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Der Ginbruch in Belgien
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Gottbor- Ephraim Lessing
Zn seinem 200. Geburtstag.
Von Gustav Leuteritz.
„Ein Mann wie Lessing täte uns not. Denn 

wodurch ist dieser so groß, als durch seinen Charakter, 
durch sein Festhalten." (Goethe an Zelter.)

„. Dreißig Jahre nach dem Tode Lessings richtete der späte 
Aoethe diese Worte an den Freund. Es regierten die finstern 
»Lge der napoleonischen Kriege, und Deutschland war arm an 
Dannern von Charakter. Immer zu Zeiten des N i e d e r ga n gs, 

kulturellen Brache, werden wir uns des Mannes zu erinnern 
ri' dessen souveräner Geist, dessen vorurteilsfreier Charakter 

Hstmalig in Deutschland einen Begriff gab von der Eigengesetz- 
?Hieit der Künste, von der Möglichkeit eines deutschen Schrift- 
^Ms. Lessing leitete mit seinen Dramen und noch mehr mit 
s.lnen kritischen Schriften jene Epoche ein, die wir qls die 
hessische zu bezeichnen pflegen und in der wir um Goethe 

Hölderlin .die edelsten Namen unsrer Literatur vereinigt 
"den. Vor Lessings „Minna von Bariihelm", vor seiner „Ham-

Dev Theologe als LN lklSvfaGvevttSn-ls v
Aus dem Weltkrieg liegt zwischen den europäischen Völkern 

noch viel Gift, und Zündstoff, der längst hätte weggeräumt werden 
sollen. Hierzu gehört in allererster Linie die Verletzung der 
belgischen Neutralität durch Deutschland im August 1914. 
Der Parlamentarische Untersuchungsausschutz des Reichstags will 
nun 1929 auch diese Kernfrage endlich erledigen. Ob eine Ent
giftung der Atmosphäre gelingt, scheint uns allerdings zweifelhaft. 
Die bisherige Behandlung mancher aus der Okkupationszeit Bel
giens (1914—18) Herrührender Fragen ist leider nicht so einwand
frei sachlich gewesen, datz sie die Zustimmung aller vernünftigen 
Deutschen hätte finden können. Der belgische Widerspruch ist daher 
recht erbittert gewesen. Die Methode des Untersuchungsausschusses 
endlich, für Sünden des deutschen Konservativismus als 
Sachverständige vornehmlich — Konservative (wozu wir in 

j diesem Fall auch den General a. D. Grafen Max Montgelas, 
vormaligen Oberquartiermeister im preußischen Grotzen Genucal- 
stab, rechnen müssen) heranzuziehen, ist recht befremdlich. Mit 
etwas auffallender Hast legt nun gar einer dieser konservativen 
-.Sachverständigen", der Abgeordnete Bredt (Wirtschaftspartei), 
feine „Arbeit" vor unter dem für das buchhändlerische Geschäft 
nicht unwirksamen Titel „Die belgische Neutralität und 
der Schlief fensche F e l d z u g s p l a n".*) Der Verlag 
Stilke behauptet, Herr Bredt habe im Reichsarchiv alle, auch die 
geheimsten Aktenstücke einsehen dürfen.

Herr Johann Viktor Bredt ist Professor an der stockkonserva
tiven Universität Marburg. Herr Johann Viktor ist Doktor der 
Philosophie, der Juristerei und gar noch der Gottesgelahrtheit. Er 
scheint auch noch den militärwissenschaftlichen Doktor anzustreben. 
Jedenfalls: um die Sicherheit, mit der er sich seine militärwissen- 
schaftlichen Urteile herunterschreibt, kann man ihn beneiden. Wenn 
er in seinem Gutachten (!) vom feudalkonservativen Grafen 

> Schliessen, den wir als geistigen Urheber des belgischenNeutralitäts- 
bruches für einen der größten Missetäter am deutschen Volke 

! halten, spricht, beschleicht ihn gelegentlich „W ehmu t", und des 
! Generals Groener Erzeugnis „Das Testament des 
i Grafen Schliessen", in dem der Missetäter noch 1927 über 
i den grünen Klee gelobt wird, nennt der dreifach« Doktor Johann 

Viktor schlankweg „das bisher bedeutend sie militärwissen- 
schriftliche Werk über die deutsche Führung des Weltkriegs". Nun, 
Herr Groener hat so viel schwäbischen Mutterwitz gehabt, höchst» 

! selbst anzudeuten, datz dieses sein Zweck- und Reklamebuch ein 
Rohrkrepierer gewesen, matzen er in seiner Rede auf des Histo
rikers Hans Delbrück 80. Geburtstag ausdrücklich zugestan- 

) den, das; dieser Zivilstratege als weitblickender Mann recht, der 
preußische Generalstab aber unrecht behalten habe.

j Daß der Schlieffensche We st auf marsch und der Schlieffen- 
j sche Einbruch in Belgien politisch und militärisch Aberwitz 

sei, hat der berühmte Historiker Delbrück, ursprünglich selbst ein 
Konservativer, soweit dies in unserm Zeitalter der (späterhin von 
einem Dr. Getzler fortgepflanzten) militärischen Geheimniskräme
rei überhaupt möglich gewesen, schon vor dem Kriege betont. Ich 
selbst habe seit 1925 — mit Zustimmung Delbrücks — den Schlief- 
senschen Irrsinn, mit einer grotzmächtigen Schwenkung hinweg 
über das niedergetretene Belgien in ein paar Wochen auf einem 
ganz Nord- und Mittelfrankreich umfassenden „Schlachtfeld" ein 
zweites „Sedan" feiern zu wollen, eingehend genug zerpflückt 
izuletzt 1927 in Nr. 78 und 79 der „Frankfurter Zeitung"). Dem 

, dreifachen Doktor aus Marburg, der so schmutzige Pamphlete wie 
Srenzels „Erzberger, der Reichsverderber" (Leipzig, 
1919N -itieet säNt »L in seine,- 
«renzels „Erzberger, der Reichsverderber" (Leipzig, 
^919!) zitiert, füllt es in seiner professoralen Wissenschaftlichkeit 
8ar nicht ein, auch nur einen Mann vom Range Delbrücks zu Wort 
kommen zu lassen. Die Binsenwahrheit, datz der famose Schlieffen- 
plan (mit und ohne „Verwässerung"), ganz abgesehen von einer 
Reihe triftigster andrer Gründe, schon deshalb von vornherein als 
falsch hätte erkannt werden müssen, weil ein (mindestens gleich
starker!) Entente-Generalissimus immer noch rechtzeitig seine 
Kräfte mutzte umgruppieren können — diese Binsenwahrheit sei 
Herrn Bredt und Kollegen hiermit nochmals zu Gemüte geführt!

