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Metz.

Von Metz soll nur berichtet werden, daß überall deutsch 
gesprochen wird. Abends hörten wir aus einem Lokal singen: 
,,Am Brunnen vor dem Tore." Erstaunt sahen wir uns an, bis 
dir erfuhren, daß in Metz neuerdings „Vereine zur Pflege des 
deutschen Volksliedes" bestehen.

Am Dom zu Metz befindet sich in der langen Reihe der 
Heiligenfiguren eine Figur, die die Züge Wilhelms von 
Doorn trägt. Ohne Zweifel ist der frühere Kaiser mit dieser 
lächerlichen Sache einverstanden gewesen. Wer kann glauben, daß 
eine solche Figur angebracht wurde, ohne daß „ER" damit ein
verstanden war? Die Franzosen, die sonst alle deutschen Denk
mäler geschleift haben, ließen diese Figur stehen.

Von gewerkschaftlichen Organisationen ist in Metz wenig 
oder nichts zu spüren. Ein Mitarbeiter der Metzer sozialistischen 
Zeitung erklärte uns, daß die Kommunisten die Gewerk
schaften zertrümmert hätten.

Schmerzlich empfinden die deutschsprachigen Kreise ihre 
kulturelle Verflachung. Sie, die im deutschen Denken 
und Fühlen erzogen sind und an dem deutschen geistigen Leben 
Anteil genommen haben, können sich im französischen Geistes, und 
Literaturleben nicht zurechtfinden, weil ihnen die Unterlagen von 
Anfang fehlen. Die deutsche Literatur ist aber unerschwinglich 
teuer. Im übrigen, so sagte uns ein junger Mann, geborner 
Metzer, der in Magdeburg gedient und im Krieg auf deutscher

Stollen am „Toten Mann".

^eite ein Bein verloren hat, sind wir die Generation, die leiden 
wuß unter dem Geschehen. Wir sind keine Deutsche mehr und 
keine richtigen Franzosen. Es mutz erst eine neue Gene
ration heranwachsen.

Berdun.
Und dann ging's nach Frankreich hinein. Nach Verdun!
Es waren ganz eigenartige Gedanken, die durch das Hirn 

huschten. Beim Halten des Zuges las man bekannte 
Namen. Hier hatte einmal der Transportzug gehalten. Hier 
ßab es frühmorgens im naßkalten Spätwinter warme Kaffee- 
^rühe und Verpflegung. Dort fingen während des Krieges bereits 
m« Zerstörungen an. Nachts mußten hier die Abteilfenster ver
dunkelt werden, weil feindliche Flieger die Züge suchten, um sie 
vrit Bomben zu belegen.

Tausende und aber tausende Züge sind damals diese Strecke 
entlang gerollt. Gefüllt mit Menfchenmaterial aus Deutschland, 
das divisionsweise in einen Schlund geworfen wurde. Und dieser 
Hollenschlund hietz Berduni

*

. , Rechts und links der Bahn zeigen sich die ersten Granat- 
ichter. Immer zahlreicher werden sie. Abgestorbene 

Fannie recken ihr totes Holz gen Himmel. Kleines Krüppel
holz bildet die einzige Vegetation. Der Zug fährt langsam. Die 
Zerstörungen werden größer. Frühere Batterie stellun- 
Aon sind zu erkennen. Einige Häuser tauchen auf. Ein langer 
Pstff der Lokomotive. Der Zug hält im Bahnhof von Verdun. 
2 . Der erste Weg führte uns zu der Festung von Verdun, zur 
Zitadelle. Die Häuser, soweit sie durch Artilleriekampf nicht 
vollständig vernichtet waren und erneuert werden mutzten, zeigen 
Itarke Beschädigungen, die die Granatsplitter in den Mauerputz 
Kerissen haben. Dis Straßen sind alle neu gepflastert.

Hatüvttsimlt, Umzäunung eines deutschen Soldatenfriebhofs in:
Frankreich. «

Die Forts.

Kreuz, von den Kampftruppen errichtet,

Verdun ist ein kleines Städtchen, das vor dem Kriege 
30 000 Einwohner zählte. Jetzt hat es wieder 14 000 Ein
wohn e r, soviel als im Jahre 1862. Vor 1914 lag in Verdun 
eine Garnison von 30 000 Soldaten, jetzt 6000, darunter zwei 
marokkanische Regimenter. Bis zu 20 Meter unter der Straßen
oberfläche liegen die unterirdischen Stollen und Gänge der 
Zitadelle.

Ein französischer Soldat führt gegen ein Eintrittsgeld von 
einigen Pfennigen. Eisig kalt und feucht ist die Luft. Hier waren 
die Schlafstollen der Besatzung, dort der Zivilbevölkerung, 
die während der Kämpfe unter der Erde Zuflucht fand. Noch 
sind die großen Brotbackmaschinen zu sehen, die damals das Brot 
lieferten, die Waschbecken und Sanitätskasematten, dann der 
Ehrensaal, in dem während des Kampfes die Leichen von 
sechs unbekannten Soldaten aufbewahrt wurden, von denen ein 
Leichnam heute als unbekannter Soldat in Paris 
ruh:

Der Rundgang dauerte fast eine halbe Stunde. Immer 
tief unter der Erde. Von diesem unterirdischen Laby
rinth au- gingen ebenfalls Stollen zu den einzelnen Forts, so 
daß diese, soweit sie nicht zusammengeschossen waren, von Verdun 
aus verproviantiert usw. werden konnten.

So gewaltig die Anlage ist, der Gedanke taucht doch auf: 
wären die deutschen Divisionen h e r a n g e k o m m e n, nicht wie 
geschehen, an den Forts und Feldstellungen hängengeblieben, 
dann hätten auch die 20 Meter gewachsener Boden nichts aus
gemacht. Die Eingänge wären durch eine Feuergardine gesperrt, 
eingetrommelt worden, und alle Festungsbaukunst vergeblich 
gewesen.

Frühmorgens ratterte das Auto dem Kampffeld entgegen. 
Zuerst geht es zum rechten Ufer der Maas. Dort waren 
1916 die blutigsten Kämpfe des Weltkrieges um den Besitz der 
Forts. Nach einigen 10 Minuten sehen wir das erste Fort: 
Tavannes. Vollständig zusammengeschossen — es hatte nur 
aus Mauerwerk bestanden —, ist es ein Trümmerhaufen. 
Gleich dabei ist der Eingang eines frühern Eisenbahntunnels zu 
sehen, der im September 1916 durch eine Munitionsexplosion ver
nichtet wurde.

Rechts und links der ausgezeichneten Autostraße ist alles 
verheert. Nicht Trichter an Trichter, — der Ausdruck paßt nicht. 
Es ist ein Hügelgelände geworden. Kein Quadratfutz 
Boden, der nicht umwühlt worden wäre. Dazwischen tiefe 
Löcher, von Granaten schwersten Kalibers herrührend. Ein 
hartes und bitteres Gras ist aufgewachsen, dazu an 
einigen Stellen eine dicht verfilzte Krüppelkiefer. 
Höhere Bäume gibt es nicht. Nur die toten Baumstämme 
des früher hier einmal stehenden Hochwaldes ragen empor.

Das ganze Gelände wurde von der französischen Regierung 
! aufgekauft und bleibt vorläufig in dem Zu stand, wie es 
1918 gewesen. Ohne Zweifel Will man den Einwohnern der 
Stadt durch den herangelockten Touristenverkehr Einnahmen

Ein deutsches Massengrab bei Berdun.

verschaffen. Andre sagen, der Rachegeist solle gehegt werden. Ein 
Vieh, kein Mensch, müßte der sein, der angesichts dieser Ver
wüstungen und Schrecken anneuen Krieg, an Rache und Kampf 
auch nur denken kann.

Es wird solche Menschen geben. Denen wäre nur eins zu 
wünschen. In einem neuen Krieg in ähnlichen Stollen zu sitzen, 
wie die Soldaten, die in den Gängen des Forts Vaux gekämpft 
Haven und zu Tausenden gestorben sind.

*

Ein deutsch sprechender Franzose machte einen Witz, Er 
meinte, im Kriege hätten die Deutschen vergeblich versucht, Ver
dun zu erobern. Wenn es aber so weiterginge mit dem Frank 
und der deutschen Goldmark, dann würde die deutsche In
vasion im nächsten Jahre bestimmt auf unblut i g e m Wege 
erfolgen.

Tatsache ist, daß eine ganze Reihe Hotels sich auf einen sehr 
starken deutschen Besuch eingestellt haben. An den Häusern heißt 
es in großen Plakaten: „Man spricht deutsch!" Es gibt 
deutsche Werbeschriften, deutsche Drucksachen.

Im Hofe des Rathauses steht der Blindgänger einer 
Zweiundvierzig-Zentimeter-Granate, die auf 
Fort Douaumont nieüergegangen ist, ohne zu krepieren, während 
eine zweite dort krepierte und ungeheure Verheerungen anrichtete.

Hier stand das Dors Fleurtz.

Ein Haufen Betonschutt erhebt sich vor uns: Vaux. Das 
Fort besteht aus Eisenbeton. Die Stollen liegen tief unter der Erde. 
Der Hugelkopf wird durch die Betonhaube gebildet. Mehrers 
Meter Betondecken sind abgeschossen worden. Die Umfassung aus 
Beton ist drei bis vier Meter enger geworden. Tausende deutsche, 
dann wieder französische, wieder deutsche und französische Gra
naten sind hier krepiert und haben d i e- st ä r k st e Baumas > e 
der Neuzeit zu Staub gemahlen. Bei Vaux war der 
blutigste Kampf!

Französische Soldaten verteilen klerne Karhidlampen. Hinein 
in die Unterwelt. Meist gebückt geht es durch die stolzen. 
Hier unten ist erbittert gekämpft worden. Ein Teil des Forts 
war zeitweise in deutschem, der andre in französischem Besitz. Die 
Stollen wurden durch Quermauern abgeriegelt, mit Schießscharten 
versehen, dann hämmerten hier unten die Maschinengewehre und 
loderten die Flammenwerfer.

