
Herr zu uns!
Zu uns, ihr jungen Brüder!

Zu uns kommt her!

Ihr, die ihr noch Knechte seid 

in Fabriken.

2hr, bi» Hr noch ausgepowert werdet 

in den Schächten.

Ähr, die ihr ein Leben verschuftet habt 

hinter dem Pflug, 

in den Kontoren, 

in muffigen, dumpfen Räumen, 

stinkigen Kellern.

Kurzum: Ihr, die ihr im Elend lebt, 

kommt her zu uns! 

i^uer Platz ist noch frei.

Euer Fehlen hindert uns 

kuch zu befreien, 

«ufwärts zu führen. 
Ähr verlangt Licht, Sonne, Leben. 

Nun wohlan, wir schaffen es für euch! 

Aber mit euch, nur mit euch!

Kommt her zu uns!

Gebt uns die Kraft!

Gebt uns die Macht!

Schafft uns die Mehrheit!

Eugen Ludwig.

Siteenb im Mampf
wieder, wenn im politischen Leben 

kn, ,0en fallen sollen, mutz ich an jenes 
W Erlebnis denken, das ich einmal nach einer 
V1 mit einem jungen Republikaner hatte, der 

Bekanntgabe der Resultate sagte: „Ei- 
mich hatte ich gedacht, wir würden siegen..." 

k"ials war ich im ersten Augenblick etwas 
hascht, dann entgegnete ich: „Latz nur, wir 
,«en noch öfter kämpfen müssen." Mit diesem 
^ien Wortaustausch hatten wir uns gegenseitig 
CT ? das sei eingestanden, wir
9ttVe’Le ^uckltch, daß wir kämpfen konnten, 

wir waren, auch beide nüchtern genug, um 
fejtuatton em wenig beurteilen zu können.

'enJ ,un^ nüchtern ..das sind ja immer 
' Dinge, dre man im Kampf notwendig braucht. 

«![, ■vSegt ist es aber notwendiger denn je, daß wir 
Müden und Zweifler in- und autzerhalb der 

Legung aufrichten; denn wieder sind wir in
U. m neuen Kampf mittendrin. Groß ist die 
«H, * unsrer Aktiven, aber restlos müssen jetzt 
lt>it ?.Te, Zeichen der Zeit erkennen, dann werden 
Ws nac5 der Schlacht unsre Fahnen wehen 
'‘i’-b Sto..onnen- Richten wir alle Verzweifelten 
tih Wuben auf, dann leisten wir unsrer Sache
V, geschichtlichen Dienst; denn die Gegner

unsern Kampfgeist, unsre Hingabe, den 
lQiÖon ut’ ^te kennen die Schlagkraft unsrer Ba- 
"»d s Mit dem Freiheitsgruß auf den Lippen 

hen drei Pfeilen auf der Brust werden wir 
WOe” Gegnern stellen. Wir werden in den 

„ ..en Wochen und Tagen aufs höchste aktiv 
Ugltationsfreudig sein!

Wn' dem schweren Ringen mit den Zeit- 
to2?en wir aber nicht vergessen, datz unsre 

kW Waffe die Bildungsarbeit in unsern 

Uten ’i*; denn die vielen unbekannten Sol- 
unsrer streitenden Armee in der Freiheits- 
n® kiud. wenn sie geschult werden, ein ge- 

hg Bollwerk gegen die Reaktion, die sich 
den letzten Wochen auf allen Gebieten an« 

to’m zeigte.
hb m ringen wir um neue Lebens- 
Ate .Gesellschaftsformen, weil wir das 
W' . don der Zeit Ueberwundene hassen. Wir 
kiiu e'nen Staat, in dem die Freiheit als

8. der Gleichheit waltet, wir wollen eine 
<ie„sratische Republik, die den arbeitenden 

Äen ein schützendes Vaterland ist!
ettt . efe§ ernste Ringen kommt in unsern Lie- 

Jb|e' tn unsrer Arbeit, in unserm Wesen und bei 
MG Festen zum Ausdruck. Ueberall lebt der 
kW6 Glaube auf Neugestaltung, auf Zeiten- 
M e' Wir bekennen uns innerlich und äutzer- 

einem freudigen Zusammenwirken für eine 
i„,e Gemeinschaft der sozialen Gerech- 
kb*e i t Wir stellen uns schützend vor kleinste 

sÄenschaften, desto mehr prangern wir aber 
en der Reaktion an, ob sie unter Herrn 

Ubergs schwarzweitzroten Fahnen marschiert 
°6 sie in gelbbraunen Uniformen die Stra- 

?^o^usicher macht. Reaktion bleibt Reaktion, 
kx? ändern auch die Gewänder nichts; an 
. Junten ist sie zu erkennen!

ktzihaben uns ein Kampfziel gesetzt, von 
S, k,'1. bor der Erreichung nicht ablassen wer- 
•e9eif+eÜ tvir von der Grütze unsers Wollens 

ri sind. So kennen wir die Mission der 
A N Republikaner, so sehen wir ihr Tun; denn 
Ml1“ e§, die für ihre Zukunft und damit für 
kSe Qn& kämpfen. Eine Bewegung, die in der 

Generation einen freudig werkenden Ak-
Hai- wird der Zeit mit ihren Gefahren 

Notwendig ist aber, datz sie die jungen 
S rnrn begeistert und einspannt in den Kampf, 

führen müssen und führen wollen, um 
Wjt Unser Werk der Welt ein neues Angesicht 
Eh 3u können, um die Wünsche und das Hof- 

et Millionen zu erfüllen! Kurt Busse.

Tag derr Zungen Krons
O«e vovbttd»Ge Mtrndgevutts

Grauer Himmel hängt über Kiel. Ein feiner 
Regen fällt stundenlang auf die grauen Häuser
reihen. Der Rahmen für das grotze Sterben in 
der Natur, die Stimmung für eine Stadt mit 
25 000 Erwerbslosen, mit gewaltigen Werftanla
gen. deren Hellinge verödet dalieaen und in deren 
riesigen Werkstatthallen die Maschinen rosten.