Auch der Marburger Generalstabsretter kann indessen an 
folgender Feststellung nicht vorbei:

„Es sind in Deutschland die verschiedenartigsten Versuche 
gemacht worden, den Notstand wissenschaftlich zu begründen, 
sie erscheinen aber sämtlich nicht ausreichend. Man kann mel- 
mehr nur zu dem Ergebnis kommen, daß der völkerrechtlich an
erkannte Begriff des Notstandes nicht ausreicht, um das 
Ultimatum an Belgien und den darauf folgenden Einmarsch als 
nicht rechtswidrig erscheinen zu lassen."

*) Verlag von G. Stilke, Berlin 7. 1929. Mit zwei 
farbigen Kartenskizzen.

Das Lessing-Denkmal in Braunschweig.

Nun, das ist gewunden und gedreht, wie es bei einem lutheri
schen Theologiegelehrten, der durch hundert Richtungen durch
steuern mutz, zur „wissenschaftlichen" Gewohnheit geworden ist. 
So rettet sich Herr Bredt (Marburg) auf das Inselchen der 
„Zwangslage". Diese sei jedenfalls gegeben gewesen! So sei 
das Niedertreten des garantiert neutralen Belgiens „zwar rechts
widrig, aber entschuldbar" gewesen. Unsre Meinung ist: Eine 
„Zwangslage" hat weder für den Generalstabschef v. Moltke 
noch erst recht für- den angeblich ja viel „genialeren" Grafen 
Schlieffen bestanden. Denn schon ein Bismarck betonte, als 
erstmals ein Geraune ging um mögliche deutsche Neutralitäts
verletzung, die Generalstäbler könnten und mühten sehr wohl, so
fern sie ihr Geschäft verständen, ein andres „Siegesrezept" finden 
können als gerade den Eindruck in neutrales Land. Eine gewisse 
„Zwangslage" kann man so höchstens dem militärisch leider völlig 
ahnungslosen Reichskanzler v. Bethmann-Hollweg zu
billigen, dem der preußische Große Generalstab die Pistole auf die 
Brust setzte. So ganz nebenbei erwähnt der Parlamentarier Bredt 
„noch", wie — zuletzt am 29. April 1913 — im Hauptausschutz die 
hinsichtlich Neutralitätswahrung doch schon mißtrauisch gewordenen 
Abgeordneten sowohl vom Kriegsminister v. Heeringen wie 
vom Staatssekretär v. Jagow gründlich angelogen wurden. 
Denn wenn es wahr ist, daß „auch" dem Botschafter Fürsten 
Lichnowskh der abenteuerliche Kriegsplan „längst be
kannt" gewesen, so können auch Kriegsminister und Staats
sekretär des Auswärtigen keinesfalls ahnungslos gewesen sein.

Zusammenfassend sagt der konservative Obersachverständige 
des republikanischen Untersuchungsausschusses, Herr Johannes 
Viktor Bredt:

„Gegenüber der gewaltigen Uebermacht der Feinde hatte 
Deutschland nur ein einziges Mittel zur Verfügung: das 
schnelle (!) Handeln in einem durchdachten Feldzugsplan. 
.... Es kam alles (!) an auf rasches (!) Handeln, ehe die 
russische Masse zur vollen Entwicklung kam."

Da mutet es denn wie ein schlechter Witz an, datz Herr Bredt 
sich „aus der frühern Umgehung des Grafen Schlieffen" hat ein
reden lassen, der Herr Graf (dessen berühmtester Vorfahr nebenbei
bemerkt als Oberagent des Kurfürsten von Kassel schwunghaften 
Soldatenhandel mit deutschen Landeskindern betrieben hat) habe 
ja zwar mit der Masse der deutschen Divisionen an Belgiens 
Grenze aufzumarschieren gedacht; alsdann aber habe er (immer 
noch auf deutschem Boden!) treu und bieder stehsnbleiben wollen 
— so lange, bis die Franzmänner den Braten gerochen, den 
„Schlieffenplan" erkannt haben würden und ihrerseits dann in 
Belgien einmarschiert wären. Nein, die Neutralität habe der er
lauchte Herr nicht brechen wollen. Seine Genialität habe 
vielmehr darin bestanden, daß er mit echt mecklenburgisch-obotriti- 
scher*) Schlitzohrigkeit den andern: Engel-und Franzmännern diese 
Dummheit habe zuschieben wollen, die sie gewißlich auch würden 
gemacht haben. — K. Mayr, Major a, D.

*) Obotriten sind die Ureinwohner Mecklenburgs gewesen.

Wir beginnen heute mit dem Abdruck einiger 
zusammenhängender Abschnitte des kürzlich im Carl- 
Reitzner-Verlag erschienenen Kriegsbuches „Soldat 
Jürgen bei den Türken". Es erzählt die Geschichte 
eines jungen Deutschen, der — durch die 
Wandervogel-Jugendbewegung gegangen — sich bei 
Kriegsausbruch von der Schule weg kriegsfreiwillig 
meldet und nach echt kommitzmätziger, mit Unter
offiziersschimpfwörtern „gewürzter" Ausbildung an 
die Westfront kommt. Als jedes Korps „drei 
zackige, altgediente Soldaten" für eine zum Trans
port nach der Türkei bestimmte Maschinengewehr
kompanie stellen mutz, zieht auch der nach vielen 
Kriegstaten im Stellungskrieg zum Feldwebel 
avancierte Jürgen abenteuerbegierig mit nach dem 
Orient. Auch dort hält er seine jugendlich-kritischen 
Augen stets weit offen, so datz seine Schilderungen 
vom Krieg und Zusammenbruch der alten Türkei 
unsre Leser gewiß interessieren dürften.