Die Betonwerke sind zerhackt von den aufgeschlagenen Ge
schossen. Nur der Stollen, in dem einmal die Kapetle^oes 
Forts gewesen, ist unberührt. Als deutsche Sturmtrupps das chlort 
eingenommen hatten und eine deutsche Besatzungg wütende fran
zösische Angriffe abwehrte, blieb sowohl die Kapelle wie der 
Fahnenschmuck in französischen Farben unberührt. Jetzt ist alles 
verschwunden. Englische und amerikanische Touristen haben so 
lange „Andenken" eingesteckt, bis nichts mehr da war

Man stelle sich vor, wenn so eine L a d y ein 'stuck Mahnen- 
stoff aus Vaux besitzt und dieses bei einer Teegesellschaft 
von Hand zu Hand gehen kann. Tuch aus einem Raum, m dem 
tausendfaches Todesröcheln erscholl!

Der frühere Stahlpanzerturm ist gesprengt. Von den Trüm
mern, oben auf dem Fort stehend, sehen wir hinab :n eme Mu de.
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in der das frühere Dorf Vaux stand. Es ist wegrasiert. Nur 
ein Denkmal zeigt die Stelle an.

Zwischen Stacheldrahtverhauen wendet sich der Weg zum 
Fort Souville. Ein Mauerstück blieb von dem ganzen Fort 
über. Alles andre sind Trichter und Löcher. Souville war die 
vorgeschobenste Stellung der Deutschen. Ein Vorstotz noch, und 
Vevdun wäre erobert gewesen. Einmal noch den Hügel hinab, 
und der Krieg hätte vielleicht eine andre Wendung genommen. 
Aber------------ der Vorstotz erfolgte nicht. Der Weg bis hierhin
hatte die deutsche Kraft verbraucht. Hunderttausende deutscher 
Männer und Jünglinge waren gestorben.

Dann das andre heitz umkämpfte Fort. Douaumont. Die 
gleichen Zerstörungen wie bei Vaux. Sofort am Eingang ein 
eingeschossener Stollen. Fünfzig deutsche Soldaten sollen noch 
unter den Trümmern liegen. Etwas weiter ist ein Gang zu ge
mauert. Die zweite auf Douamont gelandete Zweiundvierzig- 
Zentimeter-Granate hat hier durchgeschlagen und sieben Fran
zosen verschüttet. Die Namen stehen an der Wand.

Wieder Sperrmauern für den Kampf unter der Erde. 
Mein Kamerad bleibt stehen. Er hat an diesen Kämpfen im 
Stollen selb st teilgenommen. Wir sagen es dem Fran
zosen, der uns führt. Aufmerksam läht er sich erzählen, 
wie es damals war. Nun führt mein Kamerad. Treppen gehen 
immer tiefer in die Erde. Wir sind in Verduns stärkstem Fort. 
Wasser überflutet den Boden. Dringt in die Stiefel. Hier war 
früher das Lazarett. So tief schlug keine Granate.

Unsre Truppen haben neue Stollen und Räume geschlagen, 
sogar ein Elektrizitätswerk eingerichtet. Neidlos gesteht der fran
zösische gedruckte Führer wörtlich: „Dann folgt eine Kasematte, 
wo die Deutschen Elektrizität erzeugende Maschinen auf
gestellt hatten: denn — gestehen wir es zu — Douaumont, die 
stärkste Festung der Verteidigungslinie Verduns, hatte vor dem 
Kriege für seine Beleuchtung nur Petroleumlampen." 
Auch elektrische Fahrstühle und elektrische Wagen waren van 
deutscher Seite eingebaut worden, deren Usberreste noch zu 
sehen sind. Das Fort wurde 1616 von den Franzosen zurück
erobert. Die Panzertürme des Forts sind noch intakt und 
auch heute mit Geschützen versehen. Die dürfen jedoch nicht be
treten werden.

Tief erschüttert stehen wir vor einer Mauer, die einen 
Fortteil absperrt, hinter der einige hundert an Gas ge
storbene deutsche Soldaten liegen. Um zu verhindern, dah die 
Gasschwaden auch in die andern Gänge drangen, wurde sofort 
nach der Vergasung die Sperrmauer errichtet. Die Leichen 
liegen noch heute unter Betonschutt und Ziegelsteinmauerwerk.

*

Ein grohes Gebäude aus weitzem Stein leuchtet uns ent
gegen. Aus gewölbeartigem Unterbau ragt ein mit Kreuzorna
menten versehener Turm empor, der oben ein Feuer — leucht
türmartig — trägt. Es ist das Gebein Haus: Ossuarie de 
Douaumont. Davor große Friedhöfe, u. a. vier Massen
gräber, von denen jedes 4000 unbekannte Soldaten birgt. Die 
Mitte des gewaltigen Bauwerkes bildet eine Kapelle. In vielen 
Holzsärgen liegen hier die auf den Feldern gefundenen mensch
lichen Knochenteile. Wortlos stehen wir in dem Raume. Särge, 
Kränze, Kerzen. . . .

Der Langbau ist noch nicht beendet. Er wird verlängert, 
so lange, bis genügend Kellerräume geschaffen sind, um alle 
Knochen zu bergen. Durch kleine Fenster weäen die menschlichen 
Knochen hineingelassen. Ist dann ein Keller gefüllt, wird das 
Fenster zugemauert. Ein Blick in eine Oeffnung: ein Haufen 
Knochen. Oben darauf einige Menschenschädel. Die blanken 
Knochen. — Groß die Augenöffnungen. Teilweise zertrümmert 
durch Geschosse die Schädelwölbung. Zähne — einige Haare — 
grauenvoll!

Von 400 000 bei Verdun gefallenen Franzosen sind bisher 
80.000 ganze Leichname gefunden worden. Wieviel Deutsche hier 
gestorben, Weitz ich nicht. Da wir Angreifer waren, werden es 
bedeutend mehr sein. Die Friedhöfe um Verdun bergen aber nur 
rund 70 000 deutsche Leichen.

Wo sind die andern?
Bei Bras biegen wir ab. Nicht zurück nach Verdun sollte 

der Weg führen, sondern zum andern, zum linken llfer der 
Maas. Dieser Fluß teilte die Kampfgebiete in zwei Teile.

Mancher Frontsoldat wird die Namen der Dörfer kennen: 
Champneu Ville, Samogneux. Brabant, Eons- 
e n v o y e, S i v r y, V i l o s n e s. Es ist der alte Kolonnenweg, den 
nachts die Munitionskolonnen auf deutscher Seite unter 
stärkstem Feuer machen mußten. Besonders die Wegkreuzungen 
in den Dörfern lagen unter einem nie abbrechen den 
Störungsfeuer. Verwundete Menschen, sterbende Pferde, 
zerschossene Wagen und Geschütze umsäumten heim Morgengrauen 
täglich die Chausseeränder.

_______________ Das Reichsbanner________________
Von den Dörfern standen damals nur zerschossene Reste. 

Heute sind die Gemeinden zum größten Teil wieder auf
gebaut. In jedem Dorfe findet man aber bestimmt mindestens 
ein Denkmal.

In Vilosnes auf einem kleinen Marktplatz an der Maas 
stand während des Krieges ein steinernes Wasserbecken, in 
dem die Pferde getränkt wurden. Auch heute steht dieses Stein
becken noch an der alten Stelle. Wenn dieser Stein erzählen 
könnte!

Auch der Maas-Kanal selbst, der mit der Maas parallel 
läuft, ist wieder hergestellt. Langsame Schleppkähne nehmen ihren 
Weg durch das träge Wasser. Was uns auffiel, war der Umstand, 
daß der Kanal durchaus nicht modernisiert ist. Er hat noch die
selbe Breite wie früher, die weit hinter den Kanälen in Deutsch
land zurückbleibt.

Die hohen Bäume am Kanalufer entlang haben den 
Krieg und alles Feuer unter und über sich glücklich überstanden. 
Große Baumkronen spenden Schatten. Damals trugen sie die 
Telephonleitungen, die zu desi Stäben führten, die hinter 
den Höhen von Brabant lagen.

Friedhöfe.
Bei Consenvope, unmittelbar an der Chaussee, ein 

deutscher Friedhof. 2340 Einzelgräber befinden sich hier und 
zwei langgestreckte Massengräber. Diese ohne jeden Schmuck. 
Lediglich etwa zehn Zentimeter hochgeschüttelte Kalkerde, ohne 
Einfassung. An einer Ecke ein kleines Holzkreuz. Daran einer 
der sehr geschmacklosen französischen Drahtkränze und eine weiße 
Schleife: „Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge" können wir 
noch entziffern. Der Eindruck dieser Massengräber ist ver
heerend.

Noch übler aber sah es auf dem Friedhof Romagne aus. 
Unmittelbar dabei der glänzende amerikanische Natio
nalfriedhof mit etwa 2S000 weißen Mamorkreuzen. Und 
dann hier das Gegenteil.

In einer baufälligen Holzbude wohnt ein französischer 
Kriegsbeschädigter, der die Gräber von Unkraut frei hält. Stachel
draht, an halbverfa ulten Hölzern befestigt, ist die 
„Friedhofsmauer". Die Kreuze krumm und schief, teilweise 
abgefault. Die Inschriften unleserlich. Der Gesamteindruck: 
niederschmetternd!

Der Friedhof Dannevoux macht eigentlich den besten 
Eindruck. Doch ist auch hier der Drahtzaun wieder mehr als un
würdig. Die Schamröte kam uns jedoch, als wir bei Epinon- 
Ville einen kleinern Friedhof, fast unter dem Grün der Bäume 
versteckt, finden. Das „Tor" hesteht aus einigen Latten, die ein
fach in die durch zwei Bäume gebildete Toröffnung hineingestellt 
sind. Ein großer Teil der Kreuze abgefault, teilweise überhaupt 
nicht mehr vorhanden. Gräber dem Erdboden gleich. Eine ganze 
Ecke des Friedhofs ist in mannshohem Unkraut verschwunden.

Leider verhinderte der dunkle Himmel eine einigermaßen 
gute Aufnahme.