Am Nachmittag dieses Tages bricht aus den 
Mietkasernen dieser hoffnungslosen Stadt Ju
gend auf. Sie strömt aus allen Strahen herbei 
und marschiert in zwei langen Bändern zu beiden 
Seiten der Straße ihren Weg.

Jugend der Eisernen Front! Junge 
Menschen, die trotz aller Trübsal, allen Elends 
und Verzweiflung den Kopf oben behalten, in 
deren Herzen ein Funke glüht: der Glaube an den 
Aufstieg des deutschen Volkes und der Menschheit! 
Dieser Glaube weist ihnen den Weg, fordert von 
ihnen Kampf und Opfer. Sie kommen an den 
toten Werften vorbei. Blicken stumm an den 
Fabrikwänden hoch. Dadrin sollten die Maschinen 
surren. Wir sollten mit unsern Fäusten zupacken. 
Schiffe bauen, Motoren und Maschinen! Wir sind 
bereit dazu mit heißem Herzen! Den Hebel herum! 
Der Koloß brummt und schneidet den Stahl. 
Ueberall rollen die Transmissionen, klatschen die 
Riemen! Und heute klappert da in irgendeiner 
Ecke ein kleine Maschine müde und verlassen durch 
den Saal. . . .

Der Zug endet auf einem Platz. Pfeifen 
signale und Kommandos. Die Gedanken von eben 
sind fortgewischt. Antreten der einzelnen Abtei
lungen. Aufmarsch in der Mitte des Platzes. 
Ollenhauer von der SAJ. betritt das Podium, 
und nun bricht der Regen los, der am 
Himmel schon den ganzen Tag hing und nur lang
sam und dünn zur Erde rieselte.

„Nun erst recht Abrüstung, internationale 
Wirtschaftspolitik, Demokratie und Freiheit nach 
innen und außen." So schloß der Redner seine in 
strömendem Regen gehaltene Ansprache. Uffe An
dersen, der dänische Jugendführer, übergibt der 
Jungen Front eine Sturmfahne. Sie ist ein 
Symbol in dem Kampf, den alle freiheitlich ge
sinnten Menschen für die Verständigung der Na
tionen führen.

Obgleich der Regen nicht nachläßt, stehen die 
Formationen der Jungen Front unbeweglich auf 
ihrem Platz. Viele sind schon völlig durch
näßt. Aus den zerrissenen Schuhen einiger 
Kameraden quellen Wasserblasen, wenn sie die 
Füße in ihnen bewegen. Das Wasser rinnt an 
der Mütze herunter ins Gesicht, es tropft von den 
Ohren und der Nase>ManchmaI rinnt ein Tropfen

in die Halsöffnung und dann über den ganzen 
Körper. Auf den Schultern merkt man, datz es 
durchkommt. Der Boden ist glatt, und vom Gras 
geht das Wasser gleich in die Schnürösen der 
Schuhe.

Aber die Jungen reißen den Körper zu
sammen und halten durch! Auch der kalte 
Herbstregen soll unsre Kundgebung nicht stören. 
Sie wird bis zum Ende durchgeführt, und wenn 
auch das letzte Paar Schuhe seine Form verliert.

Jetzt nehmen die einzelnen Abteilungen an 
verschiedenen Ecken des Platzes Aufstellung. Das 
Kampfspiel beginnt.

Trompetensignal. An verschiedenen Stellen 
blitzen die Fahnen der großen europäischen 
Nationen auf. Die Mädel marschieren in Achter
reihen auf. Kräftig singen sie:

Vorwärts! Und nicht vergessen, 
worin unsre Stärke besteht!
Beim Hunger und beim Essen! 
Vorwärts! Und nicht vergessen: 
die Solidarität!

Die Kolonne mit der Trikolore an der Spitze 
marschiert auf zum Podium. Wieder Tropeten- 
stoß. Singend marschiert die nächste Gruppe heran. 
Sie trägt das Sternenbanner. Nach' kurzer Zeit 
ist der Aufmarsch der Nationen beendet. Alle 
Völker singen gemeinsam ein Kampflied. Die 
Fahnen der Nationen verschwinden. Unzählige 
Freiheitsfahnen werden plötzlich erhoben. Ueber 
allen auf der Tribüne steht die große Sturm- 
fahne der Jungen Front. Im Rhythmus 
des Liedes werden die Fahnen geschwungen, die, 
vom Regen schwer, dumpf knallen. Die Freiheit 
die Verständigung mit den Völkern, die Zusammen
arbeit mit den Nationen wird Deutschland zum 
Aufstieg bringen! Kein neuer Krieg, kein Völker- 
hah! Solidarität der Völker! So hämmern die 
Fahnen der Freiheit es in den hoffnungslosen 

Herbsttag. Wieder tauchen die Gedanken über die 
stillen Fabriken auf, und das Gefühl wird stark 
datz wir, die Jungen mit unsern Vätern, d i e 
Macht sind, die die Räder wieder 
zum Sausen bringen werden.

Wieder ziehen die Kolonnen durch die Stra
ßen. Noch immer rinnt der Regen. Noch ist alles 
grau. Aber die Jungen fügen sich nicht in diese 
Stimmung, obgleich sie durchnäßt sind und frösteln. 
Sie werden der Zukunft die Form geben. Diese 
Gewißheit gibt Kraft. Paß nur auf, wir werden 
zupacken und die toten Schlote rauchen, die Ma
schinen sausen lassen, freie Menschen sein. 
Richt über Rächt, aber in zähem Kampf! —

nach Norden zum Meer trägt das Waffer die 
Schiffe, die Werk und Erzeugnis deutscher Arbeit 
zu andern Völkern und Menschen bringen. Die 
Wellen drängen zum Tor der Welt. ..