Stambul in Sicht.
Immer tiefer hinein ins alteTürkenreich drang der 

Zug. Fruchttragende Felder schwanden mehr und mehr. Wüste
nei und Dorngestrüpp, verfallene, verlassene und zerschossene Ge
höfte verrieten sich als Spuren der letzten Kriege. Verheertes 
Land zeigte sich in des Wortes ursprünglichster Bedeutung.

Als der Zug über die Maritzabrücke ins Land der Sul
tane polterte, war Jürgen sichtlich überrascht. Ein Zauber
land, ein Land voller Träume und Märchen von Wunderhöhlen, 
goldnen Bergen, schönen Frauen und paradiesischen Gärten war 
ihm bisher das Türkenreich gewesen. Er liebte es als die Heimat 
Suleimas und Fatmes, Alladins und Ali Babas, 
als das Land des siegreichen Krummsäbels, feuriger Rosse, reicher 
Paläste, prächtiger, vom Halbmond gekrönter Moscheen, als Stätte 
traulichen Geflüsters hinter Haremsfenstern, als gespenstischen 
Ort grausamer Greueltaten. Seine jugendliche Abenteuerlust 
schwärmte für muselmanischen Heldengeist. Nichts hielt er für 
begehrenswerter, als das Land erfüllter Wünsche einmal wirklich 
zu sehen, erleben zu dürfen.

Nun war sein Traum erfüllt, er war w irklichdain dem 
Lande seiner Sehnsucht — und nichts als trostlose Ein
öd e, menschenleere Steppe bot sich seinen suchenden Augen. Er
schreckt teilten seine Gefährten mit ihm die bitterlöse Erfahrung. 
Betrübt und bedruckt fuhren sie dahin. Aber sie jauchzten 
auf, als der Zug sich durch eine letzte Hügelkette wendete und der 
Blick aufs blaue Meer frei wurde. Die Herrlichkeit der Natur 
söhnte aus. Die Enttäuschung wich Heller Begeisterung. Der 

Jubel der empfangenden Bevölkerung und das unvergleichlich 
schöne Stadtbild liessen alles vergessen, was dahinter lag.

Parademarsch vorm Sultan.
Wieland stand an Bord des „Corcovado" und unterhielt 

sich damit, dem Meeresleuchten und dem Spiele der Quallen zu
zuschauen, als Jürgen die Schiffstreppe heraufkam.

„Es ist gut, datz Sie kommen. Morgen früh müssen wir 
exerziere n."

„Wozu denn das?"
„Wir sollen dem Sultan vorgestellt werden, und 

dazu müssen wir Parademarsch bimsen."
Jürgen war es zufrieden. Er unterhielt sich auf Bootsdeck 

noch eine gute Weile mit Wieland. Sie genossen die Stille der 
Nacht. Dann verschwanden beide in der Kajüte.

Auf dem Hofe der Taximkaserne schwirrten andern
tags deutsche, türkische, arabische und ungarische Kommandos 
durcheinander. Alles übte Stechschritt, Einzelmarsch, Parade
marsch gruppenweise. Mit Gesang deutscher Soldaten
lieder — die „Soldatenmarie" wurde bevorzugt und „In Ham
burg bin ich gewesen" mit dem Kehrreim von der Schwiegermutter 
mit den Stiefeln ohne Sohlen und keinem Absatz dran — zog 
Jürgens Kompanie durch die mittäglich belebte Perastratze. 
Wichtig kam sich jeder Beteiligte vor, weil er einmal soviel Auf
sehen erregen durfte.

Am Paradetage standen die Deutschen wie üblich 4 Stunden 
vor Beginn der Schaustellung an Ort und Stelle. Eine große 
Menschenmenge begaffte das ungewohnte Bild vor der Moschee, 
in der Sultan Mehmed V. jeden Freitag sein Geött zu ver
richten Pflegte. Die 4 Stunden verrannen durchaus kurzweilig. 
Denn wie in einer Revue folgte flott eine Nummer der audern, 
nur das nackte Mädchenbeine dabei nicht die mindeste Rolle 
spielten.

Ein kleines Heer von Leibdienern mit bunten 
Tüchern; mit Gold- und Silbe rbe Hang nahm Aufstellung; die 
t ü r k i sch e E h r e n k o m p a n i e postierte sich. Ern O-beiniger, 
dicker Offizier kommandierte. Spuren preußischen Drills ließen 
sich noch erkennen.

Musik nahte. Jürgen durchfuhr es eiskalt. Die Leib
garde kam. Feftartige, turmhohe Mützen ließen die langen Kerle 
noch länger erscheinen, als sie schon waren An B u n ^ch eckig- 
keit in ihrem Anzug übertrafen sie alles bisherige. Die trugen 
sogar weiße Handschuhe.

Mit Paukenschlag und Trompetenschall wie auf einem deut
schen Schützenfest folgte mit vornehmem Beinheben und gewich
tigen Mienen — die Feuerwehr! Eine rote Halbkugel mit 

burgischen Dramaturgie" gab es kein deutsches Theater. Englische, 
französische, italienische Komödien bevölkerten unsre Bühnen. Und 
auch diese besaßen kein Ansehen — als das zweifelhafte billiger 
Unterhaltung. Gewiß, an vielen Orten Deutschlands wurde ge
schrieben, gedacht, gesungen, doch ergab dieses Mosaik von 
Belanglosigkeiten keineswegs eine Kultur, genau so wenig 
wie des braven Gottsched philiströse Poetik in der Lage gewesen 
wäre eine deutsche Dichtkunst hervorzubringen. An den Höfen, be
sonders an dem des grotzen Friedrich, wurde der französische 
Esprit bevorzugt. Man gefiel sich in einer Kunst- und Geist
näscherei, in einer eleganten Verniedlichung des Daseins, wie sie 
für das Jahrhundert Ludwigs XIV. charakteristisch war. Schon 
verbannte Friedrich der Große die deutsche Sprache aus seiner 
Umgebung, weil sie ihm barbarisch und ungehobelt erschien und 
weil er sich von ihr keinerlei geistigen Aufschwung versprach.