Der Dank des Vaterlandes.... In der Heimat 
macht man Sammlungen für pompöse Kriegerdenkmäler. Und 
hier? Sämtliche Nationen der Welt sehen diese Schande, sehen, 
wie anscheinend die deutsche Nation ihre Toten, da wo sie ruhen, 
vergißt.

Montfaucon, die frühere Hauptbeobachtung, ist ein Trüm
merhaufen. Bedrohlich ragen die letzten Trümmer der Kirche 
empor. Der Forges - und der Rabenwald, beide ein wüstes 
Durcheinander Als wenn Riesen alles zertrampelt hätten. 
Cumieres C h a t t a n c o u r t, Dörfer, die nicht mehr sind, 
die an andrer Stelle wieder aufgebaut werden. Die Höhen des 
„Toten Mann s" und der C 6 te 3 0 4 wie eine Mondlandschaft. 
Trichter neben Trichter. Dazwischen Stolleneingänge, halb zer
fallen, Reste von Ausrüstungsstücken, stiefelsohlen, Gasmasken
büchsen und zahllose Blindgänger.

Und überall Denkmäler. Amerikanische, wie aus der 
Massenfabrik stammend: ein Steinklotz von Maschinengewehren 
flankiert. Andre wieder: wuchtig und prunkvoll. In der Haupt
sache französische: voller Geschmack und daneben in Stein ge
hauene Beleidigungen.

Würdig das Gebeinhaus bei Douaumont friedvoll die Kreuze 
in den verschiedensten Arten und Zusammenstellungen. In 
V a u ch c r a u v i l l e dagegen überlebensgroß ein französischer 
Soldat, der den deutschen Adler zwischen die Beine klemmt und 
ihm den Hals abdreht, und in Vilosnes Aehnliches: der 
Soldat zertrampelt den deutschen Adler!

Wir waren empört und sagten das auch Franzosen. Und 
wir bekamen zur Antwort: Hahen Sie in Deutschland nicht 
auch Vereine, die ähnliche Denkmäler erbauen lassen, um 
damit den Haß und die Feindschaft zu verewigen?

(Schluß statt Fortsetzung.)

Desertiert!
Um diese Zeit, es mochte etwa drei Uhr sein, da Lowositz 

schon im Feuer stund, viele hundert Panduren, auf welche unsre 
Vordertruppen wieder wie wilde Löwen einbrachen, inS Wasser 
sprangen, wo es dann auf das Städtchen selber losging, um diese 
Zeit war ich freilich nicht der vorderste, sondern unter dem Nach- 
trapp noch im Weinberg droben, von dem mancher, wie gesagt, 
weit behender als ich von einer Mauer über die andre hinunter
sprang, um seinen Brüdern zu Hilf' zu eilen. Da ich also noch 
ein wenig erhöht stund und in die Ebene wie in ein finstres 
Donner- und Hagelwetter hineinsah, in diesem Augenblick deucht 
es mich Zeit oder vielmehr mahnt mich mein Schutzengel, mich 
mit der Flucht zu retten. Ich sah mich nach allen Seiten 
um. Vor mir war alles Feuer, Rauch und Dampf, hinter mir 
noch viele nachkommende, auf die Feinde loseilende Truppen, zur 
Rechten zwei Hauptarmeen in voller Schlachtordnung, zur Linken 
Weinberge, Büsche, Wäldchen, nur hie und da einzelne Menschen, 
Preußen, Panduren, Husaren, und von diesen mehr Tote und 
Verwundete als Lebende. Da, da, auf diese Seite! dachte 
ich, sonst ist's lautere Unmöglichkeit.

Ich schlich also erst mit langsamem Marsch ein wenig auf 
die linke Seite, die Reben durch. Noch eilten etliche Preußen 
bei nur vorbei. „Komm, komm, Bruder!" sagten sie, „Viktoria!" 
Ich ripostierte kein Wort, tat nur ein wenig hlessiert und ging 
immer allgemach, freilich mit Furcht und Zittern fort. So
bald ich mich indessen so weit entfernt hatte, daß mich niemand 
mehr sehen mochte, verdoppelte, verdrei-, vier-, fünf-, sechsfachte 
ich meine Schritte, blickte rechts und links wie ein Jäger, sah 
noch von weitem, zum letztenmal in meinem Leben, morden und 
totschlagen; strich dann in vollem Galopp ein Gehölz vorbei, 
das voll toter Husarem Panduren und Pferde lag, rannte eines 
Rennens gerade dem Flusse nach hinunter und stand jetzt an 
einem Tobel.

Jenseit desselben kamen soeben etliche kaiserliche 
Soldaten angestochen, die sich gleichfalls aus der Schlacht weg
gestohlen hatten, und schlugen, als sie mich so daherlaufen sahen, 
zum drittenmal auf mich an. ungeachtet ich immer das Gewehr 
streckte und ihnen mit dem Hute den gewohnten Wink 
gab. Doch brannten sie niemals los Ich faßte also den Ent
schluß gerad auf sie zuzulaufen. Hätte ich einen andern 
Weg-genommen, würden sie, wie ich nachwärts erfuhr, unfehlbar 
auf mich gefeuert haben. Ihr Hunde, dachte ich, hättet ihr eure 
Courage bei Lowositz gezeigt! Als ich zu ihnen kam und mich
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als Deserteur angab, nahmen sie mir das Gewehr ab, unterm 
Versprechen, mir's nachwärts wieder zuzustellen. Aber der, welcher 
sich dessen impatroniert hatte, verlor sich bald darauf und nahm 
das Füsil mit. Nun so sei's!

Bei den Oestcrreichern.
Alsdann führten sie mich ins nächste Dorf Scheniseck, 

eine starke Stunde unter Lowositz Hier war eine Fahrt über das 
Wasser, aber ein einziger Kahn zum Transport. Da gab's 
ein Z e t e r m o r d i o g e s ch r e i von Männern. Weibern und 
Kindern. Jedes wollte zuerst in den Teich sein, aus Furcht vor 
den Preußen, denn alles glaubte sie schon ans der Haube zu 
haben. Auch ich war keiner von den letzten, der mitten unter eine 
Schar von Weibern hineinsprang. Wo nicht der Fährmann etliche 
hinausgeworfen, hätten wir alle ersaufen müssen. Jenseit des 
Flusses stand eine P a n d n r e n - H a u p > w a ch e Meine Be
gleiter -führten mich auf dieselbe zu, und die roten Schnurrbärte 
begegneten mir aufs manierlichste, gaben mir, ungeachtet ich sie 
und sie mich kein Wort verstanden, Tabak. Branntwein 
und Geleit auf Leitmeritz, glaub' ich, wo ich unter lauter 
Stockböhmen übernachtete und freilich nicht wußte, ob ich da mein 
Haupt sicher zur Ruhe legen konnte. Allein ich hatte von dem 
Tumult des Tages noch einen so vertaumelten Kopf, daß 
dieser Kapitalpunkt mir am mindesten betrug.

Morgens darauf, den zweiten Oktober, ging ich mit einem 
kaiserlichen Transport ins kaiserliche Hauptlager nach 
Budin ab. Hier traf ich bei zweihundert andrer preußischer De
serteurs, von denen, so zu reden, jeder seinen eignen Weg und 
sein Tempo in Obacht genommen hatte, neben andern auch unsern 
Bachmann. Wie sprangen wir beide hoch auf vor Entzücken, 
uns so unerwartet wieder in Freiheit zu sehn! Da ging's an 
ein Erzählen und Jubilieren, als wenn wir schon zu 
Hause hinterm Ofen säßen. Einzig hieß es bisweilen: Ach, wäre 
nur auch der Schärer von Weil bei uns! Wo mag der ge
blieben sein?

Wir hatten die Erlaubnis, alles im Lager zu besichtigen. 
Offiziere und Soldaten stunden bei Haufen um uns, denen wir 
mehr erzählen sollten, als uns bekannt war. Etliche wußten 
Winds genug zu machen, ihren Wirten zu schmeicheln und zur 
Verkleinerung der Preußen hundert Lügen auszuhecken. Da 
gab's auch unter den Kaiserlichen manchen Erzprahler; und der 
kleinste Zwerg rühmte sich, wer weiß wie manchen langbeinigten 
Brandenburger aus seiner eignen Flucht in die Flucht geschlagen 
zu haben. Drauf führte man uns zu etwa fünfzig Mann Ge
fangenen von der preußischen Kavallerie. Ein erbärm
lich Spektakell Da war kaum einer an Wunden oder Beulen leer
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ausgegangen, etliche übers ganze Gesicht 'hermuergehauen andre 
ins Genick, andre über die Ohren, über die Schützer > ooer 
Schenkel. Da war alles ein Uechzen und W c Hk!« g e n ! 
Wie priesen uns die armen Wichte selig, einen: ähnlichen Schick
sal so glücklich entronnen zu sein; nnd wie dankten wir ;eiber 
Gott dafür! Wir mußten im Lager übernachten nnd bekamen 
jeder einen Dukaten Reisegeld.

In Prag.
Dann schickte man uns mit einem Kavallerietranspori nach 

einem böhmischen Dorfe, wo wir nach einem kurzen 
Schlummer folgenden Tags auf Prag abgingen. Dort ver
teilten wir uns und bekamen Pässe, je zu sechs, zehn und 
zwölf, welche einen Weg gingen. Wir waren ein wunderseltsames 
Gemengsel von Schweizern, Schwaben, Sachsen, 
Bayern, Tirolern, Welschen, Franzosen, Po
lacken und Türken. Einen solchen Paß bekamen unser sechs 
zusammen bis Regensburg. In Prag selbst war ein Zittern 
und Beben vor den Preußen ohne seinesgleichen. Man hatte 
den Ausgang der Schlacht bei Lowositz bereits vernommen und 
glaubte den Sieger schon vor den Toren zu sehn. Auch da stunden 
ganze Trnppen Soldaten und Bürger um uns her, denen wir 
sagen sollten, was der Preuß' im Sinn habe? Einige von uns 
trösteten die neugierigen Hasen; andre hatten noch ihre 
Freude daran, sie tapfer zu schrecken, sagten ihnen, der Feind 
werde spätestens in vier Tagen anlangen und sei ergrimmt wie 
der Teufel. Dann schlugen viele die Händ' überm Kopf zu
sammen; Weiber und Kinder wälzten sich heulend im Kot herum.