„Sehen Sie, meine Beste ....", erklärt der 
Dicke einer verhärmten Frau, die sich 
frierend in ihr Umschlagetuch verkriecht, „Deutsch
land muß wieder rüsten!"

„Mein Herr, ich habe drei Jungen in Frank
reich lassen müssen . . ."

Eine schlechte Deutsche?
Krachend und donnernd braust der Zug in die 

Halle. Menschen sind um mich in Hast und Ge
dränge. Ich sehe viele tätige Männer und Frauen 
viele mit Bekenntnisabzeichen, herbe und ernste 
Menschen, und ich fühle, wie in ihnen und durch 
sie das Volk und das Deutsche lebendig ist. 
Und ich denke noch einmal:

„Schlechte Deutsche?!"

Alfred Thieme.

HMevmatm an dZe Lugend
Auf einer großen Kundgebung in Hamburg 

sprach der Bundesführer des Reichsbanners 
Kamerad Höltermann, über „Die politischen Auf
gaben der arbeitenden Jugend". In dieser Ver
sammlung vertrat Höltermann unter stürmischem 
Beifall die Parole der allgemeinen Wehrpflichi 
für die Freiheit und forderte alle jungen Männer 
auf, der Armee der Freiheit, dem Reichsbanner, 
unverzüglich beizutreten. Höltermann schloß seine 
Ausführungen mit den Worten: „Soldat der 
Freiheit sein heißt, die Freiheit in der Verfassung 
zu verankern. Entweder ist die Jugend Soldat 
für sich und für ihre Freiheit, oder sie wird 
L-oldat für fremde Machthaber sein müssen!" —

LungbÄNuev baut auf
Im Kreise Z e i tz ist es dank der vorzügliche. 

Arbeit des Kreisausschusses gelungen, für 1932 
ein großzügiges Bauprogramm durchzuführen. 
Im Nahmen dieses Programms wird eine vor
städtische Randsiedlung in Aue bei Zeitz gebaut, 
an der das I u n g b a n n e r des Kreises Zeitz mit 
90 Kameraden in einem geschlossenen Arbeitslager 
arbeitet.

. Unsre Randsiedlung hat eine eigenartige Ent
stehungsweise, denn sie wird ähnlich wie der Vogel 
Phönix aus der Asche aus einem wüsten Trümmer
feld entstehen. Das Gelände, auf dem sie erbaut 
wird, war ein altes Fabrikgrund stück von 
rund 60 000 Quadratmeter, das von den Magde
burger Pionieren zusammengesprengt wurde. Die 
Siedlung wird nun aus dem alten, wieder 
gebrauchsfertig gemachten Material errichtet 
2 000 000 Ziegelsteine sind abzuputzen upd tausende 
Kubikmeter Schutt und Erde zu bewegen, ehe es 
geschafft sein wird.

«KOleOie Deutsche
„Wer sich nicht hinter das Programm 

der Regierung stellt, ist ein schlechter 
Deutscher!" Reichskanzler v. P a p e n. 

NN c?e<.r Zug fährt an. Die Räder stampfen die 
Musik der Flucht. Ich lege mich zurück und lasse 
meinen Blick durch das Fenster hinaus in die 
Landschaft schweifen. Weite Wiesen, von den silber
nen Adern schmaler Gräben durchzogen, heben sich 
bis an den Horizont des melancholischen Himmels 
der norddeutschen Ebene. Wenige Bäume, die mit 
buntem Herbstlaub prunken, betonen das Weit
räumige.

Ich denke an frühe Wandertage, denke an 
meine Freunde, mit denen ich über diese 
Wiesen schritt. Viele sind gefallen, wenige 
sind aus dem großen Morden wiedergekommen. 
Wo würden sie heute wohl stehen?

Und ich denke wieder an sie und weiß, daß sie 
heute wie damals wieder „sch l e ch te De u t sch e" 
sein würden! Aber sie sind tot, in der Erde 
Frankreichs und Rußlands begraben. Niemand 
kann sie fragen, sie können niemand mehr zur 
Rechenschaft ziehen, die Toten.

Schlechte Deutsche?!

Ich bin von der herben, schweren Landschaft 
et8rtffen‘ ®Te Rahe der Heimat kommt mir zu, 
m:t ihren tnntgen Zeichen der Liebe und des 
Lebens. Auf einer kleinen Station steigt ein 
Landarbeiter ein. Er verbreitet den Geruch 
der Ernte und des Herbstes. Er hat die Gebärde 
mühseliger, harter Arbeit und das Kleid für einen 
geringen Lohn. In seinen Händen halt er seine 
Verbandszeitung mit den Worten schärfster Kritil 
an dem Verhalten der Regierung.

Ein schlechter Deutscher?
®ie Landschaft betört mich wieder. Das 

mächtige Ruhen der wehgrünen Wiesen. Hier und 
da noch Rinder, schwarz und weiß gescheckt, massig 
und gelassen. Kleine Arbeiterhäuser mehren sich, 
rücken näher zusammen und zeigen die Nähe der 
Stadt an. Der Zug stampft über seine eiserne 
Straße. Die Stadt!

Es ist noch früh. Arbeiter steigen ein. 
Einige tragen Abzeichen ihrer Organisationen, 
andre breiten Zeitungen aus und lesen die Be
richte von der Zei> und der Welt. Ich beobachte 
und horche hin. Einer spricht ganz ruhig und klar 
zu der außenpolitischen Situation, entwickelt Ge
danken über Wirtschaft und Politik und spannt 
den Bogen seines Lebens über vier Jahre Krieg, 

Inflation, Deflation, Arbeitslosigkeit bis weiter 
hinein in die Zukunft. Nicht billig in Worten, 
sondern ernst und sachlich.

Ein schlechter Deutscher?

