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Weihnachten «draußen....... "
Gewehr - in rruh'!

Eine Weihnachtserinnerung von A. L. Brecht, Gerwisch.
Wie ein Weihnachtsmärchen klingt das jetzt Folgende, 

aber es ist keine Mär.
Bis dicht vor Armentieres waren im Oktober 1914 

"ie Engländer von uns zurückgedrängt worden. In einer lang
gestreckten Talmulde hatten wir uns gleich dem Gegner in den 
Boden Nordfrankreichs verkrallt. Fast genau parallel in fünfzig 
Bieter Entfernung zogen sich die beiden feindlichen Linien dahin. 
Beim weitern Ausbau der Stellung kamen wir schon beim 
dritten Spatenstich auf Grundwasser, der Engländer natür
lich auch, da wir auf gleicher Höhe lagen. Master ist in der Be
ziehung ein arger Genosse, und das klügste wäre gewesen, von 
vornherein wenige Meter hinter uns höher gelegene Gelände- 
dartien zum Ausbau der Stellung zu wählen. Der Tommy hätte 
das natürlich auch getonnt. Aber da hätte man ja zürückgehen 
Aussen! Und auch nur einen Zoll Land hergeben? Um keinen 
Preis!

Der Soldat denkt, und der Kriegsgott lenkt. Die Stellungen 
Wurden weiter ausgebaut und das Wasser dabei mit allen mög
lichen Mitteln zu meistern versucht. Vergebliche Mühe! Troy 
Bohlenbelag stand man im Laufgraben bis an die Knöchel 
'm Schlamme: trotz Teer- und Asphaltpappe waren die Unter
stände so feucht, daß unsre Kleidungsstücke überhaupt nie richtig 
trocken waren. Ein Glück, das; man jeden sechsten Tag zugweise 
«uf zwei Tage abgelöst wurde und seine Lumpen im Quartier 
t»al austrocknen konnte!

So rückte die erste Kriegsweihnacht heran. Die 
oustände im Graben waren bald unerträglich.

23. Dezember. . . . Nebliger Morgen, gegen Mittag klärte 
MS. Jetzt mutzte gleich das alltägliche Abtasten der Linie mit 
Kaliber aller Gattungen losgehen — aber nichts erfolgte. Kein 
Gewehrschuß unterbrach die Stille, hüben wie drüben. Was 
t»ar das nur? Keiner dachte ans Morden? In der Heimat 
Karen ihre Gedanken! Bei Weib und Kind weilten sie än den 
Amdwehrleuten, bei der Braut bei den Reservisten, bei Eltern ans 
Geschwistern bei uns Jungen. Weihnachten war ja morgen!
. Frühzeitig brach die Dämmerung herein. Einige von uns 
Magen liefen in den nahen Wald und brachten Tannen
bäumchen angeschleppt und Zweige. Die erster» wurden auf 
me Grabenböschung gesteckt; dieser und jener von uns gab eine 
Aerze zum Schmuck der Bäume her. Die Zweige wurden über 
d'e Türen der Unterstände genagelt. Inzwischen waren »ie 
Essenholer heran, und was die Hauptsache war: sechs Mann 
pachten die schweren Postsäcke für die Kompanie angeschleift. 
A sie hatten uns nicht vergessen, unsre Lieben daheim! Die 
Aappe war bald ausgelöffelt und die Pakete rasch geöffnet. Der 
"den liegende Brief gelesen, ein paar Seufzer mannhaft herunter- 
kwürgt, die Zigarre, Zigarette oder Pfeife angesteckt, — das 
«Ars war eins.

»Hetzt wird der Vater den Baum anstecken 
«nd den Tommys zeigen, wie der Barbar We-H- 
«hchten feiert", sagt unser Korporal, und wir alle treten 
Kit ihm hinaus in die gar nicht kalte, ruhige Winternacht. Die 
^ar Kerzen wurden angezündet; die Nachbargruppen taten ,as 

Bald erscholl bei dem flackernden Kerzenlicht ein Weih- 
«ochtslied aus rauhen Kehlen. Das Lied war zu Ende, 
^anz mäuschenstill warst

Da sprang drüben plötzlich der englische Scheinwerfer 
ks- Im grellen Lichtkegel standen vier Tommys, der eine lebhaft 
Ast einer weitzen Fahne winkend: Parlamentäre! Auf Ge
llst unsers Kompanieführers flammte nun auch unser Schem- 
kerfer auf, drei, vier Mann der Unsern stellten sich in den Licht
echter und winkten: Kommt nur her! Bis an unsern 
Drahtverhau kamen sie heran. „Was wollt ihr?" — „Mit 
Beritt Hauptmann sprechen!"

Der Kompanieführer schwingt sich mit unserm Zuglautnant 
kkr die Grabenwand und beide gehen auf die englische Gruppe zu. 
> Exakte militärische Begrüßung. Was da gesprochen wurde, 
Avnten wir nicht verstehen, weil die Gruppe zu wert ab stand 
schließlich kehrten unsre Offiziere mit zwei der Engländer, denen 
'e Augen verbunden wurden, in unsern Graben zurück 
«d die vier verschwanden im Unterstand des Hauptmanns. Die 

Addern zwei Engländer blieben zurück. Wir sprachen auf sie ein 
verstanden aber nicht Deutsch, und unser Einjähriger Brose be- 

?'n aus ihnen auch nur heraus, daß die beiden englischen Offi- 
"kre ihr Oberst und sein Adjutant seien.

Was mochten die von uns wollen?-----------------
. Futsch war nun unsre Weihnachtsstimmung — oder fing sie 

erst richtig an? Unser dicker Oberst kam durch den Graben 
^schnauft, vorweg sein Adjutant.

„Vierte Kompanie hier?" —
„Jawohl, Herr Oberst!"
„Führt uns zu euerm Kompanieführer!" —
Nun gingen die „Latrinenparolen" los: Natürlich kamen die 

Nvunys nur von wegen dem Frieden. Die Russen waren dock, 
AM erledigt, und wer weiß, was inzwischen links und rechts von 
«s passiert war!