Den fünften Oktober traten wir unsre wirkliche Heim« 
reise an.

Wieder im Schweizerländle daheim.
Also den sechsundzwanzigsten Oktober morgens früh nahm 

ich den Weg zum letztenmal unter die Füße, rannte wie ein 
Reh über Stock und Stein, und die lebhafte Vorstellung deS 
Wiedersehens von Eltern, Geschwistern und meinem Liebchen 
ging mir einstweilen vor Essen und Trinken. Als ich nun meinem 
geliebten Watt weil immer näher und näher und endlich auf 
die schöne Anhöhe kam, von welcher ich seinen Kirchturm ganz 
nahe unter mir erblickte, bewegte sich alles in mir und rollten 
große Tränen haufenweis über meine Wangen herab. Oh, du 
erwünschter, gesegneter Ort! So hab ich dich wieder, 
und niemand wird mich weiter von dir nehmen, dachte ich im 
Heruntertrollen wohl hundertmal und dankte dabei Gottes Vor
sehung, die mich aus so vielen Gefahren, wo nicht wunderbar, 
doch höchst gütig gerettet hat. Auf der Brücke zu Wattweil 
redete mich ein alter Bekannter an, der vor meinem Weg« 
gehen um meine Liebesgeschichte gewußt hatte, und dessen erste« 
Wort war: „Je gelt! Deine Anne ist auch verplem
pert; dein Vetter Michel war so glückselig, und 
sie hat schon ein Kind." Das fuhr mir durch Mark und 
Bein; indessen ließ ich's dem Unglücksboten nicht merken. „Eh 
nun," sagte ich, „hin ist hin!" Und in der Tat, zu meinem 
größten Erstaunen faßt ich mich bald und dachte wirklich: Nun 
freilich, das hätt' ich nicht hinter ihr gesucht! Aber wenn'S so seM 
muß, so sei's, und hab sie eben ihren Michel! Dann eilt ,ch 
unserm Wohnort zu.

Cs war ein schöner Herbstabend. AIs ich rn die Stu b e 
trat, Vater und Mutter waren nicht zu Hause, merkt ich bald, 
daß auch nicht eins von meinen Geschwistern mich er
kannte und sie über den ungewohnten Spektakel eines preu
ßischen Soldaten nicht wenig erschraken, der so in seiner vollen 
Montierung, den Tornister auf dem Rücken, mit runtergelassenem 
Zottenhut und einem tüchtigen Schnurrbart sie anredete. Die 
Kleinen zitterten; der Größte griff nach einer Heugabel und l,es 
davon. Hinwieder wollt auch ich mich nicht zu erkennen geben, 
bis meine Eltern da wären. .

Endlich kam die Mutter. Ich sprach sie um Nachtherberg 
an Sie hatte viele Bedenklichkeiten; der Mann sei nicht da und 
dergleichen. Länger konnt ich mich nicht halten. Ich ergriff ihre 
Hand und sagte: „Mutter, Mutter, kennst mich nicht 
mehr?" Oh, da ging's zuerst an ein lärmendes, von Zeit zu 
Zeit mit Tränen vermengtes Freudengeschrei von Kleinen 
und Großen, dann an ein Bewillkommnen, Betasten und Be
gucken, Fragen und Antworten, daß es eine Tausendlust war. 
Jedes sagte, was es getan und geraten, um mich wieder be, ihnen 
zu haben. So wollte meine älteste Schwester ihr Sonntagskleid 
verkaufen und mich daraus heimholen lassen.

Mittlerweile langte auch der Vater an, den man ziemlich 
aus der Ferne rufen mußte. Dem guten Mann rannen auch 
Tropfen die Backen herunter. „Ach! Willkommen, will
kommen, mein Sohn! Gottlob, daß du gesund 
da bist und ich einmal alle meine zehn wieder 
beisammen hab. Obschon wir arm sind, gibt s 
doch alleweil Arbeit und Brot." Jetzt brannte mein 
Herz lichterloh und fühlte es tief die Wonne, so viele Menschen 
auf einmal, und zwar die Meinigen, zu erfreuen. Dann erzählte 
ich ihnen noch denselben und etliche folgende Abende haarklem 
meine ganze Geschichte. Da war's mir wieder so un
gewohnt herzlich wohl!

Keicksweh« Lind Gi-evnes rkvem
Obwohl fast jeder Frontsoldat auf seinem Waffenrock da« 

schwarzweihe Bändchen des E. K 2 trug, war am Schlüsse des 
Krieges doch noch ein großes Kontingent feldgrauer Vorhaben, 
deren Knopflöcher eine gähnende Leere aufwiesen. Wer hie Ver
teilung der Orden im Kriege kennenlernte, weiß, daß diese leeren 
Knopflöcher noch lange kein Beweis für mangelnde Tapferkett 
waren Das Gegenteil war gar oft der Fall; denn nicht allein die 
Kunst, auch die Gunst spielte bei der Verleihung von Orden unv 
Ehrenzeichen während der letzten Jahre des Krieges eine nicht zu 
unterschätzende Rolle. Es liegt auf der Hand, daß Lertte mit der 
Redegewandtheit ä !a Hitler sich auch m der Frage del 
Tapferksitsarden" mehr bei den entscheidenden Vorgesetzten M 

Gunst zu setzen wußten, als etwa ein schlichter B au er nknech t- 
Für manchen ging der Krieg nur 24 Stunden zu früh aus, eine 
Tag länger, und auch er hätte das schwarzweiße Bändchen tragen 
können. Obgleich der Wert des „Eisernen Kreuzes durch die 
Länge des Krieges und die Art der Verleihung bedeutend gesmiken 
war? blieb die Sehnsucht in mancher Brust drs gleiche. Diese 
Sehnsucht sollte aber nicht ungestillt bleiben, wenn auch der Krieg 
längst beendet war, und die Monarchie, die Stifterin die es 
Ordens, der Vergangenheit angehörte. Bei Kriegsende lagen bei 
den im Frage kommenden Stellen noch ganz ansehnliche zausen 
Eiserner Kreuze 1- und 2. Klasse, für Heldenbrüste bestimmt.

Hier unterzog sich nun die R e i ch s w e h r einer „dankbaren 
Aufgabe. Bei Uebernahme der alten Traditionen (siehe heutige 
Traditionskompanien) übernahm sie auch die Weiterver
leihung der beiden Klassen des Eisernen Kreuz e s l0^' 
wurden dem Reichswehrbataillon 4/21 in Meiningen ehemalige 
Frontsoldaten noch zum Eisernen Kreuz eingereich! «angeblich bei 
den Abwicklungsstellen), es wurde ihnen auch prompt nach einiger 
Zeit vom Kampanieführer mit demselben Tamtam wie im Kriege 
angeheftet. Zur Dekorierung wurde man auf die Schreib,tnbe be
fohlen, wo der feierliche Akt vor sich ging. An reaktionären Er
mahnungen war dabei kein Mangel zu verzeichnen. Sichren 
meiner Zugehörigkeit zum Bataillon 4/21 wurde eine ganze 
Menge E. K. 2 an Mannschaften und Unteroffiziere verliehen. 
Offiziere und Feldwebel verliehen sich, soweit sie es noch nicht be
saßen, das „Eiserne Erster" darunter auch unser Kompcnnefetz - 
Webel. Ich möchte nur einmal die „Räubergeschichten" gehört 
haben über das Thema - „W i e ich mein Eisernes Kreuz 
erwarb!" Wieviel Franzosen oder dergleichen mutzten da — nttt 
dem Maule - dran glauben; denn die bei der Reichswehr g^ 
backenen „Ritter des Eisernen Kreuzes" werden sich wohlweislich 
hüten, die' Wahrheit über die Verleihung zu verkünden.
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Soweit hier bisher unveröffentlichte Aktenstücke ver
wendet werden, sind sie dem Gutachten des Verfassers über 
„Soziale HeereSniitzsttinbe als Tetlursache des deutschen Zu
sammenbruch« von 1918" entnommen, das er dem Parlamen
tarischen Untersuchungsausschuß des Reichstags als Sach
verständiger erstattet hat. Es erscheint als Sonderband tm 
Werke des Ausschusses bet der Deutschen Verlagsgesellschast 
für Politik und Geschichte m. b. H. in Berlin V 8.

Die unbelehrbare Oberschicht.
Der heutige deutschnationale Reichstagsabgeordnete Walter 

Lambach druckte gleich nach dem Kriege in seinem Buch „Ursachen 
des Zusammenbruchs":

„Die maßgebenden Stellen können sich nicht darauf berufen, 
daß man ihnen keinen Einblick in die Seele des gemeinen 
Mannes gewährt habe. Sie sind vielmehr mit allem Ernst auf 
das Nachlassen der geistigen Widerstandskraft des Heeres hin
gewiesen worden. Von links und von rechts. Es war vergebens. 
Die „herrschenden Klaffen" im Obrigkeitsstaat waren unbe
lehrbar."

Wer heute in den Akten der „maßgebenden Stellen" nach
sucht, findet Warnungen vor der in Heer und Heimat zur Lawine 
anwachsenden Unzufriedenheit in erschütternder Fülle und Wucht, 
Warnungen „von links und von rechts", in jeder Tonart, bis- 
Zeilen drohend und verbissen, viel häufiger ehrerbietig und hin
gebungsvoll. Dieser Bestandteil der Dienstakten ist unter anderm 
deswegen bedeutsam, weil zum Begriff des „Dolchstoßes" das 
Moment der Ueberraschung gehört.