Der Mann, der neben ihm sitzt, ist nicht so 
ruhig. Er spricht von der Regierung mit scharfen 
Worten, ist verbissen und hebt drohend die Prothese 
seines rechten Arms. Er hat gekämpft und ist als 
Krüppel nach Hause gekommen. Man hat ihm 
den Dank des Vaterlandes versprochen und die 
Rente gekürzt.

Ein schlechter Deutscher!?

Die Arbeiter sind an einem Fabrikort aus
gestiegen. Ein dicker, phlegmatischer 
Mann wirft seine Masse auf die Sitzbank. Die 
feiste, unschöne Hand spielt an der goldenen Uhr
kette. Ich betrachte den Fremden. Er ist ganz 
ordentlicher Anzug von gutem Stoff, ist Seiden
krawatte mit Brillantnadel, ist ganz saubere 
Wäsche, aber alles ohne Gesicht. Der Mensch 
versucht mit mir eine Unterhaltung. Ich lehne ab. 
Er weiß nichts mit sich anzufangen. Ruckt und 
rutscht unruhig hin und her. Nach einer Zeit holt 
er eine Zeitung hervor. „Endlich energisches 
Zupacken der Regierung!" Ich sehe mir 
den Mann an.

Ein schlechter Deutscher?!

Ich liebe die Landschaft. Der Zug trägt mich 
hinaus. Ueber eine Brücke donnert der Zug. 
Unter mir der mächtige, breite Strom. Ich fühle 
meine Heimat und liebe sie mehr denn je. Hinaus 

Ein trostloser Anblick, und ein Vergleich mit 
den Trümmern eines vom Krieg zerstörten Ortes 
lag nahe. Mancher unsrer Kameraden hat durch 
diesen Vergleich die tiefe Bedeutung des Wortes 
„Nie wieder Krieg" verstehen gelernt.

Heute nach fast zehnwöchiger zäher Arbeii 
sieht es schon etwas geordneter aus, und acht neue 
Häuser sind bereits von unsern fleißigen Freunden, 
den Siedlern, die ihren Familien ein gesundes 
freundliches Heim schaffen, erbaut worden.

Daß wir unsern Klassengenossen bei dieser 
segensreichen Arbeit helfen können, macht uns 
Freude. Neben mancher Stunde harter Aufbau
arbeit für die Allgemeinheit und zäher Aus
bildungsarbeit für den Kampf um unsre Republik 
gibt es auch fröhliche Stunden.

Wir haben im freiwilligen Arbeitsdienst ein 
Mittel gefunden, das zwar nicht unsre wirtschaft
liche Lage sonderlich hebt und die große Arbeits
losigkeit beseitigt, aber uns für Monate hcraus- 
hebt aus der Geist und Körper aufreibenden 
Arbeitslosigkeit. Wir brauchen nicht mehr an den 
Straßenecken zu stehen und uns von Satten als 
„Staatsfaulenzer" betrachten zu lassen. Wir sind 
durch unsre Arbeit wieder in der Lage, zu be
weisen, datz es uns Ernst ist mit unserm Schrei 
nach Arbeit.

Aufgabe des Staates ist es nun, dafür zu 
sorgen, daß wir, wenn unsre freiwillige Arbeit, 
die wir für ihn leisten, beendet ist, nicht wieder 
hineingeschleudert werden in das graue Elend der 
Arbeitslosigkeit.

Republik, gib der Jugend ordentliche Arbeit, 
und sie wird dankbar mitarbeiten am Aufbau 
Deutschlands.

So sah die Arbeitsstätte aus, als die Zeiher Jungbannerkameraden ihren FAD. begannen.

WW



Beite 856 29. Oktober 1932
Das ReichSb anner

Die eine Weile als Begleiter

ein Stück des Weges mitgegangen,
— hab' ich an ihnen nicht gehangen? — 
gehn heim. Verlassen muh ich weiter.

Ich breite beide Arme aus
im kühlen Bad der klaren Helle:
Strömt her, ihr Weiten, Wind und Welle!
Und schäumt im Glanz mich mit hinaus!

ein 
bis 
der

des
La

weiiev Vlttk
Von Gerrit Engelke. 

O Welt, stürm her an meine Brust! 
Ich hab' den Kummer abgeschüttelt, 
Losrcißung hat mich wachgerüttelt, 
drum such' ich wieder neue Lust.

Wer weiß um jene seltsamen Dinge, die sich 
im Gehirn eines Kindes entfalten und wachsen 
wollen. Seine Jugend verlebt er im Industrie- 
zentrum von Hannover Inmitten des Ar- 
beiterwohnviertcls. Seine Eltern sind kleine Leute. 
Der Vater, ein Kaufmann, fährt als er 10 Jahre 
olt ist, nach Amerika und läßt die Mutter zurück, 
die sich nun ihr Brot sauer verdienen mutz. 
Gegenüber der elterlichen Wohnung liegt die 
Fabrik düster, dunkel und schreiend wie ein 
Ungeheuer. Das sieht dieser lunge Mensch. Er 
sieht unaufhörlich, wie die Arbeiterbataillone in

Batterie, 
schweitzverbrannten Gesichtern 

keuchenden Infanterie

O Welt, lebendigen Schicksals voll, 
dich hält die Sehnsucht mir in Flammen: 
Weiß ich auch nicht, was werden soll, 
stürzt Ahnung doch sich hoch zusammen.

Und neue, andre Wirklichkeit 
gebärt der neuen Klarheit Sinn — 
Geh zu, dir öffnet sich die Zeit! 
Horch aus, die Ferne saust Beginn!

81. 12. 1915.

es in dir auf hebt grützend sich 

Hand- M

Um 7. Oktober 1918 liegt die 2. Kompanie des 
Regiments 85 hinter einem Eisenbahndamm ein
gegraben, der nach C a m b r a i führt.