, „Die Affen konnten ooch acht Tage früher 
--Am', dann war ich Weihnachten bei mein 
Mächen", meint Krolle, der Kriegsfreiw,..ige. Aehnlich 
"Ate wohl auch der Reservist König.
r „Wie lange dauert eigentlich ein Heiratsaufgebot?" 

er. —
„So vierzehn Tage!" —

, »Da wird eben zu Neujahr Krirgstrauung gemacht, 
. »rauch' ich keinen Schwenker i Gehrockanzug) und von wegen Auf- 
k», haut ihn!"— „Aber setz wenigstens die Angströhre uff", 
Miehlt Behre, unser Korporal.

jy, Der alte Landwehrmann Stietzel schwor, vor „nach Neu- 
keine Arbeit anzufassen.

ü Fritzsche, der mit den Schmarren auf der Backe, be- 
,.««rte näselnd: .Kommt viel zu frich, der Frieden, — nun ist's 

s mit dem Leutnant." Ja, der «ar auch erst acht Tage bei uns
„Was meinst du denn, Lehmann?" fragt Stietzel aus seiner 

tz « heraus; aber der lange Lehmann III war gar nicht im 
^erstaud »Der spannt draußen, was los ist", sagt einer. Da 
b^'nt er schon wieder hereingestolpert: Zwei Büchsen Corned 

Unter dem einen und ein Weißbrot unter dem andern Arme 
schon drüben, von der dritten sind ooch 

solche 'nüber — — Mensch, is das 'n Leben bei 
? —", sagt er in einem Atemzug.

»Was is'n eigentlich los?" fragen alle.
»Die verhandeln bloß wegen ä Stickchen zurück- 

weil wir doch alle beede so in'n Dreck stecken", wußte 
Ma»» zu berichten.

h. »Hier, freßt!" damit packte er die Trophäen auf der 
l^erri Tisch des Hauses und türmte wieder hinaus. Auch wii 
tz Mn aus dem Unterstand, denn an Schlaf dachte niemand. Eir
i, W Leben war da draußen vor dem Drahtverhau; Freun! 
dj? Feind stand in Gruppen zusammen, ge

Klierend, radebrechend. Andenken wurden aus 
itzllscht. Uhren, Ringe, Rasierapparate, alles mögliche wäre: 

Objekte. Da drüben vor den Gräben dasselbe Theater!

Die Verhandlung im Hauptunterstand war beendet. Der 
Häuptling rief uns zusammen: „Wir gehen morgen etwa 
fünfzig Meter zurück und bauen uns eine höher
gelegene Stellung aus. Der Engländer wird 
das gleiche tun Das Feuer ruht auf dem Neubauabschmtt 
beiderseits auf acht Tage."

Mit dem Frieden war es also nichts, aber 'mal acht Tage 
Feuerpause keine Angst um sein armseliges Leben haben 
zu brauchen, das war doch immerhin ein schönes Weih nachts- i 
geschenk!

In der Morgendämmerung des ersten Weihnachtsfeiertages! 
wurde die neue Linie abgesteckt und mit den Erdarbeiten 
sofort begonnen. Als der Nebel sich etwas lichtete, sahen wrr 
drüben auch die Tommys deckungslos bei der Arbeit. Auch sie 
waren ein gut Stück, höherm Gelände zu, zurückgegangen; um 
100 Meter hatte sich das Niemandsland verbreitert.

Noch nicht 9 Uhr war's, da kommt eine etwa 20 Mann starke 
Gruppe Engländer auf uns zu, Mittelwegs halten sie und — 
wupp — fliegt mit dumpfem Klang ein Fußball in die Luft. 
Johlend forderten die Tommys Spielgegner von uns heraus, und 
bald war das schönste Spiel Deutschland contra Eng
land im Gange

So ging das Tag für Tag! Das herrenlose Land hatte 
seinen König gefunden: den Fußball!

Die acht Tage waren um — leider; — aber sine neue,: 
festere und vor allem trockne Stellung war entstanden.

Der neunte Tag graute. Schnee war über Nacht gefallen. 
„Daß sich niemand draußen sehen läßt!" war strengster Befehl. , 
Auch drüben ließ sich niemand blicken. Die Waffenruhe; 
war aus! Die wir zusammen Fußball gespielt, Andenken aus- 
getauscht, die wir uns beim Bau der Drahtverhaue gegenseitig 
sogar Werkzeuge ausgeliehen, wir sollten uns jetzt wieder gegen
seitig totschießen?!---------------------

„Die werden doch nicht schießen —, gehe doch 
'mal einer aufs Dach und fege den Schnee herun
ter", sagt der Gruppenführer nebenan zu einem seiner Leute. 
Zwei Mann springen mit Reisigbesen auf oas niedere Dach. Noch 
keine zwei Striche hatten die beiden gefegt, da — von drüben; 
zwei scharfe Knalle — und zwei brave Landser lagen tot im j 
Laufgraben.

Die da drüben hatten noch in derselben Nacht abgelöst. —

MeWnatbierr im LlrrLevstMrd
Eine tragikomische Kriegserinnerung von Joh. Ha«.
Nach den Materialschlachten der Westfront war die ruhige 

Stellung östlich von Nowo Alexandrowsk eine wirkliche 
Erholung.

Hart und stark hatte der russische Winter eingesetzt. 
Wie in einem Märchenwald lebte das Frontschwein, nachdem Frost 
und Schnee den Tannenwald in ein weißes Zelt verwandelt 
hatten.

Am Rande einer ziemlich steil abfallenden Schlucht waren 
die Geschütze in Stellung gebracht worden. Einige 10 Meter tiefer > 
verbanden schmale Pfade die mit starker Baumstammdeckung ver
sehenen Unterstände.