Ein frühes Beispiel bietet die Warnungseingabe des 
Deutsch nationalen Handlungsgehilfe «-Verban
des (!) vom 12. Februar 1916. Als Hauptursache wird das Miß- 
derhalten eines ausschlaggebenden Teiles des Offizierkorps in den 
Vordergrund gerückt:

„Trotz der ungeheuern Anstrengungen, trotz der Verluste 
an Leben und Gesundheit, ja trotz des die Stimmung herunter
drückenden Stellungskrieges wäre es, wenn wir aus Grund der 
uns ständig zukommenden Nachrichten urteilen dürfen, Wohl 
möglich gewesen, wenn nicht die Begeisterung, so doch die Vater
landsliebe, die Einigkeit auf der Höhe zu erhalten, die 1914 
vorhanden war, wenn (Sperrung Lambachs) die Offiziere ihrer 
Aufgabe, Führer eines Volkes in Waffen zu sein, in jeder Be
ziehung gerecht geworden wären."

Also noch nicht der schwere Krieg an sich, sondern die Unzulänglich
keit der Offiziere für die soziale Seite ihres Berufes vernichtet 
me Hingabe der Mannschaft — das will in einem deutschnationalen 
Warnruf, offiziell an das Kriegsministerium gerichtet und schon 
Anfang 1916, doch viel besagen.

Aber der Krieg wurde weitergesponnen, die Mißstände stei- 
öfrten und vertieften sich, die Kriegsverdrossenheit und soziale Ver
bitterung wuchsen immer mehr an.

„Was 1916 ein Mißstand war, war 1918 zum Skandal 
geworden", sagt Lambach. „Genutzt hatte also die von größtem 
Verantwortlichkeitsgefühl getragene Eingabe nichts. An der 
Verständnislosigkeit der Beamten-Osfiziere war sie wirkungslos 
abgeprallt."

Ein Menetekel reihte sich an das andre in immer dichterer 
Folge, und ward zu den Akten gelegt. Ein Mahnerlaß des Chefs 
des Generalstabes des Feldheeres vom 18. September 1916 
beginnt:

„Wir mir das Kriegsministerium mitteilt, häufen sich in 
letzter Zeit in der Heimat die mündlich und schriftlich vorge
brachten Klagen über das Verhalten zwischen Vorgesetzten und 
Mannschaften beim Feldheere."

>lm gleichen Monat schrieb der Universitätsprofeffor Hermann 
Kantorowicz (Freiburg) als Unteroffizier in einer detail
lierten Denkschrift „Eine bedrohliche Stimmung im deutschen 
Heere":

„... die Zeit nach Friedensschluß muß im Innern einen 
wilden Radikalismus bringen. Denn der Haß gegen den Offi
zier überträgt sich auf die staatliche Obrigkeit überhaupt, deren 
Eckstein er in Deutschland darstellt und gegen die sich ohnedies 
im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Schwierigkeiten so 
viel Zündstoff angehäuft hat. So zieht die Sozialdemokratie, 
weil sie sowohl den Krieg als den heutigen Staat als endlich den 
im Offizierkorps verkörperten .Militarismus' bekämpft, fast das 
ganze Heer (Teile der Bauernschaft ausgenommen) in ihren 
Bann. Eine sozialdemokratische Mehrheit im Reichstag ist nach 
dem Urteil aller, die die Stimmung im Heere kennen, schon heute 
gesichert, und zwar handelt es sich um eine Sozialdemokratie, 
welche zweierlei verlernt hat: das Maschinengewehr zu fürchten 
und in einem Bürgerkriege auf andre zu schießen als die, die 
etwa das Schießen befehlen würden."

Kantorowicz erzählt in der Schrift „Der Offiziershaß im deutschen 
Heer" (1919), wie seine Warnungen an hohe Stellen gelangten, 
gar an den Kaiser selber:

„Dort aber soll z. B. der Vorschlag, die Offiziersgehalte 
herabzusetzen, mit dem Sahe erledigt worden sein: Das tu' ich 
Meinen Leutnants nicht an."

Einem Divisionskommandeur wurde die gleiche Sorge vorgetragen:
„Exzellenz war wie vom Blitz getroffen und erließ am Tage 

drauf einen Divisionsbefehl, der strammes Grüßen einschärfte."

Mahnerlasse an die Ofsiziere.
Der Eingang eines vom Generalguartiermeister 

Unter dem 26. Dezember 1916 ergangenen Mahnerlasses lautet:
„In den weitesten Kreisen des Heeres und der Heimat 

erregt es berechtigten Unwillen, wenn Offiziere, besonders solche 
hinter der Front, einen Aufwand treiben, der im schärfsten Ge
gensatz zu den heimatlichen Ernährungsschwierigkeiten steht. 
Immer wieder werden Klagen in dieser Hinsicht laut."

Dder der Eingang eines kricgsministeriellen L-chreibens vom 
«Juni 1917:

„Die Klagen und Beschwerden über üppige? Leben von 
Offizieren gegenüber der Beköstigung der Mannschaften im 
Felde, besonders in der Etappe, wolle» kein Ende nehmen."

Wohl in Zusammenhang damit erfolgte unter dem 17. Juni 
^->17 wieder ein Mahnerlatz des Chefs des Generalstabes des 
Feldheere?, beginnend:

„Wie das Königlich Preußische Kriegsministerium mitteilt, 
gehen dort aus dem Felde, besonders aber aus der Etappe, 
immer wieder Klagen und Beschwerden ein über das üppige 
Leben von Offizieren."

Wie in der Regel solche Verfügungen, enthält auch diese wirksame 
^vschmbchungen, zum Beispiel:

„Ich bin auch überzeugt, daß die Beschwerden in vielen 
Fällen unbegründet sind."

Weiter ist von den „Hetzern zu Hause und im Melde" die 
."wde, die Erfolg hätten, wenn sie „ihre verderbliche Tätigkeit an 

Mageufrage auknüpfen" könnten. Solche Vorbehalte bezüglich 
tatsäcchichen Ausdehnung der Mißstände wirkten schonend für 
offizielle Unantastbarkeit des Offizierkorps, aber sie machten 

"rn Tadel alsbalch wieder fast ganz impotent. Und wiederum wird, 
Widerspruchsvoll genug, zwischendurch dieses oder jenes charakteri- 
Msche Gebiet der sozialen Heeresmißstände als objektive Wirklich
keit festgestellt, hier beispielsweise in dem Satz :

„Festessen und Einladungen der Offiziere untereinander 
werden immer noch an vielen Stellen wie im Frieden 
veranstaltet."

Gewaltig wächst im Zentrum der Reichshauptstadt die Bau
tätigkeit, und durch sie werden leider gar bald viele der ältesten 
Stätten Berlins verschwunden sein, die wie ein Märchen 
aus längst verschwundenen Tagen anmuten. Merkwürdigerweise 
liegen diese stillen verträumten Winkel in allernächster Nähe der 
Hauptverkehrsstraßen, durch die der Lärm der Weltstadt tost und 
braust, — und gerade darum ist ihre Wirkung auf den Beschauer 
eine ganz eigenartige, ich möchte beinah sagen ergreifende. Um 
den Einheimischen sowie den Fremden Gelegenheit zu geben, diese 
alten Wahrzeichen aus Berlins frühester Ge- 
s chicht e noch einmal zu besichtigen, bevor sie verschwinden, wird 
jetzt an jedem Sonntag 10^ Uhr vormittags eine städtische 
Führung zu den vergessenen Winkeln des ältesten Berlins 
veranstaltet, die stets reichen Zuspruch findet.

Die Wandrung beginnt auf dem Spittelmarkt, der 
eine ganz eigenartige unregelmäßige Sternform zeigt, wie 
sie kein andrer Platz auf der Welt hat. Der Grund dafür ist 
folgender. An jener Stelle lag einst die mächtige Spittel- 
Bastion, die nach dem alten Stadtplan genau die Form des 
heutigen Spittelmarktes hatte. Im Jahre 1660 gestattete der 
Große Kurfürst nach seinem Sieg über die Schweden den 
Berlinern, sich „außerhalb" der Stadt um die Spittel-Bastion 
herum, anzubauen, und so entstand die eigenartige unregelmäßige 
Sternform des Spittelmarktes. Also im Jahre 1660, d. h. vor 
269 Jahren lag der Spittelmarkt, heute einer der Hauptbrenn
punkte des Berliner Verkehrs, noch außerhalb der Stadt. 
Man erkennt daraus, in wie verhältnismäßig erstaunlich kurzer 
Zeit sich Berlin zu seiner jetzigen Größe entwickelt hat.

In der nahegelegenen Kleinen Kurz st raße zieht ein 
zwischen altersgrauen Häusern stehendes in friderizianischem 
Stil erbautes schloßartiges Gebäude unsre Aufmerksamkeit auf 
sich. Einst war es das Palais der Hofdamen Friedrichs 
des Großen. Er wies es ihnen gleich bei seinem Regierungs
antritt als Wohnung an, weil er in seiner nähern Umgebung 
keine Frauen duldete. Die alte Leipziger Straßen entlang gehend, 
kommen wir linker Hand zu einem kleinen stillen Winkel, 
„R a u l e s Ho f" genannt. Dort steht noch heute das alte Haus, 
in dem sich einst das „Kurbrandenburgische Marine
direktorium" befand. Zwei Kriegsschiffe hatte der Große 
Kurfürst dem holländischen Abenteurer Benjamin Raule 
unter der Bedingung abgekauft, daß dieser ihm zu einer Kolonie 
in Afrika verhelfe. Im Jahre 1682 segelten diese beiden Schiffe 
mit 164 Soldaten unter dem militärischen Oberbefehl des Majors 
Otto Friedrich v. d. Gröben und unter seemännischer Führung 
Benjamin Raules nach Afrika. Elfeinhalb Monate .später
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Soldaten am Feinde selbstverständlich, daß alle Gefahren, Ent- 
behrungen und Nöte ertragen werden müssen, bis wir zu einem 
brauchbaren Frieden gelangt sind. Ich denke, es mühte nicht 
schwer sein, in der Heimat die gleichen Empfindungen und An
sichten zu wecken und zu erhalten, wenn dem Volke von den be
rufenen Organen immer wieder klar gemacht wird, um was 
es geht."