Die Front ist auf dem R ü ck z u g. Jede Nacht 
losen stch die Truppen vom Feind, graben sich not
dürftig wieder ein, kämpfen, schietzen und mar
schieren tn der nächsten Nacht wieder weiter.
„„ ~*  * * *e 2uft ist grau und diesig an diesem 
Morgen, Nebel steigt waldhoch, dann fällt Regen 
der feine, dünne Strichregen, der alles langsam 
aber sicher durchnäßt. Hier schreibt Engelke 
mnen seiner letzten Briefe: „Sitze schräg in einem 
Erdloch eingegraben an einem Bahndamm und 
lese m unserm guten alten Papa Walt Whitman." 

der Nacht geht der Tommy wieder vor, das 
Regiment löst sich wieder, unsre Artillerie kann 
nur selten schietzen, denn die Munition ist sehr 
inapp. Am 13 Oktober vormittags schreibt er in 
ein Jnselbuch, „Lieder der alten Edda" betitelt, 
in die beiden letzten Innenseiten mit flüchtiger, 
gehetzter Bleistiftschrift ein Gedicht ein. Mag es 
sein wie es will. Es ist zwar schon im August 
entstunden, aber es mutz ihm immer vor Augen 

■ geschwebt haben. Er mutz immer wieder an die 
geliebte Frau denken. Und breit und tönend, 
vinonär und groß, heranfdämmernd wie das ur- 
oiie ewige Gesetz vom Werden und Sein, von der 
Liebe und dem unentrinnbaren Sinn aller Ge- 
stincke, steigen die Rhythmen auf mit der ewigen 
Sehnsucht: Weib und Matter.

*) Sein Werk erschien unter dem Titel »Rhythmus 
des neuen B n r o p a* im Verlag Eugen Diederich«, 
Jena.

zinationen und Wiedergaben im Traum gesehener 
Landschaften. Das eigenartige dabei ist, datz aus 
der Rückseite dieser Zeichnungen teilweise eben
falls Gedichte geschrieben sind.

Eins mutz man bei dem Werdegang be. 
Gerrit Engelke bedenken: Dieser Mensch war be
sessen. Alles was er irgendwie erreichen konnte an 
Büchern, Bildern, Musik, wurde als B a u st e i n 
instinktiv zu seinem Werden aufgebaut. Aus dem 
Dunkel drängt sein Wille, sein Strom in die Welt 
und verschwistert sich allem Lebendigen, allem 
Rhythmus. Mit breiter Brust wirft er sich dem 
Stadtgewühl, den Maschinen entgegen und saugt 
alle dynamischen Kräfte, die aus dem Stadtlärm 
in ihn überspringen, unbekümmert ein. Wall 
Whitman wird ihm größte Offenbarung. Hier 
findet er den neuen demokratischen Men
schen, das ewige große Verbundensein zwischen 
Ausdruck, Kultur und Menschlichkeit. Hodler 
gibt ihm die lineare Form und Beethoven, 
besten Musik er leidenschaftlich liebte, gibt ihm den 
brausenden Klang jener Menschen, die aus dem 
Einsamsein in das große gewaltige Hymnische 
wachsen. Ueber 400 Bücher hat er iidb tm Lause 
weniger Jahre gekauft. Und auch später, als er 
schon Soldat ist, hört man immer wieder die Bitte 
und den Rus: „Schickt Bücher, Bücher, Bücher."

Das eigne Wort steigt herauf und wird Form 
und Gestalt und er sieht, datz hier ganz neue 
Möglichkeiten sind, um etwas zu sagen.

Die ewige Auseinandersetzung mit sich selbst 
flutet wie eine Kraft in ganifcben Schwingungen 
aus ihm heraus und rast gebändigt, gesättigt vom 
Drehstrom der Walzen und Transmissionen der 
großen wirtschaftlichen Umformungen zu ihm zu
rück. Seine beiden ersten Gedichte erscheinen in 
einer hannoverschen Zeitung. Der Stadtdirektoi 
Tramm bewilligt ihm gnädigst einen Ehrensold von 
100 Mark. Dann will Engelke aber Klarheit Übei 
seine dichterischen Fähigkeü 'ben. Im Früh
jahr 1914 zieht er nach Blankenese nach Richard
D e h m e l. Seine Eindrücke schildert er in einem 
Bries an seinen Freund August Deppe, den wir
an andrer Stelle abdrucken.

Dehmel weist ihn nach den „W erfleuten
auf Haus NYlan d", nach jener brüderlichen 
Gemeinschaft, der Winkler, Vershofen, Zech, Kneip 
und Bürgermeister Rodi angeboren. Seine ersten 
Dichtungen erscheinen anonym in der Nyland-
Zeitschrift, „D a in p f o r g e l und Singstimme" 
betitelt. Kneip lädt ihn nach Oranienburg bei
Dietz an der Lahn ein. Engelke folgt dem Rus. 
Etwas später fährt er nach Faarvorg in Däne
mark, um hier an seinem grotzen Epos „Don 

Juan und die Frauen" zu arbeiten. Zwei»

Und darunter steht 13. Oktober, und dann 
solgi der unleserliche Name eines Dorfes. Ein 
erschiitterndes Dokument
. ^dchts gegen 12 Uhr beginnt wieder ein grotzer 
•'»griff der Engländer. Das Regiment 
in dezimiert, zerschmolzen, zerschlagen. Sie 
schietzen. schietzen und tun alle ihre Pflicht. Die 
Maschinengewehre sind versandet, da kein Mensch 

- Ehr Seit zum Reinigen. Dann lösen sich die 
T cnppen wieder vom Feind, und in dieser Nacht 
tnffl Gerrit Engelke ein blindes Geschah 
durchschlagt den Oberschenkel und bleibt im 
Knochen stecken. Gegen Morgen die Deutschen 
sind schon längst ziirückgegaugen. finden ihn die 
englischen Sanitäter und bringen ihn in das eng- 
usche Generalhospital 24 in E st e v e l! e s. Ein 
Schicksal hat sich erfüllt Niemand ist bei ihm. Er 
stirbt als der unbekannte Soldat, als 
letztes Opfer des Imperialismus.