Holz war in Hülle und Fülle da. Die aus Lehm gebauten 
Oefen erzeugten eine behagliche Wärme. Die Feuertätigkeit war 
ln dem ruhigen Abschnitt unbedeutend. Das Leben konnte also 
ertragen werden. Höchstens die unheimlichen Massen Sand
flöhe und die Legionen russischer Läuse, auch Kreuzritter ge
nannt, wurden zur Qual. Die zerrütteten Nerven kamen wieder 
zur Ruhe. Der Soldat fing an, wieder Mensch zu sein. Und mit 
diesem Menschentum wuchs dis große Sehnsucht nach Frie
den, wuchsen der Wunsch und die Hoffnung, wieder heimfahrsn 
zu können.

Und dann kam Weihnachten! Krisgsweihnachten ISIS!
Es war in der Weihnachtsvornacht! Die Kameraden 

hatten sich in ihre Decken gehüllt auf den Drahtgestellen zur Ruhe 
gelegt. Rur di« Geräusche Ser schlafenden Menschen waren zu 
hören. Da sprach einer im Traume. Stöhnte. Oder im Schlafe 
suchte die Hand die Haut von den beißenden Tierchen zu befreien, 
die unersättlich das warme Blut aufsaugten.

Mich tras das Los, in dieser Nacht vor den Telephon
apparaten Wache zu halten. Wenn die Front auch ruhig 
war, der Fernsprechbetrieb war sehr rege. Da waren Meldungen 
zu machen, Befehle weiterzugeben. Der Menge nach gerechnet in 
umgekehrtem Verhältnis zu der Bedeutung der Gefechtshandlung. 
Just, als wollten die Stäbe und Befehlsstellen gerade an der ruhi
gen Front ihre unbedingte Notwendigkeit und Arbeitsüberlastung 
erst recht beweisen.

Weihnachtsstimmung? Sie war nicht vorhanden. Es gab m den 
Kantinen wohl Postkarten zu kaufen, die einen Unterstand zeigten, 
wie in engstem Raume die Feldgrauen um einen kleinen Tannsn- 
,weig hockten. Feldgraue Weihnachten! lautete der 
Kartentext. Ich will ganz ehrlich sein. Von diesen Sentiments 
haben wir nichts gespürt. Vielleicht lag der Grund darin, daß wir 
alle ganz blutjunge Kerle waren, die von der bei Familienvätern 
rerftandlichen Weihnachtsstimmung nichts kannten.

Auf einmal fielen die Klappen des Telephonapparats. Der 

Kriegsweihnacht. Scherenschnitt von Georg Hempel.

Artilleriekommandeur meldete sich. „A u f s ch r e i b e nk" FlugS 
war der Stift schreibberert und nahm Wort für Wort des Tele
gramms auf. Mir ist der Text nicht mehr geläufig. Das Blatt 
Papier, das ich mir fein säuberlich aufbewahrt hatte, wurde später 
in einer Entlausungsanstalt das Opfer der heißen Dämpfe. Es 
fing jedenfalls so an: „S. M. der Kaiser hat den feind
lichen Mächten usw. . .", und dann wurde berichtet, daß dem 
Feindbund, um weiteres Blutvergießen zu vermeiden, ein 
Friedensangebot gemacht worden sei. Langsam sprach der 
Telephonist am andern Ende der Stripoe. Kaum aber den Sinn 
des Telegramms erfaßt, stieg das Blut in Wellen zum Kopfe. 
Frieden! Gebrüllt habe ich. daß ein Kamerad, der die oberste 
Etage des Bettgerüstes bewohnte, voller Schrecken im Halbschlaf 
auf den Sandboden plumpste. Um den Hals sind sie sich gefallen. 
Frieden! Nach Muttern! Denn darüber waren wir 
Jungen von damals uns klar, wenn der Kaiser ein Angebot 
machte, dann gab es Frieden, dann griffen die andern mit Freu
den zu. Was wußten wir von der wirklichen Lage der Dinge. 
Woher sollten wir den Blick haben, um hinter die Kulissen des 
blutigen Weltkriegtheaters zu sehen.

Und dann kam der „Spieß", und dann gab es dreifache 
Rationen Schnaps. Das war ein Zeug! Nur geeignet für 
,Leer und Flotte" und zum Antrieb von Lastwagen! Selbst der 
Motor eines Personenwagens hätte sich geweigert, dieses Erzeug
nis aus Brennspiritus und wer weiß noch was zu verbrennen.

Und dann wurde gesungen und auf die fettarmen Magen 
getrunken. Und als die größte Freude vorbei war, kroch 
jedermann wieder auf sein Drahtgestell, zog die Decke über den 
Kopf, schlief, träumte, stöhnte und kratzte. Friedensweihnachten 
1916 vor Dünaburg.

Doch die Telephonwache ging weiter. Genau so wie im 
Kriege. Die Klappen fielen, Telegramme gingen durch, Leitungen 
wurden geprüft, Wettermeldungen angenommen, Verbindungen 
hergestellt und auch die Läuse mit dem Eisernen Kreuz auf dem 
Rücken bissen und saugten wie vorher.

Die späten Nachtstunden brachten langsam Ruhe. Das war 
die Zeit, in der die Telephonwache große Razzia auf 
Untermieter machte. Dann entkleidete sich der Kamerad bis 
auf die Haut, und gründlich wurden alle Falten und Fältchen in 
Hose, Rock und Hemd untersucht.

Schon war ein erhebliches Blutbad angerichtet worden. 
Schier unübersehbar aber war das Heer der noch lebenden Feinde.

Da — da auf einmal stieg der Fusel. Er suchte einen Aus
weg. Ein Satz an die Tür. Hinaus in die stockfinstre Nacht. Vor 
dem Unterstand war ein Geländer angebracht, damit ein Ab
rutschen in die Schlucht vermieden werden sollte. Dieses Geländer 
sollte jetzt festen Halt und Stütze bei andern Obliegenheiten bieten.