In diese kulturelle Wüstenei des viel zerklüftetem 
deutschen Landes trat nun der junge Lessing. Er brauchte 
wahrlich nicht wie die Poeten unsrer Tage zu befürchten, datz nichts 
mehr zu tun übrig sei. Stand er doch, unbewuht natürlich, an der 
Wiege einer literarischen Epoche. Da ist alles noch frisch, unver
braucht, voller Optimismus, alle Chancen und Verheißungen be
sitzt der Anfänger, der Beginner, aber auch alle Last der Verant
wortung, alle Besorgnis der Führerlosigkeit. Lebt er doch ohne 
Vorbi l d. Nur dem Stern in der eignen Brust mutzte Lessing 
vertrauen und folgen. Das eben ist das Ungewöhnliche, das Hero
ische an ihm, das erhebt ihn über alle, die nach ihm kamen: Auf 
einem kulturellen Nichts begann er, alles schuf er aus sich her
aus, das erste deutsche und kaum wieder erreichte Lustspiel, das 
erste deutsche Drama! Hierin liegt die Größe seiner Leistung. 
Nicht im Vergleich mit seinen Nachfolgern, die ihn poetisch über
treffen mögen. Geistig ist er jedem von ihnen gewachsen und als 
Begründer einer Epoche stellt er sie alle in Schatten. Lessing war 
es, der ihnen den Weg zum Olymp bahnte. Er erweckte durch sein 
Beispiel in breiten Volksschichten die Achtung vor dem Theater, die 
Ehrfurcht vor dem dichterischen Wort.

Wer war eigentlich dieser junge Mann, der schon als Drei
undzwanzigjähriger in Berlin von sich reden machte, dessen ersten 
Lustspiel-Versuch die berühmte Neuberin in Leipzig zur Auffüh
rung brachte, als das Bürschchen erst 19 Lenze zählte? Er war der 
Sohn einer protestantischen Pastorenfamilie aus Kamenz in 
Sachsen. Sein Elternhaus war nicht mit irdischen Gütern 
gesegnet. Die Familie zählte zwölf Kinder. Da konnte dem früh 
begabten Gotthold Ephraim nur ein Stipendium helfen. Und es 
half. Fünf Jahre besuchte der Knabe die klösterliche Fürstenschule 
St. Afra in Meißen. Hier wurde der Grundstein gelegt für 
Lessings eminentes Wissen im klaren Geiste des Altertums. „Es

gibt kein Gebiet des Wissens, auf das sein lebhafter Geist sich nicht 
würfe", berichtete ein Zeugnis vom Sechzehnjährigen. Trotzdem 
haben wir uns den jungen Lessing nicht als bienenemsigen Ge
lehrten vorzustellen. Der wurde er nie. Lessing war Zeit seines 
Lebens beseelt von einem genialen Impuls, der ihn intuitiv die 
einsamsten Pfade der Kunst und Philosophie erschloß. Mit Leiden
schaft und mit der Genugtuung des Wahrheitsstreiters durch
forschte er die Kulturen des Altertums, aus ihnen Kräfte 
schöpfend zur Errichtung deutscher Propyläen. Für die sittliche 
Haltung seines nach allen Seiten gleichmäßig vordringenden 
Geistes ist wohl nichts charakteristischer als jene ergreifend schlichte 
Parabel, in der er von sich selbst sagt: „Wenn Gott in seiner 
Rechten alle Wahrheit und in seiner Linken den einzigen immer 
regen Trieb nach Wahrheit, obschon mit dem Zusatz, mich immer 
und ewig zu irren, verschlossen hielte und spräche zu mir: Wähle!, 
ich fiele ihm mit Demut in seine Linke und sagte: Vater, gib! Die, 
reine Wahrheit ist ja doch nur für dich allein!"

Wir kennen ein Jugendbildnis Lessings von 
I. H. W. Tischbein, das alle Merkmale seines temperamentvollen, 
stolzen und aufrechten Geistes trägt. Die freie Stirn, der klare 
Blick, der männliche Mund besagen mehr über ihn, als wir es 
als späte Nachgeborne zu tun vermöchten. Mit dem Namen 
Lessings verbindet sich für alle Zeiten und Generationen eine 
ausnehmbare Helligkeit und Prägnanz. Nicht umsonst verehrt man 
in ihm neben Heine den klarsten Stilisten deutscher Prosa, 
den geschliffensten Polemiker des 18. Jahrhunderts. 
Sein Wort: „Die größte Deutlichkeit war mir immer die größte 
Schönheit," sollten sich alle ins Gedächtnis rufen, die hinter ver
worrenem Geschreibsel ihre Unzulänglichkeit zu verbergen suchen. 
Etwas von der unbändigen Lebenslust und letzten Gelöstheit 
Mozartscher Musik ist in der Sprache und im Charakter Lessings 
vorgebildet Man tut diesem freimütigsten Manne seiner

Lessings Wolfenbürtler Wohnhaus, in welchem „Nathan" und 
„Emilia Galotti" entstanden-
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dem goldnen Halbmond und großem Nackensckutzleder im Genick 
zierte ihre Häupter.

„Die sind hier am rechten Platz!" flüsterte Jürgen seinem 
Nachbar zu. Er bezweifelte nämlich ihre Existenzberechtigung. 
Denn ihm war gesagt worden, die ausgedehnten Brandstätten 
würden deshalb nicht wieder bebaut, weil es gegen Gottes Willen 
sei. Demnach wäre es auch gegen Allahs Vorsehung, 
ein Feuer, das er doch ausbrechen lieh, auszulöschen. Die herr
lichem Männer kamen auch nicht mit der Feuerspritze zum Sultan 
Sie halfen nur, gemeinsam mit der Polizei, neugierige Zuschauer 
mit Fußtritten und Ohrfeigen zurückzudrängen.

Aus einmal zuckte das bunte Männergemisch zusammen. 
Alles zitterte vor dem Allmächtigen: Enver Pascha schritt die 
Front ab. Seine Augen sprühten. Jeder Zoll an ihm verriet den 
Tat Menschen. Selbst Regimentskommandeure soll er eigen
händig verprügelt haben.