In Estevelles am Kohlenbecken von Lens im 
Pas-de-Calais liegt er begraben. Unbekannt Den 
meisten Franzosen, vergessen versunken. Aber 
nicht bei uns vergessen. Und denken wir an ihn 
steigt ein Rus auf wie ein Final, lodert eine Garbe 
des Herzens hoch.

Er war ein Arbeite r, der aus der Tiefe 
kam mit dem unbezähmbaren Drang nach Wissen 
mit dem Hunger nach Kunst, mit der tiefen Sehn- 
sucht nach Freiheit und Menschlichkeit im Herzen.

Eine neue Zeit dämmerte herauf Gerrit 
Engelke wollte der Verkünder fein. Die Arbeiter 
»ach vorn, die A r b e i t e r d i ch t e r vor die Front.

„Dichter, die den Pulsschlog ihrer Zeit gegen 
Sterben und Vergehen feiten, sind die Grotzkraft- 
bewahrer der Geschichte." Diese Worte stehen 
nicht auf dem einfachen Holzkreuz in Estevelles. 
Aber sie müssen in unserm Innern eingeschrieben 
stehen.

Ueber das Künstlerische und Neuartige der 
Sprache bei Engelke *)  ist schon oft geschrieben 
worden, noch nie aber über seinen ganzen Lebens
gang, der fast ganz im Dunkeln liegt, weil sein 
bester Freund 91 u g u ft Deppe, der alles Leid 
mit ihm teilte und diesen einsamen Menschen 
wohl am besten verstand, auch gefallen ist. Ich 
kenne seinen Lebensweg seit 1912 aus den Mit
teilungen dieses Freundes und aus den Erzäh- 
hingen der Mutter Engelkes, mit der ich oft über 
Gerrit gesprochen habe.

die Fabrik hinein- und hinausströmen. Er sieht 
die müden, zerfressenen Gesichter, die Trunken
bolde, das Elend; und er fühlt mehr als dah er 
denkt, datz hier etwas Gewaltiges in namenloser 
Qual zuckt und schreit.

Die Schule gab ihm nichts, rein gar nichts. 
Das er einer der schlechtesten Schüler war, sei nur 
nebenbei erwähnt und beweist immer wieder, datz 
aus Musterschülern fast nie schöpferische Menschen 
werden. Sein Leben fing erst an, als er zu einem 
Malermeister in die Lehre kam, freier wurde 
und die Dinge mit andern Augen zu ihm sprachen. 
Seine Sehnsucht ist, alle seine Empfindungen und 
Eindrücke zeichnerisch wiedergeben zu können. So 
z e i ch n e t er in der Fortbildungsschule, zu Haus 
und auf gemeinsamen Wanderungen mit seinem 
Freunde August Deppe. Im Jahre 1914 kaufte 
das Kestner-Museum in Hannover aus Anraten 
des Prof. Viktor Kurt Habicht ungefähr 70 Zeich
nungen.

In jedem Künstler treibt die Sehnsucht ja 
immer erst woanders hin, um das zu formen, was 
er innerlich erlebt, um die Gesichte zu gestalten, 
die man nachts im Traum hatte. Es zieht immer 
wieder da hin, was man nicht beherrscht. Man 
braucht dabei nut an Eduard Mörike, E. T. A. 
Hoffmann, Stifter, Goethe. Hermann Hesie zu 
denken. So auch bet Gerrit Engelke. Die Dichter 
sind immer bestrebt, die kongeniale Linie von 
Kunst zu Kunst zu finden, wo Ausdruck zu Aus
druck herüberweht um von Wort zum bildlichen 
Ausdruck Brücken zu schlagen. Genau so wie seine 
Worte sind auch seine Zeichnungen. Strich, 
Ballung, Kürze, Zusammenziehung, wenigstens 
seine letzten, während die ersten noch in mancher
lei Kunstrichtungen befangen sind. In diesen ist 
jenes geheimnisvolle Suchen, was man immer 
sucht, wenn man ans Technik keinen Wert legt 
sondern nur aus Ausdruck Ein Thema, das 
immer wiederkehrt, ist die Verkörperung 
Beethovenscher Musik, die ihm den brausenden 
Klang der Worte gegeben hatte. Dazwischen liegen 
visionäre Heraufdämmerungen, großartige Hallu

Faschistische Mtn
<Sitt Viskava-Dvama mH Tvag§8 und rKornkk

So überschreibt die „Göteborgs Handels- och 
Sjösartstiduing" vom 14. Oktober einen inter
essanten Artikel um ein Drama in der Biskaya- 
bucht. Vor einigen Tagen passierte in der 
Biskaya ein Schiffsunglück, das so richtig den 
Geist des faschistischen Italiens beleuchtet. Der 
belgische fünftausend Tonnen große Frachtdampfer 
„S ch e l d e st r a n b" war von einer italienischen 
Reederei aufgekauft. Per Bahn war eine ita
lienische Besatzung nach Amsterdam ge
kommen, um das Schiff nach Italien zu bringen 
In der Biskayabucht aber herrschte, wie nur allzu
oft, ein heftiges Unwetter. Das in Ballast fahrende 
Schiff ward wie eine Nußschale umhergeworfen 
und schließlich gelang es gar einer Riesenwoge, die 
Skylights (großen Decksfenster) überm Maschinen
raum einzuschlagen. Nachfolgende Wellen stürzten 
bei jeder Wendung, die das Schiff machte, durch 
die Oeffnung in ben Raum.