Das Feldheer, welches sich mit dem vierten Kriegswinter ab
gefunden habe, die Heimat, welcher „nicht schwer" dasselbe abzu
gewinnen sei, — das sind die nicht vorhandenen Faktoren, mit 
denen die Heeresleitung zu erreichen gedachte, was sie „einen 
brauchbaren Frieden" nannte.

Je stärker nun die Oberste Heeresleitung den Bogen der 
Kriegsführung überspannte, desto dringender brauchte sie doch 
eigentlich den guten Willen ihrer Soldaten, desto mehr wurde es 
zu einer nächstliegenden strategischen Rücksicht, die zersetzenden 
sozialen Mißverhältnisse der Mannschaftsbehandlung mit durcb- 
arcifender Willenskraft abzustsllen. Aber hier vergaß Ludendorff 
seiner Energie. Ueber immer neue tadelnde Verfügungen und 
abermalige Einschärfung der frühern kam man nicht nennenswert 
hinaus. Jedoch:

„Es handelt sich nicht um die Verfügungen, sondern um 
ihre Durchführung."

so sagte rund heraus eine Warnungseingabe vom 8. August 1917, 
und weiter an sich ebenso treffsicher:

„Bei der großen Macht und Selbständigkeit, die der mit 
Befehlsgewalt ausgestattete Offizier hat und haben mutz, genügt 
die bisherige Ueberwachung nicht. Es muß schärfer durch
gegriffen werden ..."

Einige der verbreitetsten Beschwerdepunkte der Mannschaft an
führend, bemerkt die Eingabe:

„Die Notwendigkeit eines neuen Winterfeldzuges zwing: 
uns, diese überwältigend oft entgegengebrachten Klagen den 
Augen des entscheidenden und für die Verwaltung verantwort
lichen Führers zu unterbreiten." „Wir haben sehr viele Fühlung 
mit den Mannschaften und nicht mit den schlechtesten des 
Heeres ..."

Offenbar handelt es sich überwiegend um innenpolitisch rechts
stehende Mannschaften, denn Absender der Eingabe sind der Reichs
tagsabgeordnete Pfarrer v. Mumm von der „Deutschen 
Fraktion" und einer seiner politischen Freunde.

„Nationales Gewissen, werde wach!"
In den Akten der Heeresleitung liegt auch „Ein Mahnruf 

an unsre Offiziere". Er schildert „die große Mißstimmung über 
die Offiziere". Lange habe er sie für ungerecht zu halten gesucht. 

„Aber daß sämtliche 150 Krieger meiner Gemeinde ein
stimmig so urteilen, macht mich doch stutzig, besonders, da die 
Nachbarpastoren und Aerzte, die ich sprach, von derselben Er
fahrung berichten. Auf das Urteil irgendwie verhetzter Leute ist 
hierbei nichts zu geben. Aber unsre Leute sind nicht verhetzt__"

Er zitiert das Tagebuch eines jungen Reserve-Offiziers:
„Kasinobetrieb nimmt hier Formen an, daß ich mich bald 

ausschließen werde. Wer fühlt, daß es um alles geht, daß es 
unsre Pflicht ist, die Stimmung der Leute hochzuhalten, und daß 
die brennendste, heikelste Frage die der Verpflegung ist, lann, 
wenn er nicht ein riesengroßer Egoist und Gaumenheld ist, hier 
nicht mittun. Man wird mich zwar für einen Toren und Narren 
halten, ist mir aber gleich. Kein Mensch gibt sich Mühe, die Volks
seele zu studieren. Nationales Gewissen, werde wach!"

Das war noch über ein Jahr, ehe der deutsche Soldat ,Fus 
seiner Kritik die Folgerungen zog". Und diesen peinlichen „Mahn
ruf an unsre Offiziere" verbreitete immerhin die Oberste Heeres
leitung unter dem 4. Oktober 1917 in vollem Wortlaut über das 
Offizierkorps! Eigene dringende Mahnungen der Heeresleitung 
und andrer hoher Kommandobehörden wurden hinzugefügt, frühere 
gleichartige Verfügungen erneut ins Gedächtnis gerufen. Damit 
war die Sache begraben. (Schluß folgt.)

Das war im Sommer nach dem Kohlrübenwinter. Da fanden 
„Hetzer" wirklich nicht mehr viel zu tun.

Und so werden auch in den Dienstakten die Hauptmißstände 
Stück für Stück bezeugt und amtlich den Versuchen entrückt, sie als 
Verleumdungen „revolutionärer Propaganda" hinzustellen.

Wie der „gemeine Mann" dachte.
Dieselben Akten gewähren auch manchen überraschend lehr

reichen Einblick in die Seele des „gemeinen Mannes"; Lambachs 
Wort bestätigt sich überreichlich. Gerade aus den Wochen nach dem 
eben zitierten Erlaß, aus der Entstehungszeit der Friedensreso
lution, liegen in den Papieren des Generalquartiermeisters „Aus- 
züge aus Mannschaftsbriefen der 8. Armee", aufgegeben vom 
25. Juni bis zum 18. Juli 1917. Hier etliche Proben:

„Hoffentlich kommt bald die Zeit, wo einem der Teufel 
holt; denn das Leben ist Mist. Nichts zu fressen mehr. Es ist 
mir gleich, wo ich sterbe. Dann will ich wissen, wofür ich mein 
Blut vergieße; so geht's nicht mehr weiter."

„Hoffentlich kommt bald durch die Krawalle, die in ganz 
Deutschland sind, der Krieg zu einem Schluß; es wäre ein 
Glück für die ganze Menschheit. Man muß sich weiter knechten 
lassen. Das ist der Dank des Vaterlandes. So sind die Michels 
gewöhnlich."

„Da sieht man, wie die Herren Offiziere mit uns hier 
handeln; die liegen hier in Mitau rum, fressen, saufen und 
huren mit den Weibern. Aber um den Soldat, da machen sie 
sich keine Gedanken, der kann vor Hunger verrecken. Solange die 
Dickköpfe noch haben, wird kein Schluß gemacht."

„Sendet mir zu essen, denn Hunger tut weh. Wir haben 
uns alle schon beschwert, die Antwort: aushalten, durchhalten! 
man wird eingesperrt. Ich hätte nie geglaubt, daß wir noch so 
hungern müssen. Denkt an mich, wenn Ihr eßt, daß ich hungere." 

„Bloß wie lange dauert es noch. Diese Dickköpfe, die zu 
Hause sitzen, das sind die Schuldigen. Die wollen einen 
regelrechten Sieg. Dann hat die Blase mehr Chancen und wird 
noch reicher, wie sie schon ist. Die sollen nach hier kommen und 
sich die Eisenstücke um den Kopf fliegen lassen."

Warnungen von rechts und links.
Zur Vervollständigung des Situationsbildes sei der War

nungsdenkschrift der Mehrheitssozialdemokratischen Parteileitung 
vom 28. Juni 1917 gedacht, dieses gewitterschweren Ankündigungs
signals der Resolutionskrisis, das Bethmann Hollweg selber in das 
Große Hauptquartier mitnahm.

„Die Dinge habexi ihre Grenzen."
„Wir dürfen uns nicht verhehlen, daß die Kräfte unsers 

Volkes zu Ende gehen."
Wie das Volk daheim, so sei auch der Soldat erschöpft, verbittert 
und verdrossen, und es fehlt nicht der bedeutungsvolle Hinweis, 
den höheren Vorgesetzten erschwere es eben „ihre autoritative 
Stellung" sehr, „zu einer wirklich zutreffenden Beurteilung der 
Soldaten in jetztiger Zeit zu gelangen"

„Schneller als man denkt, kann die Stunde kommen, wo 
die Kraft und der Wille zum Widerstand versagen. Wenn die 
Belastung weiter steigt, und nichts Durchgreifendes geschieht, dem 
drohenden Zusammenbruch vorzubeugen, so gehen wir der 
größten Gefahr entgegen."

Das war die Schicksalswahrheit. Aber die Oberste Heeres
leitung setzte sich darüber hinweg. Gleich darauf, am 7. Juli 1917, 
schrieb sie vorwurfsvoll an den Reichskanzler:

„Das Feldheer hat sich ohne weiteres mit der Möglichkeit 
eines weiteren Kriegswinters abgefunden. Es ist jedem einzelnen

Sm Metten Wevlür / «-E «ES--.--
kamen sie in der Neujahrsnacht 1683 'vor Neu-Guinea an 
und hißten dort die kurbrandenburgische Flagge. Raule wurde 
bei seiner Heimkehr mit hohen Ehren überhäuft und zum kur
brandenburgischen Marinedirektor ernannt. Der Nachfolger des 
Großen Kurfürsten, König Friedrich I., der Raule nicht gewogen 
war, ließ ihn unter der Angabe, daß dieser sich an Staatsgeldern 
vergriffen hätte, festnehmen und in die Kasematten von Spandau 
einkerkern. Dort schmachtete er 16 Jahre lang bis ihm end
lich der Prozeß gemacht wurde, der mit seinem Freispruch 
endete, worauf ihn der König aus Preußen verbannte. Sechs 
Jahre später starb Raule, gebrochen an Leib und Seele, im 
Armenhaus zu Hamburg.

Wir überschreiten nun die I u n g f e r n b r ü ck e, die älteste 
Brücke Berlins, und biegen in die Spreestratz« ein. Am 
Hause Nr. 11 erblicken wir über der Haustür eine von der Stadt 
Berlin gestiftete Gedenktafel an Wilhelm Raabe, der 
dort die „Chronik der Sperlingsgasse" gedichtet hat. Rechts in die 
Brüder st ratze einbiegend, betreten wir Nr. 13, ein altes 
vornehmes Patrizierhaus. Es gehörte einst dem Verlagsbuch-

Alt-Berlin: Kavalierhaus des Großen KurfLrften,
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Händler'N i c o l a i, der bei sich gar oft den Philosophen Moses 
Mendelssohn, Gotthold Ephraim Lessing und später Theodor 
Körner zu Gaste sah. Im ersten Stock des Hauses befindet sich 
das Lessing-Museum, dessen Besuch sehr zu empfehlen ist. 
Im naheliegenden Köllnischen Fisch markt erblicken wir 
am Hause 1/2 zwischen dem zweiten und dritten Stockwerk ein 
großes Emblem, das Männsrgestalten darstellt, die einen 
Grundstein heranwälzen. Dieses Alt-Berliner Wahrzeichen wurde 
vor etwa 300 Jahren von einem Patrizier zum Andenken daran 
gestiftet, daß bei Gründung Berlins an jener Stelle das erste 
Haus gebaut wurde.