Und nun passierte, worüber sich die Batterie halbtot gelacht 
hat. Das Geländer wurde versäumt, und es erfolgte auf dem ver
eisten Bergabhang im Adamskostüm ein Abrutsch, der 
einer kleinen Lawine glich und bei dem abwechselnd mal das rechte, 
mal das linke Bein des „Helden" oder beide zur gleichen Zeit oben 
waren. Und dazwischen immer wieder der Spiritusschnaps in 
mehr oder weniger veränderter Form. Es war einfach herrlich!

So erlebten hoch oben im Osten zwölf Jungen die „Friedens
weihnachten 1916!".

Sieben von den zwölf verbluteten einige Monate später am 
Ehemin des Dames! — 

D e Weih« sG >ev Gefangene« 
Bon W e k a w e.

Gerade in den letzten Kriegswochen 1918, als schon unter den 
Soldaten viel vom Frieden gesprochen wurde, sollte uns das 
Schicksal noch hart treffen. In den Kämpfe« vor Verdun kamen 
wir in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Man 
brachte uns zunächst nach dem Kriegsgefangenen-Sammellager in 
Soully. Wer kennt Soully? Dieser Ort hatte unter den 
Kriegsgefangenen einen schlechten Klang. Die Kriegsgefangenen 
häuften sich derartig, daß die damaligen Feindstaaten nicht wußten, 
wohin damit. Und so,kam es wohl, daß wir uns selbst unser 
Lager bauen mutzten. Es wurde um einen großen Ackerplan 
Stacheldraht gezogen und dieser wieder in Parzellen von 1 'Z Morgen 
eingeteilt. Auf solch eine Parzelle brachte man 4S0 Mann. Je 
drei Mann erhielten ein Z e I t. So mutzten Tausende von 
deutschen Soldaten, von vier langen Kriegsjahren ausgemergsli, 
in kalten, regnerischen, stürmischen Herbsttagen wochenlang 
kampieren. Konnten uns a-uch die Unbilden des Wetters wenig 
anhaben, so erforderte doch das Umstellen des sowieso geschwächten 
Körpers an dis amerikanische Lebensweise manches Opfer.

Es mag in den letzten Oktobertagen gewesen sein, als uns 
bekanntgegeben wurde, daß zur Vergeltung für die Behandlung 
der in Deutschland befindlichen alliierten Kriegsgefangenen Mir 
nur halbe Portionen Essen bekämen. Diese Maßnahme 
lichtete sehr schnell unsre Reihen. Alle Tage brachen von Hunger 
gequälte Kameraden ohnmächtig zusammen. Dieses gab dann auch 
den Amerikanern Veranlassung, ihre Gefangenen ans dem unter 
französischem Kommando stehenden Soully abzutransportieren.

Und es sollte dann auch bald besser für uns werden. In 
St-Dizier angekomanen, bekamen wir nach langer Zeit 
wiederum ein Dach über den Kopf, gute, windsichsre Holzbaracken. 
Auch die Lebensweise besserte sich so, daß in unsern Körpern 
frisches Leben sich zu regen begann. Es gab sogar Wasch- und 
Badegelegenheit, so daß auch bald das lästige Ungeziefer ver
trieben war. Doch lastete auf uns infolge der erlittenen Ent
behrungen ein gewisser Schatten. Unsre Beschäftigung bestand 
darin, baß wir jeden Morgen mit Lastautos truppweise in die 
Umgebung von St-Dizier gefahren wurden, um an den Straßen 
Ausbesserungsarbeiten zu verrichten. Bei dieser Arbeit 
— wir standen gerade mal zusammen mit etwa 60 Mann, weil 
wegen Regens der amerikanische Posten eine Pause ungeordnet 
hatte — sagte ein noch junger Kamerad: „Ich glaube, es ist 
bald Weihnachten." Richtig! stutzte alles. Ja, Weihnachten 
muß bald sein. Es wurde sofort arrsgekundschaftet, was für ein 
Datum war, und es stellte sich dann heraus, daß wir den 
23. Dezember schrieben. Eifrig wurde dem Posten plausibel ge
macht, was in Deutschland Weihnachten ist. Alt wie jung sprach 
jetzt nur noch vom Weihnachtsfest. Dabei glänzten die Augen; dock 
Wenn die Gedanken nach Hause schweiften, wurde es sehr still

In dieser Stimmung kamen wir an diesem Abend im Lager 
an. Sehr bald verbreitete sich über die ganze Kompanie die Kunde: 
Uebsrmorgen ist Weihnachten! Still und bedrückt schlich alles um
her, bis ein Bizefeldwebel, der uns immer schon ein guter Führer 
und Berater gewesen war, sagte: „Laßt uns doch Weihnachten 
feiern, wir machen uns einen Baum, wir fingen Weihnachts
lieder und beschenken uns. Ich spreche mit dem amerikanischen 
Oberleutnant, daß er uns die beiden Weihnachtstage Arbeits- 
ruh e gibt. Wir können so ein schönes Fest feiern." Sein Vorschlag 
fand allgemeinen Anklang.

Wie besprochen, geschah es denn auch Auf Verabredung 
meldeten sich am 84. Dezember eine Anzahl Kameraden krank. 
Diese mußten alles vorbereiten. Ans dem großen Bleckdosen
vorrat wurden mit einem Taschenmesser und anderm primitivem 
Werkzeug allerhand Figuren wie Sonne, Mond und Sterne. Vögel 
und allerlei sonstiges Getier geschnitzt. Aus Watte und Klosett-
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parier machten wir Puppen und Kerne Nikolaus«. Auch der 
Hampelmann fehlte nicht. Lichte gab es bei den Amerikanern in 
Hülle und Fülle.

Nun fehlte uns nur noch der Tannenbaum Wir 
requirierten einen. Sobald die Dunkelheit angebrochen, gingen 
mehrere Kameraden mit einem amerikanischen Posten zu dem in 
der Nähe gelegenen Park eines Franzosen und holten außer einer 
fünf Meter hohen, schön gewachsenen Edeltanne noch weiteres 
Tannengrün.,Nachdem diese Tanne ausgestellt war, begannen viele 
geschäftige Hände die Baracke, den Baum zu schmücken. Wie 
glänzten die Augen und zitterten dabei die Hände manches rauhen 
Kriegsmannes! Jetzt fehlten nur noch die Lichte. Ganze Kisten 
wurden herbeigerragen, und so erstrahlte denn bald alles im 
Lichterglanz.