Da würbe Befehl und Besatzung kopflos 
Das Maschinenpersonal vom Trimmer bis zum 
ersten Ingenieur ließen bHinten alles in Stich 
und „retteten" sich auf die höchstgelegene Kom
mandobrücke hinauf. Nicht besser erging es den 
andern vom Schiffsjungen bis zum Kapitän. Man 
betete und heulte und sandte seine 8O8-Rufe in 
die Welt hinaus. Der Dampfer „Laueastria" bei 
Cunardlinie fing den Hilferuf in fünfzig Meile: 
Abstand auf, änderte sofort seinen Kurs und kan 
dem Schiffe zu Hilfe.

Angekommen am Unglücksplatz signalisiern 
Die „Laucastria" ben Schiffbrüchigen, die 
Boot ■ klar zu machen und herüberzukommen. Denn 
bei dem starken Sturme war es unmöglich, nähe, 
als ein paar hundert Meter heranzukommen. Dock 
die Italiener waren so verdattert vo r Angst 
daß sie nichts unternehmen konnten. Do 
blieb dem Engländer weiter nichts Übrig, als ein 
Boot hinüberzusenden. Nach vielen vergeblichen 
Anfahrten kam das Boot dann schließlich auf bei 
Leeseite der „Scheldestrand" zu liegen. Wie die 
Wilden stürzten sich nun die „Tapferen" in das 

kleine Boot. Die Fäuste regierten. Nach schwe- 
rem Kampfe mit den Wogen kamen bann schließ
lich die Retter längsseits der „Laueastria". Dem 
Boot war vom Sturme so zugesetzt, daß es gar 
nicht an Bord genommen werben konnte. Als die 
italienischen Helden wieder feste Planken unter 
ben Füßen hatten und Menschen um sich, kehrte 
auch ihr Mut wieder und sie begrüßten die Retter 
mit dem Faschistengrutz.

In England angekommen, gab nun der ita
lienische Kapitän einen geschwollenen Bericht von 
Dem Verlust der „Scheldestrand". die er e r st v e r- 
lassen habe, als sie schon fast versunken 
war. Zwei Tage später meldete der deutsch! 
Bergungsdampfer „Max B e r e n b t" : „Nack 
Äuffangen eines Funkspruchs des italienische, 
Schiffes „Scheldestrand" eilte ich zur Hilf, 
nach der Biskayabucht. Nach zehn Stunden 
suchens entdeckte ich das Schiff vor dem 
Sturme treibend. Meine Signale wurdei> 
nicht beantwortet. Da ging ich bart unter Le, 
und sandte ein Boot hinüber. Das Schiff war 
besatzungslos. Keine lebende Seele an Bord 
Zwei Feuer brannten nock unterm Kessel. Die 
Rettungsboote sind nicht ungerührt, liegen noch 
unter der Hülle. Das -schiff hat außer einem 
eingetragenen Skylight und drei Zoll Wasser im 
Maschinenraum keinen Schaden weiter 
Wo die Besatzung verblieben ist, bleibt uns 
Rätsel — wir haben das Schiff von vorn 
hinten abgesucht. Selbst die Habseligkeiten 
Besatzung liegen noch an Ort und Stelle."

Das war der erste Bericht des Kapitäns 
„Max Berendt". Der zweite kam dann von 
Coruna, einem Küstenplatz an der spanischen 
Nordixestttkr. Dorthin Saite iw Brrgnvgsdampfu
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herausgegeben. Bedauern mutz man nur %je 
dabei, datz dieser kleine schmucke Band n" . e 
Briefe des toten Dichters enthält und ntffli i 
Briefe die die Frau ihm darauf schrieb. «er

Boll Einsamkeit, voll Schmerz und »in , 
Ahnungen nach noch nie Gelöstem, flutet man 1 
ein Gedicht herein, das rote eine Versenkung 
ein anderes Leben, in eine andre Welt a»m“ 
Immer wieder klingt jetzt der Ruf naw I „e1 
Frau durch und er wünscht nichts sehnlicher 1 
als eine eheliche Vereinigung Alle seine 4 
zerstörte der Tod. Wir Arbeiter, gerade wir. d 
es zu beklagen, daß der Brudermord uns D ei 
Menschen nahm, der uns ein starker Helfer 
konnte. Ein Helser für ein neues Men 1® } 
tum, ein Begleiter für ein neues anbreche» 

Zeitalter. —

voNbermavschieNi!
Letzte Begegnung mit Gerrit Engelke.

Da jubelt
cyuiiu, h

wenn aus den staubigen Wolken der wälze» 

aus den

leuchtend ein Auge sieht, das du früher gekannt • 

Das ist tote ein altes verschollenes Lied, 
was früher ihr manchmal zusammen gesungen- 
von Freundschaft und Liebe und Freiheit du 

klungen,
das jetzt wie ein Funke auferglüht, 
aus schlafender Seele Erinnerungen. — 
Du rufst und hebst erregt deine Hand. 
Rufst: Gerrit, Gerrit,
in das wirbelnde stampfende Leibergedränge ■" 
Da ist aber schon alles vorübergerannt, 
und du hörst nur noch die fernen Gesänge 
von alten Städten und deutschem Land--------
Du senkst den Kopf und kannst eS nicht verst 

warum wir so fremd vorübergehn, —

und alle Lieder
singen Brüder — Brüder, 
Wann sehen wir uns wieder?