„Lang lebe unser Padischah!"
Geduldig wartete Jürgen werter. Da pflanzten Ehren

kompanie, Lsibdiener mrd Leibgarde die Bajonette auf. Vor - 
reit er auf prächtigen arabischen Hengsten näherten sich. Der 
Musik entfuhren markdurcbdringende Töne. Auf Kommandr riefen 
die Soldaten ihr Begrüßungsgeschrei: Lang lebe unser 
Padischah!

Born und hinten, rechts und links von Generalen begleitet, 
nahte das Vollblutgespann mit den goldnen Geschirren vor 
der goldnen Karosse Seine muselmanische Heilig
keit geruhten den Deutschen zuzulächeln und freundlich mit 
dem Kopfe zu nicken. Biele Hände waren behilflich, dem alten 
Mann aus dem Wagen zu helfen. Der Muezzin rief vom Mina
rett herunter in alle Windrichtungen zum Gebet. Der Herrscher 
und seine Würdenträger folgten ihm.

Weit hinten im Zuge war ein Wagen mit z w e i H a re m S- 
damen mitgekommen. Davon wurden die Pferde abgespannt, 
die holden Schonen muhten aber still sitzenbleiben. Niemand be
achtete sie. Ein paar baumlang aufgeschossene Eunuchen hielten 
getreulich Wacht zu beiden Seiten des Wagens.

Während des Gebets, das eine Stunde dauern 
mochte, schmorten Jürgen und seine Kameraden in der unge
wohnten Sonne. Endlich gab Enver ein Zeichen. Der Ober
türke erschien in der Tür und zeigte sich gnädiig, aber sehr vor- 
sichiigt im Hintergrund.

Mit Wohlgefallen mag er die hochgeworfenen Parade
beine betrachtet haben, die wie aufgezogen an ihm vorüber- 
pendelten. Rücksichtslos behämmerten deutsche Kommisstiefel
zwecken das holprige Pflaster. Jürgen jubelte. Er hatte den 
Sultan gesehen. -

In Gluthitze und Fieberkuft.
Nicht ein Geheimnis, nicht ein Winkelchen Stambuls, 

Peras, Galatas, Ejubs oder Skutaris war Jürgens 
unermüdlichen Wandrungen entgangen. Nun trieb es ihn weiter, 
südwärts, Abenteuern entgegen. Freudig vernahm er, daß 
Marschbereitschaft befohlen sei. In einem großen Boote 
fuhr er mit seinen Leuten nach Haidar Pascha, dem Aus
gangspunkt der Bahn.

Der Bahnhof in seiner umfangreichen Anlage bot einen 
traurigen Anblick, bestand nur aus Resten verkohlter Mauern, 
schwelender Trümmer. Auf dem Ruinenfeld zwischen den 
Schienen hatten die Engländer mühelos ohne alle eignen Verluste 
eine große Schlacht gewonnen. Spionen war es mit reichlich 
versprochenem Golde leicht gelungen, die ungeheuern Muni
tionsvorräte für das Suezunternehmen in die Luft zu 
sprengen.

In einem Güterwagen, auf Kaffee-, Mehl- und Zuckersäcken, 
richtete sich Jürgen für die lange Fahrt ein. Weit öffnete er immer 
die Augen, damit nichts von all den Wundern der großen Welt 
ihm entgehe. Anatolien, das Kernland der Türkei, lag v e r - 
wildert, unbebaut und ungepflegt. Unaufhörliche 
Kriege hatten die Männer verzehrt. Frauen und Kinder arbeiteten 
auf den Aldern. Was sie bauten, erhielt sie knapp am Leben. 
Mehr zu schaffen wäre widersinnig gewesen, weil die Regierung 
jedes Mehr ohne alle Entschädigung enteignete.

Nach viertägiger Fahrt über Eski Schehir und Konia_ war 
dievielgerühmteBagdadbahn bereits zu Ende. Pürgen 
bemerkte zum zweitenmal, wie Zeitungen doch großzügig sein 
können. Die schwärmten doch schon immer von der militärischen 
Verbindung Berlin—Bagdad oder Nordsee—Persischer Golf.

In drückender Glut begann eine unglaublich mühsame 
Balgerei mit schweren Munitionskisten, mit Fleisch- und Wein
kisten, mit verpackten Kamelsätteln und mehrere Zentner schweren 
Maschinengewehrkisten. Ochsenkarren und deutsche Lastautos er
setzten die fehlende Bahn und fuhren Packung um Packung über 
die unwirtlichen Gebirge.

Die Truppen marschierten. Die Lagerplätze glichen großen 
Aborten. Latrinen gab eZ nicht. Ueberall stank es widerlich. Und 
überall lagen Typhuskranke. Eingescharrt wurde, wer um
fiel. Eine tiefe Grube wurde für keinen ausgehoben. Viel zu 
anstrengend wäre diese Arbeit gewesen.

Zeit (neben Voltaire) wahrlich'bitter Unrecht, wenn man immer 
wieder Dunkles, Dämmriges, Dämonisches in ihm hineinzuge- 
heimnissen sucht. Kann man sich denn einen Deutschen ohne diese 
barbarische innere Finsternis nicht vorstellen? Lessing büßt ^ewiß 
nichts an Größe ein, wenn man zugibt, daß das Faustischi-Tämo- 
nische in ihm zurücktritt zugunsten einer wahrhaft griechischen 
Klarheit und Prägnanz seines Geistes^ Lessing dachte, 
dichtere und polemisierte in hohem Matze bewußt Jeder My
stizismus war ihm fremd, ja im Innersten zuwider. Das eben 
ist es, was seinen „Laokoo n", seine „H a m b u r g i s ch e D r a - 
maturgie" und seine theologischen Streitschriften unsterblich 
macht. Der Geist der Aufklärung, ein oft nüchterner, doch bis 
zum Letzten wahrhaftiger Geist war in Lessing lebendig. 
Zeit seines Lebens verehrte er den Spötter von Sanssouci und 
dessen Trabanten Voltaire. In beiden Männern spürte Lessing 
kongenial eine gewisse Verwandtschaft mit sich selbst, eben jenen 
realen Geist der Aufklärung, den wir als das Spartanische,^ das 
Protestantisch-Preußische bezeichnen möchten und der allen kritischen 
Schriften Lessings jene bronzene Härte gibt.