Dicht dabei liegt die Petrigasse. In ihr steht Nr. 18 
ein verwittertes großes Haus, das wohl über 400 Fahre alt sein 
dürfte. Künstlerisch schön wirkt in ihm der mit geschnitzten Holz
galerien umgebene kleine Hof, dem die allgemein bekannte Kulisse 
aus dem „Dreimäderlhaus" nachgebildet ist. Nach alten 
Schriften soll dieses Haus einmal eine Klostervorberei
tungsanstalt für hochadlige Damen gewesen sein, die nach 
Einführung der Reformation aufgehoben wurde. Später machte 
der Große Kurfürst, dieser sittenstrenge Monarch, das Gebäude 
zu seinem Kavalierhaus, in dem er gar manchs frohe, 
galante Stunde verlebt haben mag.

Durch die Rittergasse und die Schornsteins? g e r- 
gasse gehend, kommen wir zur ältesten Festungsstratze Berlins, 
der F i s ch e r st r a ß e. Gerade vor uns erblicken nur em eigen
artiges Gebäude mit dem Giebel nach der Straße. In ihm wurde 
einst Michael Kohlhaas geboren, dessen Abenteuer 
Kleist in seiner Novelle „Michael Kohlhaas" ausführlich ge
schildert hat.

Schräg gegenüber Fischerstratze 12 steht das älteste Fnnungs- 
haus Berlins, das B ä ck er i nn u n g s h a u s. Aus seinem Dache 
ragt noch der weit ausgehende Vorsprung heraus, von dem ernst 
das Mehl mit Stricken auf den Boden des Hauses gewunden 
wurde. Ueber der Eingangstür des kleinen Bäckerladens befindet 
sich noch das alte Berliner Bäckerinnungszeichen — ein Brot, 
zwei Wecken und eine Brezel darstellend. An ihm kann man 
sehen, welche Formen die Backwaren im mittelalterlichen Berlin 
gehabt haben.

Dicht dabei liegt ein kleines Häuschen „ZumNutzbaum" 
genannt, eins der ältesten Berliner Wahrzeichen. Einst befand 
sich in ihm die W a ch t st u b e der Landsknechte. Anno 
1807 wurde dort ein Ausschank errichtet, der sich noch in un
verändertem Zustand bis auf den heutigen Tag erhalten hat. 
Nirgends läßt es sich so gut von Alt-Berlin träumen, wie in der 
kleinen, dunkeln, mit alten Wahrzeichen geschmückten Gaststube des 
„Nutzbaums". Vor einigen Jahren wurde das Haus vom 
Magistrat aufgekauft und renoviert, damit es als Alt- 
Berliner Erinnerungsstätte fernern Geschlechtern erhalten bleibt. 
Von dem etwa 75 Zentimeter breiten Handtuchähnlichen Hof des 
„Nutzbaums" führt ein unterstandähnlicher Gang durch das Ge
bäude hindurch zur Straße. Durch ihn konnten sich einstmals die 
Bewohner bei Feuersgefahr retten, und gleichzeitig war er dazu 
bestimmt, Frauen und Kindern bei Belagerungen der Stadt als 
schützender Unterstand gegen Steinwürfe zu dienen, — lag doch 
der alte „Nußbaum" direkt an der Stadtmauer an sehr 
gefährdeter Stelle.

Durch das Haus Fischerstratze 30 führt ein Gang in eine 
kleine, enge, dunkle Gasse. Auf ihrer linken Seite erblicken wir 
verwitterte zermürbte Häuschen und auf der rechten eine Reihe 
von Schweineställen, in denen sich heute nur noch altes Gerümpel 
befindet. Im Mittelalter war diese Gasse eine an beiden Ein
gängen zu verschließende Festungsstraße, die den Feind, 
falls er einmal in Berlin eindringen sollte, Widerstand leisten und 
aufhalten konnte.

Vom nahen Molkenmarkt führt eine kleine enge Gasse, 
„Der Krogel" genannt, hinunter zur Spree Im 15. Jahr
hundert war der Krügel eine gar vornehme Straße, in der nur 
Patrizier wohnten. Am Ende der Gasse lag im Mittelalter eine 
städtische Warmbadeanstalt. Rach Erlöschen der Pest 
achtete der Magistrat mit drakonischer Strenge darauf, daß jeder 
Bürger und jede Bürgerin einmal im Monat badete. Erschien 
jemand nicht zu der für ihn festgesetzten Stunde, wurde er vom 
Büttel zwangsweise zum Badehaus geführt und mutzte außerdem 
noch eine hohe Ordnungsstrafe an die Stadt zahlen. Wenige 
Jahre nach ihrer Eröffnung wurde die Badeanstalt aber wieder 
geschlossen, weil sich die Frauen beim Oberbürgermeister darüber 
beschwert hatten, daß ihre Männer dort dem Trunks und 
der Völlerei huldigten, was sich nach einer hochnot
peinlichen Untersuchung als zutreffend herausstellte. Das Haus 
wurde zu einem Gefängnis, „die Stadtvogtei" genannt, 
umgebaut, das bis zur Mitte des vorigen Jahrhundert seinem 
Zwecke diente. In den dunkeln feuchten Gefängniskellern der 
Stadtbogtei mußten in der Reaktionszeit gar viele wackere 
Männer schmachten, die sich politisch in irgendeiner Weise miß
liebig gemacht hatten. In der Revolution von 1848 wur
den sie vom Volk aus ihren Kerkern befreit und im Triumphzug 
durch Berlin geleitet.

Wir beenden unsre Wandrung in der nahen Waisen- 
straße. Wenn man das stille Gäßchen betritt, glaubt man sich 
in das Mittelalter versetzt. Still und verträumt liegen die 
kleinen altersgrauen Häuser da und erzählen von dem alten ge
mütlichen längst dahingsschwundenen Berlin von Anno 
dazumal. —

Alt-Berlin: „Zum Nußbaum."
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11. August 1424.

Festakt derAeichsregieruug 
im Reichstag 12 Uhr mittags.

1. G. Z. Händel:
Concerto Zrosso ru D-Moll

2. Rede des Herrn Reichsministers des 
innern Severing

5. L. van Beethoven:
Ouvertüre Rameusfeier op. 115

4. Ansprache des Herrn Reichskanzlers 
Müller

5. Gemeinsamer Gesang des Deutschland
liedes (Strophe 1 und 3).

Berliner Sinfonie-Orchester unter Leitung 
seines ersten Dirigenten, des Herrn General

musikdirektors Dr. Ernst Kunwald.
ONO

Festspiel im Deutschen Stadion.
Veranstaltet im Namen 

der Reichsregierung, der Preußischen Staats
regierung und der Stadt Berlin, IS Uhr. 

Leitung: Reichskunstwart Dr. Redslob. 
Entwurf und Spiellei tu ng:Zosephv.5ielktz. 
Mitwirkende: Gesangs-Ehor: 7500 Schul

kinder, Leitung: Musikdirektor Wiede
mann; Bewegungs-Lhöre: 5000 Schul- 
kinder;Männer-Lprech-Lhor:Deutscher 
Arbeiter-Sängerbund; Fünfkampf und 
rhythmische Vorführungen: Liselott Bai! 
und ihre Gruppe - Verband Branden- 
burgischerAthletikvoreme.LeittmcnDipl.- 
Turn- und Sportlehrer Erich König.

Musik: Vereinigte Kapellen der Schutzpolizei 
unter Leitung des Dirigenten, Polizei- 
Obermeister Hahn; 5 Kapellen desAeichs- 
banners Lchwar?-Rot-Gold; Zanfaren- 
bläserderStaatsoper;Lautsprecheranlage 
der Firma Siemens Z- Halske.

Ausstattung: Aeichsbauverwaltung für die 
Reichsministerien,Werkstätten der Preu
ßischen Staatstbeater, StädischeFsntral- 
parkverwaltung, Städtisches Arbeitsamt 
Berlin-Mitte.

ONO

Abendfeier Ltaatsoper 
am Platz der Republik.

Veranstaltet von 
der Reichsregierung, der Preußischen Staats

regierung und der Stadt Berlin, 20 Uhr. 
Leitung: Hermann Scherchen. 
Mitwirkende: Lotte Leonhardt, Sopran; 

2da Harth zur Rieden, Alt; Kurt Hux- 
dorf, Tenor; Hermann Scheg, Baß; der 
BerlinerVolks-Lhor;derGemischteLhor 
Groß-Berlin; das verstärkte Berliner 
Sinfonie-Orchester.

Programm:
L. van Beethoven: Ouvertüre zu Goethes 

Trauerspiel „Lgmont".
Ansprache des Reichsministers a. D. David. 
L. van Beethoven: 4. Sinfonie mit Lchlußchor 

über Schillers Ode „An die Freude", für 
großes Orchester, vier Solo- und vier 
Lhorstimmen.
Allegro ma non troppo;un poco mae
stoso; 8csterro molto vivace; ^ciaZio 
molto cantabile; presto.

ONO

Abendferer 
Slaalsoper Unter den Linden.

Veranstaltet von 
der Reichsregierung, der Preußischen Stgats- 

regierung und der Stadt Berlin, 20 Uhr. 
Leitung: Dr. Wilhelm Furtwängler; das 

Philharmonische Orchester.

Programm:
Fohann Sebastian Vach: Suite Ar. Z D-Dur 

für 2 Violinen, Viola, Lontinuo, 2 Oboen, 
5 Trompeten und Pauken.
Ouvertüre, Air, Gavotte, Vouree, Gigue. 

Ansprache des Staatsministers Dr. Höpker- 
Aschojf.

Ludwig van Beethoven: Ouvertüre Leonore 
Nr. III.