Stille, Stille herrschte überall. Niemand hatte sie geboten, 
und doch sprach alles im Flüsterton: „Hier fehlt noch ein Licht! 
Ta noch ein Stern, da eine Puppe! Hier ein Vogel." Da sagte 
auf einmal einer: „Hier müßte ein Enge! hängen, in Menschen
größe, der in den Handen eine Schleife trüge, worauf die Worte 
Itünden: Und Friede auf Erden und den Menschen 
ein Wohlgefalle n." Stumm gingen einige Kameraden hin- 
aus, und in ganz kurzer Zeit war auch dieser Wunsch erfüllt in 
einer Gestaltung, daß ein Künstler sich anerkennend darüber aus
gesprochen haben würde, Groß prangten die Worte auf der etwa 
sechs Meter langen weißen Leinwandschleife die mit Draht an der 
Decke gehalten wurde: „Und Friede auf Erden----------- "

Eine Stimme, unser Vizefeldwebel war es, die sagte: „Hier 
vor dem Baum bauen wir ein Podium und darauf stellen wir 
das Harmonium vom Kompanieführer und dann kann die 
Feier beginnen." Bald war auch das geschehen. Nun hieß es, wer 
kann spielen? Es trat femand vor, der sich als ein sehr guter 
Harmvniumspieler entpuppte. Bevor seine Finger über das 
Instrument glitten, war eine Still« im Hause, daß einer des 
andern Atem hören konnte.

Ganz sacht setzte es ein, immer stärker werdend, jetzt schlu
gen die Akkorde mächtig durch den Raum: „Und Friede auf 
Erden und den Menschen ein Wohlgefallen." 
Schroff setzte es ab. Sine Atempause, und ganz leise wie von 
west her klang es: „Stille Nacht, heil'ge Nacht .. ." 
Alles sang leise mit. Noch nie hatte ich bis dahin und noch nie 
wieder habe ich dieses Weihnachtslisd mit soviel Empfindung 
singen hören. Als der letzte Vers verklungen, stieg unser Freund 
und Führer auf das Podium. Seine sehnige Gestalt straffte sich, 
seine Auge war blank. Wunderbar leicht fand er die echten Worte 
für diesen Augenblick. Er sprach von Vater und Mutter, von Weib 
und Kindern, von Bruder und Schwester, von der Braut, von

Freund und Freundinnen, van all den lieben Menschen daheim, 
von dem Kameraden, den der Rasen deckt, von Volkssitte, vom 
Volksgemüt, von der Volksseele und vom Volkswillen, von Mensch
heitsgedanken und von der Völkerversöhnung, um zu enden in 
dem Ausruf, den ich zum erstenmal hier vernahm: „Nie wieder 
Krieg!" Wer hatte es diesem Manne gesagt? Niemand. Er 
war den ganzen Krieg lang in der vordersten Linie gewesen, 
konnte also nicht „verhetzt" sein. Es kam aus seinem Innersten 
heraus: Nie, nie wieder, nie wieder Krieg!

Leise setzte wieder das Instrument ein: „Es ist ein Ros' 
entsprungen aus einer Wurzel zart..." Und 
alle sangen leise mit. Viele Augen wurden naß. Das Spiel be
endend, saß der Spieler stumm vor seinem Instrument. Regungs
los standen iiber 400 Männer um chn herum und alle wein
ten, weinten um die Heimat. Man hatte sie von den 
Ihrigen getrennt, und am heiligen Weihnachtsfest zog es sie um 
so stärker zu ihnen hin. Doch Menschen bewachten Menschen, 
zogen Stacheldraht um sie herum . . .

In dieser Stille ging die Barackentür auf und es erschallte 
die Stimme des amerikanischen Sergeanten: „Essen holen!" 
Ganz langsam löste sich der Kreis der -Ergriffenen auf. Viele 
Kameraden verzichteten auf das Esten heute abend.

Dieser Feier hatten auch einige amerikanische Wachtm.mn- 
schäften beigewohnr, und so kam es denn wohl, daß am ersten 
Weihnachtsfeiertag sich durch unsern amerikanischen Offizier etwa 
fünfzig alliierte Offiziere, auch einige französische 
und englische darunter, für oen zweiten Feiertag zum Besuch an
meldeten. Nunmehr wurde eine auf Programm festgelegte Feier 
angesetzt und vorbereitet. Alles war zum Empfang bereit. Durch 
unsre selbstgewählten Führer am Eingangstor begrüßt und will
kommen geheißen, geleitete man die Offiziere in die von uns 
weihnachtlich geschmückte Baracke. Es begann die Feier genau wie 
am Vortag, nur nicht so impulsiv. Als das Vorspiel „Und Friede 
auf Erden" verklungen, sang man gemeinsam das Lied „Stille 
Nacht, heil'ge Nacht . Dann folgte wieder eine Ansprache, die 
heute ausklang in dem Appell an die alliierten Offiziere: Ihr 
habt kein Recht, uns noch länger hinter Drahtverhauen zu halten, 
gebt uns frei! Als der Sprecher geendet, sagte ganz vernehmlich 
ein amerikanischer Arzt: „Und diese Menschen sperrt 
man hinter Drahtverhau — o sündige Welt!" 
Mit herzlichen Dankesworten verabschiedeten sich die Offiziere 
von uns mit dem Versprechen, alles zu tun, damit wir bald frei 
kämen. So sahen wir sie durch das Stacheldrahttor von uns 
scheiden. In uns aber hallte es nach: Nie wieder Krieg, 
nie wieder Krieg! . . .

verrat an den Kel-graue« >
Die «Sabotage des -kviegevhelrrrstSttsttgesetzes

(Schluß.)