Seine souveräne Haltung, die ihn schon bei Lebzeiten als 
Repräsentanten deutscher Geistigkeit erscheinen läßt, ist um so mehr 
zu bewundern, als es ihm bis zu seinem Tode herzlich schlecht 
ging. Seine Lebensführung war ärmlich. Für seine persönliche 
Freiheit und Unabhängigkeit war er bereit, jedes Opfer zu bringen. 
Darum mutzte er lange Jahre, wie schon Goethe berichtet, ein 
„zerstreutes Wirtshaus- und Weltleben" führen. Erst in seinen 
letzten Lebensjahren wird Lessing seßhaft. Der Erbprinz von 
Braunschweig beruft ihn an die Bibliothek in Wolfen
büttel, an jene berühmte Bücherei, die vor Lessing schon ein
mal ein Großer, der Philosoph Leibnitz, verwaltet hatte. W hl 
konnte Lessing hier vieles schaffen und ausbauen. Doch war sein 
frischer Lebensimpuls im Abklingen begriffen. Die schöpferischen 
Kneipjahre, da er „tanzen, fechten und voltigieren" lernte, um 
es mit jedem Soldaten aufzunehmen, die herrlich freizügigen 
Breslauer Jahre der „Minna von Barnhelm", da der 
88jährige auf Mittagshöhe schrieb: „Die ernstliche Epoche meines 
Lebens nahet heran . . . Ich beginne ein Mann zu werden," 
jene Jahre sind nun vorbei. Es wird einsam um ihn. Die Frau 
und das einzige Kind nimmt der Tod. Aergerlich philosophisch
theologische Polemiken gilt es durchzusechten. Kleinliche Angriffe 
beantwortet er mit genialen Sätzen. Man entzieht ihm die 
Zensurfreiheit.

Da holt der sehr Gealterte 2 Jahre vor seinem Tods noch 
einmal zu einem entscheidenden Schlag aus. Gleichsam als un
sterbliche Antwort auf die ihm untersagten religionsphilosophiscken 
Debatten schreibt er seinen „Nathan den Weise n". Er gab

Das Reichsbanner Nummer 3 6. Jahrgang
Die Kompanie erhielt Pferde. Jürgen machte sich vertraut 

mit einem Grauschimmel namens El maß, was Diamant be
deutet. Der schöne Name war jedoch mit der Wirklichkeit nicht gut 
in Einklang zu bringen. Einige eiternde Wunden auf des Pferdes 
Rücken verrieten sehr schlechte Behandlung. Elmaß hatte wohl 
auch als Tragtier Verwendung gefunden.

Im Leichenseld halbbegrabcncr Armenier.
Gegen Abend ritt Jürgen mit einem Trupp hinaus aus dem 

mit Fieberlufi gefüllten Tale. Höher und höher führte dre Pah - 
st raße über den Amanus nach der Cilizischen Pforte, die schon 
Semirainis, Terxes, Darius, Cyrus, Alexander der Große, Harun 
al Raschid und Gottfried von Bouillon unter unendlichen Schwierig
keiten gezogen waren. Kühle Luft, die alle ersehnten, wehte auch 
droben nicht. Entmutigt ließ Jürgen in einem Dorfe halten. Um 
Wachtposten zu sparen, band jeder sein Pferd am eignen Bein 
fest. Bald schlief alles vor Uebermüdung.

Im Morgengrauen wachte Jürgen auf, weil er ängst
liches Kindergeschrei vernahm. Er stieß seinen Nachbarn 
an: „Hören Sie mal, was weint denn hier so?"

„Das sind kleine Kinder, die wimmern."
Jürgen sprang auf, wollte sehen, was mit den Kindern ge

schehen sei. Da liefen Schakale vor ihm davon, das Geschrei 
verstummte. Penetranter Geruch stach Jürgen in die Nase. Er 
fand seine Kameraden mitten in einem Leichenfeld nur halb- 
begrabener Armenier, die hungrigen Schakalen willkommen Fratz 
boten. Entsetzt weckte Jürgen seinen Trupp, ließ aufsitzen, und 
sie flohen von der Stätte des Grauens.

Jenseit des Gebirges fragte Jürgen nach kurzer Rast: „Wie
land, reiten Sie mal mit nach Tarsus?" Und schon trabten 
sie zu zweit durch Myrten- und Steineichengestrupp zwischen 
Feigen- und Johannisbrotbäumen hindurch in das bescheidene 
Landstädtchen, in dem Saulus, der spätere Apostel Paulus, 
geboren wurde und als Teppichweber gelebt hatte.

Weshalb Armenierverfolgungen??
Nach einigen hundert Schienenkilometer war die Bahnfahrt 

wieder einmal zu Ende, diesmal in einem gefährlichen 
Sumpfgebiet. Drei Kameraden Jürg cm s wurden als 
schwer malariakrank bereits weggetragen. Wieder lagen, 
von Geiern umkreist, viele Armenierüberreste.

„W ie ist das nur möglich?" fragte Jürgen einen ein
heimischen Dolmetscher. Und der erzählte: „Meinen Vater haben 
sie erschlagen, meine vier Brüder haben sie erschlagen, 
meine Mutter gemordet, nur weil wir Christen gewesen 
sind.",

Jürgen zweifelte: und sagte: „Wahrscheinlich sind aber 
politische, wirtschaftliche Gründe schwerwiegender als religiöse. 
Wie könnten wir als Christen sonst unter der Fahne des 
Halbmonds kämpfen?"

„Sicher haben Sie nicht unrecht. Die Armenier sind ge
schickte Handwerker und Kaufleute, die Türken aber nur Krieger, 
höchstens Bauern. Die Armenier werden reich durch ihren Fleiß. 
Der Türke wird in Geldangelegenheiten abhängig von ihnen. 
Davon befreit er sich kurz und rabiat durch Massaker. Aber 
auch religiöse Gründe spielen mit, sagt doch der Koran: 
„Laßt euch nicht im Streit und Darlegung von Gründen ein, son
dern erschlagt alle, die dem Gesetz den Gehorsam verwei
gern. Wer für den Glauben kämpft, mag er nun siegen oder 
fallen, wird einen herrlichen Lohn empfangen. Das Schwert 
ist der Schlüssel des Himmels uiid «der Hölle."

