ei" 
nm des Rechtes willen —, daß das Wiederausnahmeversayr 
geleitet wird. Jeder sollte diese Broschüre lesen! — » M.

Soldat Suhren. Roman von Georg v. d. Bring. Verlag U- '
Berlin. 383 Seiten. . merken. H ,.,

Den Namen Georg v. d. Vrings mutz man sich gut
ist einer der wenigen, die es mit z u l L n g l i ch e n Mitteln n ist.es 
Laben, das Wcltkrtcgsantlitz dichterisch zu erfassen. Sein ai GesO?,, 
Volksbuch im besten Sinne des Wortes. Er Orgelt ^trc"
einer Korporalschast in Kaserne, Etappe und Front — " >p wab"
lich das Seclentnm dieser einfachen, unbekannten Soldaten.
ein männliches Buch, das man in viele Hände wünscht. .-z'aleMsii.

Bon einem andern Kricgsbuch Georg v. b. Vrings ist o > Aove» 
sagen. ES handelt sich um die vor einiger Zeit hier uustA, origiutstf. 

erZeug e" (S8 Seiten, Preis gebd. S.M MkO, die - «e-
Zeichnungen d«s Dichters versehen — in sehr schöner AUS»" e SlovtH 
Verlag der EoS-Presse in Piesteritz hexauSgebracht wn"?c. ggrot e" 
erzählt von Soldaten, die aus Hunger auS einerwerde«,Lz 
wendet haben. Soll der daran beteiligte Feldwebel Offizier 
nicht? Eine kleine Episode des Krieges, die aber an Kleinem 
darzustelln weiß, so daß unsre volle Teilnahme

Oie Verlosung iistte kolbendes LiZebnis:
1. PPLI8: Lin D-Pad, neuestesModell mit ßlupe und 

Deutsche Industrie-Vkerste ^.-Q. Lpsndsu. 1-skrer
sioAmgnn, Lrüel i. lAecklendurZ. .

2. PPLI8: Line ä.L.O.-Lcdreidmsscklne, neueste Korirtw 
I^ekrer ?. Lpp, Hot (^mt ^Viealock i. Laden).

Z. PPLI8: Line LinZser-KSkmarchine mit klack em V emen ^ 
mit lAotor und hliihllckl, Sinxer-HISKmsschIuen^.'"-- ^eip- 
LudwiZ Lernin^er, IVsldksppel, Kr. Lscovex , 
2lxer Ltraöe 71.

4. PKLI8: Lin KeZIs-Zpreckappar-t mit 12 i-lomocokN-^M 
platten im Ditzum, ttomopkon-Lompsnv 0. m- v- n-. § 
iA-r8srete8ckSker, Lrsnkkurt s. Ü4., Lslk»trsv°

5. PPLI8: Lin Lreiklux (ttin- und pückkluK) auk <^n 5trec 
Deutsch. Lufthansa. Liugpr. cs. 60 ^klst. Dsau 50!^«-9. 
Oustav Dletert, IdoirwelülA d. LItterkeld, 8cnu ^t-

6. ?PLI8: vle Preis 5. Karl 8ple8«I, ölelekelci. "
strsüe 34. nggöe-

7. PPLI8: vie Preis 5. M8pielksmp, kottrop 
brockskaLe Id.8. LMI8: Lin ^veirükren-^eriola-packlo-^pparst un 
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