Großen Hauptquartier.
Unter den kämpfenden Truppen hatte der Heimstätten

gedants eine Fülle von Hoffnungen geweckt. Die Zahl der Briefe 
aus den Schützengräben und aus den Gefangenenlagern war nicht 
mehr zu überblicken und zu sichten. So wiuckw Damaschke in 
das Große Hauptquartier geladen.

Rach dem Abendesten war in Gegenwart Hindenburgs Vor
trag und Aussprache! Nach dem Vortrag, der 32 Minuten ge
dauert hatte, war es längere Zeit ganz still. Langsam sagte 
Hindenburg:

„Ich bin rückhaltlos mit Ihnen einverstanden, und ich weiß, 
-Ale meine Herren, die hier find, mit mir. Ich danke Ihnen."

Dann führte Ludendorff die Aussprache. (Er hat offen
bar schon innere, von Helfferich vielleicht damals schon eingeimpfte 
Vorurteile! Die Red.)

,„H:er nur eine Frage! Sie haben in Ihrem Vortrag er
wähnt, daß der Gedanke der Heimstätten alle Kreise ergriffen 
hat, daß auch reiche Leute große Mittel für seine Durchführung 
gezeichnet haben. Dann beginnen Sie doch! Warum wol l e n 
Sie durchaus noch ein Heimstättengesetz 
haben?"

Damaschke erwiderte:
„Während unsers Bodenreformtages in Bielefeld hatten 

wir auch eine Versammlung im Teutoburger Walde. Da kam 
unerwartet der Fürst von Lippe und sagte zum Schluß etwa 
dasselbe, was Exzellenz sagen: „In meinem Lande wird das 
durchgeführt — auch ohne Reichsgesetz." Nun, eS wurde in Det
mold eine Landessiedlungsgesellschaft gegründet. Gefangene 
sollten Oedland kultivieren — und dann sollten den heim
kehrenden lippeschen Truppen billige Wirtschaftsheimstätten ge
geben werden. Die reichen Besitzer von Oedland in der Senne 
und sonstwo kümmerten sich in der Regel wenig darum und 
kauften und verkauften einen „Schefselaussaat" im Frieden für 
2S oder 30 Mark. Dieser Preis wurde auch der Rentabilitäts
berechnung zugrunde gelegt. Aber in dem Augenblick, als eine 
Gesellschaft da war, die kaufen mutzte, um ihre Existenz
berechtigung zu erweisen, wurden für de« „Scheffelaussaat" 
nicht mehr 28 oder 30 Mark gefordert, sondern 120 Mart, 
2S0 Mark und mehr Es war gar nicht mehr daran zu denken, j 
billige Heimstätten errichten zu können."

Solche Fälle erzählte Damaschke noch aus andern Gegenden 
des Reiches.

Hindenburg stand auf: „Hier kann es gar kein Schwanken 
geben; hier muß geholfen werden! Ich kann Ihnen nur danken > 
für alles, was Sie für unser Volk tun."

Gr kam durch die Reihe der Offiziere auf Damaschke zu:
„Das habe ich heute gelernt: eS genügt für ein Volk nicht, 

daß es seine Grenzen schützt ; es kommt darauf an, daß auch d-ie 
Scholle daher« geschützt wird gegen Wucher und Ausbeutung. 
Ihr Kamps ist ein Kamps für das deutsche Kind Hier haben 
Sie meins Hand — das Feldheer steht geschlossen zu Ihnen! 
Ich werde Ihnen morgen auch schriftlich sagen, was ich denke."

Hindenburgs Bries.
Am nächsten Morgen ging Damaschke, um dieses (von Luden

dorff entworfene) Schreiben zu holen. Hindenburg las ihm den 
Brief vor:

Chef des Generalstabes Gr-H.-Q-, den 16. 12. 17.
des Feldheeres.

Sehr geehrter Herr Damaschke!
Dis Arbert des „Hauptausschulles für Kriegerheimstätten" 

findet mein volles Verständnis.
Unsre Krieger, die ihr Vaterland unter schwersten Opfern 

so ruhmvoll vor dem Verderben geschützt haben, dürfen bei ihrer 
siegreichen Heimkehr nicht mit Wohnungselend empfangen oder 
gar mit Frau und .Kindern der Obdachlosigkeit prersgegeben 
werden.

*) Aus dem soeben erschienenen Buche „Adolf Damaschke und 
St« Bodenreform" von Max Hartcck. Im Verlag der Deutschen 
Bn-hg-menlschast, Berlin SAi SS. K« Halbleder t im Mk. sfür Mitglieder der 
vn«L«mei»Ichaft bet dieser selbst sAv Ntt.).

Das Vaterland soll jedem, der von ehrlicher Arbeit leben 
will, dazu verhelfen, ein vor Wucherhänden ge
schütztes Heim zu gewinnen, in dem deutsches Familien
leben und der Aufwuchs an Leib und Seele gesunder Kinder 
möglich ist. Das will Ihre Bewegung, und deshalb werden die 
besten Wünsche aller derer mit Ihrer Arbeit sein, welche die 
Gröhe unsrer Zeit erkannt haben und es ehrlich mit unsern 
Kriegern und unserm Volke meinen.

Es handelt sich hier um ein Werk von größter sozialer 
Tragweite. Je eher dieses in Angriff genommen wird, desto 
mehr wird es eine Quelle neuer Freudigkeit und dankbarer Hin
gebung unsrer tapfern Truppen werden! v. Hindenburg.

Ws Hindenburg an die Stelle kam: „Das Vaterland soll 
jedem, der von ehrlicher Arbeit leben will, dazu verhelfen, ein Heim 
zu gewinnen", unterbrach er sich: „Nein, da ist ja die Haupt
sache (!) vergessen", und fügte quer an den Rand die Worte: 
,4>or Wucherhänden geschützt!" Dabei sagte er lächelnd:

„Ich weiß, man wird mich gerade für diese Worte angreifen; 
aber sie solle« hinein, damit jeder erkenne, daß ich auf Ihrem 
Standpunkt stehe! Uebrigens habe ich mich entschlossen, S. M. dem 
Kaiser über Ihre Frage Vortrag zu halten, sobald sich irgendeine 
Gelegenheit bietet. Ich werde ihm empfehlen. Sie selbst kommen 
z« lasten."