Ein kleiner, nur in Fehsn gehüllter Bub bettelte um Eß
bares.

„Wo wohnst du denn?" forschte Jürgen.
„Hier unter den Eisenbahnwaggons."
„Wo sind denn Deine Eltern?"
„Meine Mutter haben sie getötet. Wo mein Vater ist, 

weiß ich nicht. Meine Schwester haben Soldaten mitgeschleppt."
Grauen lag in den Zügen des Kindes. Was mochte er alle? 

erlebt haben! Jürgen dachte an Simplizius Simplizissimuk.

Ins Nichts verschickt.
Abseits vom Bahnhof bewachten türkische Posten mit 

blanken Bajonetten einen zusammengeballten Haufen halb
verhungerter Menschen, die stumpfsinnig am Boden 
hockten.

„Das sind kein« Armenier, das sind Kurden, die auch mS 
Nichts geschickt werden," sagte der Dolmetscher zu Jürgen.

„Wohin werden die verschickt?"
„InsNichts, so lautet der Befehl Taalat Paschas."
„Was heißt denn das?"
„Männer, Frauen, Kinder, Greise, Schwangere — alles 

was in einem Dorfe lebt, wird au« den Häusern getrieben. Sie 
sollen in unbekanntes, fremdes Land verpflanzt werden. 
Aber niemand weih, w o das Land liegt. Und keiner der Ver
bannten erreicht es lebendig. Sie werden solange bewacht und 
getrieben, bis vor Erschöpfung oder an Seuchen der Letzte zu
grunde gegangen ist." 

mit ihm das Letzte und Beste was er zu geben hatte. Em 
bOjähriger macht Bilanz. In der wundersamen Parabel von den 
drei Ringen gibt Nathan nicht nur dem Sultan, sondern uns 
allen das edelste und weiseste Gleichnis von der Toleranz im 
Religiösen. Hier, wo sich Lessing zum Menschlich-Göttlichen empor
schwingt, beginnt die historische Stunde, do das deutsche Drama 
in die Weltliteratur eintritt. Schon regt es sich rings um den 
Gründer. Er hat die Freude, noch erleben zu dürfen, wie das 
Samenkorn in die junge Saat schießt. Klop stock, Herder, 
Goethe, Wieland, Winckelmann — das war mehr als 
Verheißung, wenngleich der sterbende Lessing 178! Wert und 
Wirkung des angebrochenen Frühlings noch nicht übersehen konnte. 
Wenige Wochen vor seinem Tod erreicht Lessing noch ein trauriges 
Dokument: Der offene Brief Friedrichs des Großen cks 
la litterature allemancke, worin der König sich beklagt über die 
Wüstenei des deutschen Schrifttums. Ein bitteres Lächeln mag 
um Lessings Mund gespielt haben bei der Lektüre dieser fürst
lichen Klage. Kurz darauf, am 15. Februar 1781, starb Lessing. 
Das Leben hat ihm nichts geschenkt, er blieb dem Leben nichts 
schuldig. Sein Name ist wert, im Bewußtsein unsres Volkes 
einen Ehrenplatz einzunehmen. Er nährte uns alle, er speist 
uns noch —

Lessings Grabstätte.

Jürgen rüstete sich mit genügend Brot aus und ging hin, 
den Elendszug in der Nähe zu sehen. Er wollte das Brot ver
teilen, kam aber nicht dazu. Kämpfenden Bestien 
gleich rissen die Menschen sich um jedes Stück schlugen, traten 
sich, rissen sich den Bissen vom Mund, und Jürgen selbst geriet 
in ernste Gefahr, zerquetscht zu werden, wenn die Posten nicht 
sofort mit Kolbe-nschlägen und scharfem Seitengewehr dazwischen
gefahren wären. Hohläugig glotzten sie zu Jürgen und baten: 
„Mehr. — bring uns mehr!"

Jürgen warf noch einige Geldscheine — und sah wieder die 
gräßlichen Milder wahnsinniger Verzweiflung. 
Fluchend, ohnmächtig erschüttert ging er weg. Sein« Hilfe be
deutete in solchem Zustand nur erhöhte Qual. Er fuhr barsch einen 
Posten an: „Wohin schafft ihr die Menschen?" Der schwieg. 
Erst als Jürgen ihn anschrie, gab er zur Antwort: „Allah bilir. 
Gott weiß es."

Englische Gefangene und türkische Soldaten.
Von Bagdad her traf ein Trupp englischer Gefan

gener em. Sie glichen Skelet-ten, mußten da, wo eigentlich die 
berühmte Bahn fahren sollte, wochenlang durch brennende 
Wüste marschieren.

„Wir sind nur wenige noch," erzählten sie, „ein kleiner Rest 
von vielen. Unsre Leidensgenossen sind liegengsblieben cklenid 
umgekomme n."

Einige trugen statt ihrer kleidsamen Khakiuniform türkische, 
buntgewürfelte Bauernhemden. Die Bewachungsmannschaft hatt« 
diesen Wechsel wohl für nötig befunden. Aber aus keinem Gesicht 
sprach Verzweiflung. Selbst in dem jammervollen Aufzug er
schienen sie Jürgen als Prachtmenschen, als seines
gleichen, während seine Bundesbrüder gewissermaßen aus 
einem andern Planeten lebten.

So begegnete Jürgen dem Feinde, dem er unterm Halb
mond entgegengog.

Fürchterlich wurde der Gluthauch, den sengender 
Schirokko zur Grausamkeit steigerte. Zweiund sechzig 
Grad zeigte das Thermometer. Türkische Kolonnen 
schleppten sich kraftlos vorbei. Ganz Junge und Alte trotteten 
wie eine Herde dahin. Aufs Kommando „Halt!" knieten alle, um 
auszuruhen. Jürgen fragte sie nach dem Woher und Wohin, 
unterhielt sich mit ihnen:

„Was bekommt Ihr denn an Löhnung?" Ein viel
sagendes Lächeln glitt da über das gequälte Gesicht eines voll- 
bärtigen Greises.