ONO

Abendfeier Städtische Oper.
Veranstaltet von 

der Reichsregierung, der Preußischen Staats
regierung und der Stadt Berlin, 20 Uhr.

Programm:
Ansprache des Herrn OberbiirgermeistersBöß. 

Fidelio
Oper in zwei Akten von L. van Beethoven. 
Text nach dem Französischen von Z. Lreitschke. 

Musikalische Leitung: Dr. Fritz Stiedrg.

Nummer M K. Jahrgang

Nev EhvenausMrrtz ßüv rmlwe 
NrrndesvevßaffttttsS-eieV

Für die Bundesverfassungsfeier des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold hat sich ein Ehrenausschutz gebildet, dem folgende 
Persönlichkeiten beigetreten sind: Staatssekretär Dr. Wilh- 
Abegg, Vorsitzender des Bundes Vereinigung freiheitlicher Aka
demiker; Erich Alfrin ghaus, Chefredakteur des „Sozial
demokratischen Pressedienstes"; Siegfried Aufhäuser, 
M. d. L., Vorsitzender des Afa-Bundes; Stadtamtsrat Wilhelm 
Bader, Vorsitzender des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten, 
Kriegsteilnehmer und Kriegerhintevbliebenen; Friedrich 
Bartels, M. d. L., Präsident des Preußischen Landtags; Stadt
rat Adolf Bendig, Direktor des Verbandes der Kranken
kassen im Bezirk des Oberversicherungsamts Berlin; Professor 
Georg Bernhard, M. d. R., Chefredakteur der „Rassischen 
Zeitung"; Gustav Bötz, Oberbürgermeister der Stadt Berlin; 
Karl Brammer, Chefredakteur des „Demokratischen Zei- 
tunasdienstes"; Dr. Artur Brandt, Präsident des Deutschen 
Autoklubs; Dr. Otto Braun, M. d. R., M. d. L., Preußischer 
Ministerpräsident; Fritz Brolat, Direktor der Berliner Ver- 
kehrs-A.-G.; Karl Bröger, Schriftsteller; Paul Brühl, 
Präsident des Landesarbeitsamts Brandenburg; Dr. Martin 
Carbe, Generaldirektor des Mosse-Berlags; Franz Cze- 
minski, Stadtrat; Karl Delius, Postrat, Vorsitzender des 
Bundes republikanischer Beamten; Dr. Dietrich, M.d.R-, 
Reichsminister; Frau Louise Ebert; Dr. Heinrich Elke
les Vorsitzender des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten; 
Anton Erkelenz, M. d. R.; Albert Falkenberg, M. 
d. R.. Ministerialrat a. D., Vorsitzender des Allgemeinen deutschen 
Beamtenbundes; Dr. Hermann Fischer, M. d. R.; W ' t - 
Helm Flügel; Dr. Emil Frankfurter; Dr. Richard 
Fried länder, Sanitätsrat, PeterGrahmann.M. d. N-, 
Vorsitzender des Allgemeinen deutschen Gewerkschaftsbumdes; Dr. 
Adolf Hamburger, Präsident des Reichsverbandes republi
kanischer Motorradfahrer; vr. st. c. Heinrich Hirtsrefer, 
M. d. L., preußischer Staatsminister; Paul Hetzlein, Ge- 
schäftssührer des Deutschen republikanischen Reichsbundes; Karl 
Hildebrand, M d. R., Gesandter z. D.; Dr. Hopker- 
Aschoff, M. d. L., preußischer .Staatsminister; Otto Hör- 
sing, M. d. L., Oberpräsident z. D„ Bundesvorsitzender deS 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold; Professor Dr Leopold 
Jeßner, Generalintendant der Staatlichen Schauspiele m 
Berlin, Dr. ErichKoch (Weser), Reichsminister a. D., Vorsitzen 
der der Deutschen Demokratischen Partei; Dr. Heinrich 
Krone, M. d. R., Vorsitzender der Windthorstbünde; Wilhelm 
Kron er Oberverwaltungsaerichtsrat, Vorsitzender des Repu- 
blikanischen Richterbundes; Richard Küter, Präsident des 
Deutschen Wassersportverbandes; Dr. Georg Lange, Käm
mererder Stadt Berlin; Ernst Lemmer, M. d. R-, General
sekretär der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine; Theodor 
Leipart, M. d. RWR., Vorsitzender des Allgemeinen deutschen 
Gewerkschaftsbundes; Paul Löbe, M. d. R., Reichstags
präsident; Oskar Meyer, M. d. R., Staatssekretär a. D., 
Syndikus der Industrie- und Handelskammer zu Berlin; Her- 
mann Müller, M. d. R., Reichskanzler; Otto Nuschle, 
M. d. L., Chefredakteur der „Berliner Volkszeitung"; Dr. Reds
lob, Reichskunstwart; Ernst Reuter, Stadtrat, Vorsitzender 
des Aufsichtsrats der Berliner Verkehrs-A.-G.; Dr. Adolf 
Schick, Direktor des Nusstellungs-, Messe- und Fremdenver- 
kehrsamts der Stadt Berlin; Gustav Schneider, M. d. R., 
Vorsitzender des Gewerkschaftsbundes der Angestellten; Professor 
Dr. Wilhelm Schücking; Wilhelm Schüning, General
direktor der Berliner Hafen- und LagerhauS-A.-G.; Dr. Wil
helm Spiecker, Ministerialdirektor a. D-, Vorsitzender der 
Vereinigung republikanische Presse; Friedrich Stampfer, 
M/ d. R., Chefredakteur des „Vorwärts"; Dr. F r a n z U l l ft e i n; 
Fritz von Unruh, Schriftsteller; Karl Vetter, Chef
redakteur, Leiter der Presse- und Werbeableitung beim Aus- 
stellungs-, Messe- und Fremdenverkehrsamt der Stadt Berlin; 
Dr.-Jng. Martin Wagner, Stadtbcmrat; Otto Wels, 
M. d. R-, Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutsch
lands; Dr. Joseph Wirth, M. d. R., Reichsminister; 
Theodor Wolff, Chefredakteur des „Berliner Tageblatts"; 
Dr. Leo Zeitlin, M. d. L., Syndikus; Karl Zörgiebel, 
Polizeipräsident von Berlin. —

Ein Kedewettttveii dev «HSbevsr" SHMev
Ein Oberprimaner schreibt uns: Wie bereits 1928, 

so findet auch in diesem Jahre wieder auf Verfügung des Herrn 
Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung ein Rede
wettstreit zwischen Schülern höherer Lehranstalten statt. Und 
zwar werden sich in B e r l in die sechs besten Redner messen, nach
dem sie vorher in den einzelnen Provinzen durch einen AuS« 
fcheidungswettkampf ermittelt werden. Wer in Berlin als Sieger 
hervorgeht, soll dann nach Washington und dort beim inter
nationalen Redewettbewerb die deutsche Jugend vertreten. 
Die Bedeutung und der Zweck dieser Veranstaltungen besteht darin, 
daß die Redekunst gepflegt und gefördert und die Jugend mehr 
für das politische und wirtschaftliche Leben interessiert wird.

Am 8. Juli, nachmittags 3 Uhr, fand in der Aula des Goethe- 
Gymnasiums in Frankfurt am Main der AusscheidungSwett- 
kampf der Schüler aus der Provinz Hessen-Nassau statt. 
Es hatten sich schätzungsweise 20 Jungen und einige Mädel zum 
Reden gemeldet. Das Thema war vor einigen Tagen bekannt
gegeben worden und lautete: „Welche Aufgaben stellt 
die Reichsverfassung der deutschen Jugend? 
Jeder mutzte darüber 10 Minuten lang frei und ohne Unterlage 
reden. Das, was nun einen Bericht über diesen Redewettstreit 
hier im „Reichsbanner" berechtigt, ist der Erfolg, den dieser 
Redewettstreit für die Republik hatte.

Ueber das. gestellte Thema ist trotz Vorbereitung nicht 
leicht zu sprechen. Man bedenke erstens, daß es Jugendliche im 
Durchschnittsalter von 17 bis 18 Jahren waren, die gesprochen 
haben, und zweitens, daß die Aufgaben, die die Reichsverfassung 
der deutschen Jugend stellt, keine festumrissenen, schwarz auf weiß 
gedruckten „Aufgaben" sind, sondern Aufgaben, bedeuten hier 
moralische Verpflichtungen. Und da die Schüler hier nun einmal 
keine festen Anhaltspunkte speziell über die Stellung der Jugend 
zur Reichsverfassung hatten, so sprachen sie denn meist allge
mein über die Aufgaben und Pflichten des deutschen Staats
bürgers gegenüber der Reichsverfassung, wie über soziale, wirt
schaftliche, gesellschaftliche und politische Pflichten. Dabei konnte 
man nun die Beobachtung machen, daß die Worte vieler — sei es, 
daß sie in nüchterner, sachlicher Art oder in jugendfrischer Be
geisterung gesprochen wurden — doch aus Ueberzeugung und ehr
lichem Willen entsprangen, und zwar aus dem ehrlichen Willen, 
der Republik, ihren Farben und Symbolen zu dienen; daß einige 
Schüler auch Phrasen droschen, muß man natürlich in Kauf 
nehmen. Es ist manches gute, ernste und treffende Wort gesagt 
worden, und ich glaube, daß manche Lehrer, die noch an der alten 
Verfassung hängen, bittere, aber wahre Worte ihrer Schüler 
hören muhten.

Jedenfalls hat dieser Redewettstreit wiederum manchem die 
Ueberzeugung gebracht, daß die Ideen der Demokratie immer 
weitere Kreise ziehen, auch unter der Jugend unsrer Hähern 
Schulen. Demokratie und Pazifismus, Menschheitsideale drängen 
sich immer stärker in die Gehirne und Herzen vernünftig denkender 
Menschen. Daß uns dies alles gerade wieder einmal bei jenem 
Redewettstreit offenbar wurde, müssen wir um so höher bewerten, 
wenn wir bedenken, aus welchen Kreisen jene jungen Redner alle 
stammen, jene neuen Mitkämpfer für die Republik!

Heinz Ludwig.