Dieser Brief, den der Feldmarschall dann noch einmal neu 
schreiben ließ, ging in Hunderttausenden von Flugblättern von 
Hand zu Hand. In vielen Orten wurde er als Säulenanschlag 
verbreitet.

Am 17. Juni 1918 erschien dann, zweifellos auch als eine 
Frucht dieser Aussprache, eine Verfügung Hindenburgs 
„Ueber die Bodenfrage in den Gebieten der östlichen Militär
verwaltung".

Am 29. Juni 1918 richtete das Große Hauptquartier an den 
Reichskanzler eine dringende Eingabe, an deren Schluß es hieß:

„In der Sitzung des „Hauptausschustes für Kriegerheim
stätten" vom 8. und 9. Juni d. I. wurden Entwürfe eines 
Reichsgefetzes über HeimstättenreHt und 
Kriegerheim st arten beraten. Diese Entwürfe werden 
von einer über das ganze Heer und Volk ver
breiteten nationalen Bewegung befürwortet, an 
der hervorragende Vertreter aller Parteien, Bekenntnisse und 
Berufsstände beteiligt sind, namentlich auch Autoritäten und 
Sachverständige aus Stadt und Land, Behörden und Gemeinden.

Diese Gesetzesvorschläge baldigst zür gesetzlichen Geltung 
zu bringen, ist auch für dis «Stimmung des Heeres eine unsrer 
dringlichsten Aufgaben."

Der Geist Helfferichs. „Dank des Vaterlandes"!
In der Berliner maßgebenden Bürokratie aber herrschte der 

Geist Helfferichs, des Vorstandsmitgliedes des „Schutz
verbandes für Grundbesitz und Realkredit". Helfferich war psrsaoe 
xratissiins beim Kaiser. Bon dessen Stellung aber hing so gut 
wie alles ab. Es kann an dieser Stelle nicht geschildert werden, 
wie m ,ener Zeit um der Sache willen auch um ihn gerungen 
worden ist. Aber es gelang seiner Umgebung, ihn zu bewegen, 
zuerst ein „Sachverständigen"-Gutachten einzufordern. Herr 
Helfferich wurde dazu aufgefordert. In seiner Antwort am 
10. März 1917 berief er sich zunächst darauf, daß er bereits beim 
Kronprinzen einen Empfang Damaschkes verhindert habe. 
Dieser wolle eben für die Wohnstätten nicht das „freie" Eigentum. 
Heimstätten aber, mit denen man nicht freien Handel treiben 
könne, die also unter „minderes Recht" gestellt seien, würden 
die Leute nur annehmen, wenn ihnen ganz besondere finanzielle 
Vorteile geboten würden. Deshalb würde ein Eingehen auf die 
Pläne der Bodcnreformer „das Reich mit unabsehbaren Schulden 
belasten". Er rate, Damaschke nicht zu empfangen.

Vergeblich wandten sich gegen dieses unheilvolle Wort vom 
.Mindern Recht" Persönlichkeiten vorn Range eines Otto 
v. Gierke, des Altmeisters deutscher Rechtsforschung, Prof. 
Zorn, Pr*f. E. Meyer. Von Herrm v. Bethmann Holk- 
wsg war nichts zu erlangen als die Versicherung, daß „Er

Wägungen" angestellt würden. Vergebens erklärte nach einem 
Vortrag Damaschkes in München der Kardinal-Erzbischof v. Bet' 
tinger seinen Beitritt zum Bunde Deutscher Bodenreformer', 
vergebens schrieb gerade in diesem Augenblick der Generalsuper
intendent l). Lahusen an Damaschke, daß er jetzt, in der 
Stunde der Entscheidung, sich als Mitglied des Bundes in Reih 
und Glied stellen wolle; vergebens beschloß in denselben Tagen di« 
Generalkommission der Freien Gewerkschaften auf Antrag vor 
Karl Legten einstimmig, sich dem Hauptausschutz anzu
schließen. Das Ergebnis blieb dasselbe: „Die Erwägungen werde» 
fortgesetzt." Denn hinter Herrn v. Bethmann Hollweg stand der 
Geist des „Schutzverbande s", der Geist des den Großbanken 
nahestehenden Helfferich! Und bald wußten die „maß
gebenden" Kreise: der Kaiser habe erklärt, er könne Damaschke 
nicht empfangen, weil er die Krieger unter „minderes Recht" 
stellen wolle!

Ob die Haltung des Kaisers auch auf den Kronprinzen 
abgefärbt hat, ist nicht festzustellen. Fest steht aber das Folgende: 
Als Damaschke einmal in den besetzten Gebieten seine Gedanke» 
vertrat, wurde ihm ein Zettel in die Hand gedrückt mir dem Ver
merk „Vertraulich". Am Kopfe stand „Feldpressestelle beim 
Generalstab des Feldheeres H. Q„ MeziLres-Charleville". Es 
wurde darin vor der Bodenreform gewarnt, weil vielleicht 
irgendwelche Kreise in der Heimat daran Anstoß nehmen könnten, 
und es wurde „den Schriftleitungen der Feldzeitungen aufgelegt, 
auf die Erörterung dieser Frage tunlichst ganz zu verzichten". Del 
Streich kam also aus dem Hauptquartier des Kronprinzen 
(Bei Ober-Ost dagegen, wo Chef des Gensvcckstabs Generalmajor 
Max Hoffmann gewesen ist, hat die sabotierende Arbeit del 
Presse- und Nachrichten-Abteilung Nikolais, wie oben erwähnt, 
weniger durchgreifen können.)