„Zweieinhalb Piaster im Monat."
„Aber dafür bekommt ihr doch kein Päckchen Tabak?" s 
„Nein, mein Herr Seit sieben Monaten haben wir 

gar nichts bekommen."
„Warum denn nicht?" Sie blickten sich scheu um und ! 

sagten: „Unsre Offiziere brauchen es"
„Wie lange bist du denn schon beim Militär?" fragte Jür

gen einen.
„Zwanzig Jahre, mein Herr, und zwanzig Jahre im 

Kriege."
Large mußte Jürgen über das Gehörte nackidenken, soweit « 

die schwüle, schwere Luft gedankliche Tätigkeit zuließ.
Wieder ritt Jürgen nachts über wilde Gebirge, fast bis zur j 

Höhe der Zugspitze führte der'Pfad Die Pferde liefen flott. Auch 
sie wollten der höllischen Hitze entfliehen. Aber ^llbst da oben « 
dörrte unbarmherzig der Schirokko Kein erfrischen«? Lüftcüen « 
wehte. All« Kleidung glitschte von triefendem Schweiß, j

Von der Paßhöhe führte in Windungen und Schleifen ein«! 
breite Straße abwärts. Sechstausend Franzosen haben« 
sie vor dem Kriege gebaut. Nicht weniger als viertaus.-d! 
Arbeiter sind dabei an Typhus gestorben. Große Massen
gräber friedlicher, nie gefeierter Arbeiter säumen den Weg. Wer 
denkt cm sie, wenn er den Weg auf dem Atlas verfolgt? So ging 
es Jürgen durch den Sinn. —

___________ (Fortsetzung folgt.)

VemuMten KaMovscktins
Wer kann Auskunft geben über den Verbleib des Unter- 

o-ifiziers Willi Voigt von der 10. Kompanie des Infanterie- 
Regiments Markgraf Karl (7. Brandenbg.) Nr. 60. Er ist vermißt 
seit dem 1. Juli 1916, wo er an der Somme am rechten Arme 
verwundet wurde. Der ehemalige Kriegsgefangene Konrad 
Schweitzer vom gleichen Truppenteil will ihn am 2. Juli 1916 an 
einer Sammelstelle für gesunde und leichtverwundete Gefangene 
wohlauf au getroffen haben. Voigt ist am 30. November 
1888 in Liegnitz geboren und von Beruf Eisenbakmer.

Eventuelle Mitteilungen sind an den Bundesvorstand 
des Reichsbanners, Magdeburg, Negierungstratze 1, zu richten, der 
sie an den Sohn des Vermißten weiterleiten wird. —

Aus den Gauen
Gau Oberschlesien. Die Bewegung schreitet langsam, aber 

stetig vorwärts. Neue Ortsvereine wurden in Czyssek und 
Ros chowitz Wald gegründet. In der Zeit vom 17. bis 24. Fe
bruar finden im Gaugebiet öffentliche Werbeversammlungen statt, 
in denen Kamerad Meurer (Magdeburg) referieren wird. — 
Der Bildungsarbeit wird größte Aufmerksamkeit gewidmet. In 
Gleiwitz findet alle 14 Tage ein Bildungsabend statt. —

Gau Niederschlesien. Bei einer Kreiskonferenz in Neusalz 
wurden organisatorische und politische Fragen erörtert. — Beson
dere Fortschritte macht das Jungbanner in Liegnitz. —

Gau Leipzig. Das Reichskartell Republik, Orts
verein Leipzig, hat nach anfänglichen Schwierigkeiten außer
ordentlich erfreulich« und bemerkenswerte Fortschritts gemocht 
Der am 27. Januar im Restaurant Frankfurter Torhaus statt« 
findeuden Generalversammlung wird ein ausgezeichnete! 
Jahresbericht vorgelegt werden können. —

Gau Niederrhein. Zwei Kreiskonferenzen, die in Ohligs 
und Kupferdreh stattfanden, legten Zeugnis ab von einet 
starken und lebendigen Reichsbannerbewegung. Ebenso war dst 
Generalversammlung des Ortsvereins Essen ern Beweis für dit 
starke republikanische Bewegung im Industriegebiet. —

Gau Oberrhein. Die Konferenz des Kreises Aachen, dst 
am 6. Januar in Haaren stattfand, bewies, daß das Reichs
banner im Grenzbezirk vorwärtsschreitet. Mit Eifer und Fleid 
wird nun das Grenzlandtreffen vorbereitet. —

Gau Hessen-Kassel Am Neujahrstag versammelten sich dck 
Führer des Reichsbanners in Kassel und hörten eine Rede des 
Gauvorfitzenden, Kameraden Quer, der die Bilanz des al>ge- 
laufenen Jahres zog und über die gegenwärtigen und zukünf
tigen Aufgaben sprach.

Gau Groß-Thüringen. Für den 2. März ist eine KreiS- 
konferenz nach Nordhausen einberufen. Am 3. Mär! 
findet dortselbst ein großes Kreistreffen, verbunden nsis 
einer Uebung der Kreisspielleute, statt. — Die'Weimarer Kal 
merwden würben während einer Mitgliederversammlung plötzlick 
von einem Alarm überrascht und zur Hilfeleistung be- eineck 
Verkehrsunfall berangeholt. Glücklicherweise handelte es sich nick 
um einen vom Kreisführer angesetzten blinden Alarm. Die schnei
dige Durchführung der gestellten Aufgabe ist aber ein gutes 
Zeichen für die Weimarer.

Gau Berlin. Eindrucksvolle republikanische Feiern fände! 
anläßlich der Gründungsfeste der Ortsgruppen in Dr, es«! 
(Nm.) und Are usdorf statt. — Kreisübungstage der Spie!' 
leute in Guben und Treptow Verliesen sehr ertragreich.

Gau Hannover. Eine nach Schwarmstedt einberufene uns 
stark besuchte Werbeversammlung endete tnft der Grück 
düng einer Ortsgruppe.