Was das Reichswirtschaftsamt nach sieben langen Woche» 
dem Großen Hauptquartier zu antworten sich herausnahm, war 
denn auch der Geist Helfferichs und des „Schutz' 
Verbandes" in Reinkultur:

„Neber die sogenannten Kriegerheimstätten find durch die 
Werbetätigkeit der Bodenreformer falsche Vorstellungen 
in die Reihen der Krieger hineingetragen. Wenn die Krieger die 
Vorschläge der Bodenreformer mit Begeistrung aufnehmen, ft 
tun sie das in dem Bestreben, ein kleines Besitztum zu erwerben! 
sie tun es aber nicht in denk Wunsche, ein so stark gebundenes 
Eigentum zu erhalten, wie es die Bodenrcformer durchzusetze» 
versuchen. Der Inhalt des sogenannten Kriegerheimstätten
gesetzes wird von den breiten Volksmassen gar nicht verstanden-

Es bedeutet kein geringes Matz von Selbstüberwindung, wen» 
auf solchen Ton das Große Hauptquartier noch einmal, aft 
6. September 1918, in dringendster Weise mahnte.

Aber auch dieser Mahnruf in letzter Stunde verhallt« 
wirkungslos, und so wurde das Heimstättengcsetz vereitelt

Ms der Kaiser bei seinem letzten Aufenthalt im Große» 
Hauptquartier endlich von der entscheidenden Bedeutung dies«? 
Frage für die innere Widerstandskraft der Truppen überzeug 
wurde, wollte er in einer besondern Botschaft sich zum Hein" 
stättengedanken bekennen — es war zu spät. Zu spät, 4^ 
spät — das war ja der Fluch unsrer ganzen innern Politik!

Möchten die leitenden Männer der neuen Zeit, die de» 
Heimstättengedanken in der Verfassung von Weimar verankert 
möchten die politischen Parteien dieser ernsten Mahnung imm«? 
eingedenk und sich ihrer großen Verantwortung bewußt bleibe» 
Der Entwurf eines Wohnheimstättengesetzes, der dei»' 
nächst dem Reichstag zugehen wird, wird ihnen Gelegen^» 
geben, zu beweisen, ob — um mit Hegel zu reden — die G«' 
schichte nur dazu da ist, daß die Menschen nichts aus der Geschicks 

lernen. —

Hugenberg als BlttttUkpoiMev
Bei den Thüringischen Landtagswahlen sprach der gftch 

Hugenberg unter anderm auch in Gera, mit dem Srsv^ 
daß die Deutschnationale Volkspartei gerade an diesem Ort e»n. 
geradezu katastrophalen Zusammenbruch erlebte. Man braucht !'st 
über diese Tatsache nicht zu wundern, wenn man sich den VerlaR 
der Versammlung etwas näher ansieht. In der Aussprache t? 
Hugenberg ein Vertreter des Junydeutschen Ordens entgeg« 
Als dieser an Hugenberg die Frage richtete „Wie wollen Sie üb« , 
Haupt Deutschland befreien?", wurde er, wie der „Jungdeutsäfi 
mitteilt, mit Zwischenrufen „Grüner Junge! Eierschale! Unv« < 
schämtheit!" geradezu überschüttet. Ein bezeichnendes MerkM 
dafür, zu welchem Kampfmittel die Deutschnationalen heute 
ihrer Verlegenheit greifen. Gewiß hat diese Methode des Kampfi 
sehr viele anständig empfindende Menschen davon zurückgehalte 
bei der Wahl der Gefolgschaft des Herrn Hugenberg ihre Stirn: 
zu geben. Aber wahrscheinlich hat noch ein andrer Vorfall «» 
scheidenden Einfluß auf das Wahlergebnis gehabt. Der lUsA 
deutsche Redner hatte in seinen Ausführungen auch auf das 
Niveau der „Nachtausgabe" hingewiesen. In seinem Schlutzw« 
antwortete Herr Hugenberg darauf folgendes: ..

„Alle diese Vorwürfe erfolgen aus Kreisen, die der 
fernstehen. Man macht eine Presse nicht mit Begeisterung v. 
auch nicht lediglich mit Gesinnung, sondern 
mit andern Dingen. Wenn eine Zeitung nichts mehr Verdi«» 
dann geht sie trotz der schönsten Artikel ein. Nun gab es bis » 
einigen Jahren kein rechtsstehendes Abendblatt in Berlin. 
halb habe i ch die „Nachtausgabe" in die Wege geleitet. Es ft", 
eine große und schwere Aufgabe, aber in den letzten 2 Jah?j 
hat sie es auf über 100 000 Stück gebracht. Ich gebe zu, d " 
sie ungeheuer viel Sensation enthält, aber 
ich denn' in der Lage, den Geschmack und die Richtung 
Lebensbedürfnisses im Berliner Publikum zu ändern, nach»« 
es durch Masse und Ullstein verdorben ist? Jchgebeauch 
daß manche Titel Anstoß erregen können. Gew 
die „Nachtausgabe" arbeitet mit Sensationen, sonst könnte 
nicht existieren. Soll man aber wegen dieser Art überhaupt 
auf verzichten, ein rechtsstehendes Abendblatt zu schaffen? 
muß hier — so ungern ich das selbst tue — einmal den ftH 
nannten Boden der gegebenen Verhältnisse betreten und 
Jch überlasse es von der Rechten aus nicht allein Müsse und > 
stein, nur ihrerseits mit solchen Mitteln zu arbeiten und l«» .. 
lich ihre Gesinnung auf diese beliebte Art in Berlin zu 
breiten. Die „Nachtausgabe" ist ein rechtsstehendes Blatt- fi,- 
deshalb betrachte ich ihre Gründung als ein großes Verdis»'

Also Geschäft über Gesinnung! Und das ist die Haltung 
Mannes, der sich anmatzt, ein führender Politiker in Deutschs 
zu sein!

Erwerbt -en
Reichsbanner-Tasihenkalen-ek!

Seim Gauvorstan- zu bezieh^