Karl Brinkman »'

das schon als gesunken gemeldete «Ms » 
vielen Schwierigkeiten geschleppt. Zum 's® t 
meint das Blatt noch: Die Besatzungsleute ( 
„Laucastria" waren Helden, die ihr Lebe» . 

zu besinnen für andre einsetzten. Die 
des „Max Berendt" bestand auch, wie be® e 
aus Seeleuten vom richtigen Schlage. Ave 
Leute der „Scheldestrand"------------Ay ay! „et
Was wird der Duce zu dem Heldentum 
Schwarzhemden sagen? 6

MGev und JeMrhvift^
Der Wettlauf mil der Rose Roman oon 

ist Bring. Union Dentfche Beriggsgefellfcho»' 
gort. 319 Selten, stn Leinen 3.75 Mk. . J1tt,

Da» Kaspar-Hauser-Schicksal teuer äJIJJ i" 

sie dem Krieg mit verlornem Gedächtnis eniron» 
der Welt uinhertapocn. nicht wissen, wer die nm „al ö» 
oon Unzähligen für den Ihren gehattcn werden. » m_  
Menschen stet» heftig bewegt. Man denke nur •' fl' 
jungst in Italien vorgekomm-nen stall ’S r u D * * * *„eue," 
G t ft e 11 i, der vielleicht die Anregung zu dtefein.' fiK 
Buche Georg von der Brings gegeben hat. da» 
sein schönstes und reifstes halten. - Ein deutscher « V,pi 
gefangener hat durch eine Verwundung das 
verloren, wird oon einem russischen gutmütigen 
gepflegt und in ein zweites Leben unter russischen 
and stifchern am Schwarzen Meer hinetngeleitei. gw 
russische sdrau und fein Junge sterben eines crl» 
jählings tauchen Erinnerungsbruchstücke an '"in , t' 
Leben in ihm auf Auf abenteuerlichen Wegen 
mtt jenem russischen Pfleger und feinem Schwas» $ i 
Wien. Reue ErinnernngSbrnchsiiicke meiden . fii] 
Wissenschaft und die Öeffentlichkeii interessieren i ", jh« 
den Iall, die Zeitungen bringen jein Bild. Man d^,,chl 
in einem Sanatorium für KopffchusiverlePie tntergr □ste’’ 
und täglich kommen drei, vier Hoffnungsvolle a»-„ gff 
möglichen Kriegsteilnehmerstaaien um zu when. °" |a8*  
nascht ihr Vermißter ist Di- Irage quält ’1»!„l ,,,el4>c! 
ihn nicht los, wer er im ersten Leben gewesen tu- „andsf 
Ration er angehörte, ob Angehörige von ihm oon 
find, wie fein Name, fein Ich ist Der .8ufa» a'„g, 11p 
feine Erkennungsmarke in die Sand.
I'Nttcr des Rockes seines rusüschev Pflegers und iJ’ „ t< 
von diesem eifersüchtig verborgen, findet. To '» iW 
schließlich den Heimatort oben an der Nordsee. ' - 
zunächst zweifelndes Mißtrauen der Einwohner 11'V,6» 
eignen Bruders umgibt, während ihn die sehn 'urf 
einsam harrende Iran sofort wiedererkennt » toNtf- 
findet sich seine Seele in der Heimat zurecht »it» t,cP
fein altes Ich zurück. Der Roman ist durchbauW.^^^ 
einer traumhaft klaren Beseelung, die allen r (J1 
Georg von der Brlngs eigen ist, der — so w",,.rew»' 
unsrer Gegenwart steht, übrigens mit geraden -- 
nisjen und Erkenntnissen ihrer besonderen V" gii" 
doch ein Bruder und Nachfahre der Eichendoi» 
Brentano zu sein scheint Wesentlicher noch yM jfii® 
Feststellung daß es sich um ein dichterisch herrliche" 
handelt, ist das. was uns gegenüber der Dich»-, 
seinem neuen Werke sagt: „Es ist ein Buch, in 
wie immer, für d i e menschliche Würde la' rf. 
Wir wünschen ihm viele, viele Leser. ü,

Amerika — Untergang am lleberfluß. Son ®. 
Hann. Verlag Ullstein Berlin 256 Seiten. IN 
■>.50 Mk.. broschiert 4 Mk. g»

Was aus dem „Lande der unbegrenzten 
teilen*  unter dem Drucke der ®eltioirtfc6aft"i1 ' ^ii' 
worden ist, kaun man nirgends besser als bei ü. »■ 
Nachlesen. Johann kam uns bisher mit flott gefchr' 
rbenteuerltchen Reifebüchern; >n seinem neusten 51li» 
geht er in der wissenschaftlich geschulten, in 
Wertung von Statistiken usw. vertrauten Reporr.z i», 
des bekannten Journalisten Knickerbocker vor. x^ti 
richtet er? Bon Welzensarmen, die völlig auf °e" „nie*  
gekommen, von Oelgebieten. In denen der Siam"" 
«eur gewaltsam den Produkttonsumsang ocrrinnei 
um den Sturz der Preise auszuhalten: von "'m' „„t» 
gebieten voll Durcheinander und Hunger; vb»,,„aiizi„, 
Notstandsarbeitersustem, das ihm auf die Dauer fin" „nto 
Schwierigkeiten macht; von de» bösen Verhäiivtttz '. „et 
denen, vor allem im Süden die Neger leben •»»']««» 11,1 
Los der Einwandrer unter den fetzigen Verhalt»»' ii''., 
von der AuSwandrung aus USA., die '"i»»,,„,che i, 
staatlich gezwungen erfolgt. Das Wichtigste am «■ iw, 
die Darstellung des Arbeitslosenelends »»fL.ßgnn 
zureichenden privaten Wohlfahrtsmaßnahmen. 's"",„ntpi;>. 
gut beobachten können, weil er notfalls ',». J'„ nerl»?ll 
Kleidern tagelang unter Erwerbslosen zu leben „ggt> 
So sind auch feine Iestsiellungen, daß der Kommvi t
tn USA - unbemerkt, unter der Oberfläche 
Anhang gewinnt, sehr glaubhaft. Der Schlui» nd'd, 
Buches, dieses Ergebnisses einer um den fla»K,rte 
amerikanischen Kontinent hernmsuhrenden Auto ,^pisn,, 
20 000 Kilometer tautet: .Die Krise wird von 
Staaten oder derjenigen Staatengemeinschaft gtE 
i» nnden werden, welche auf dem Wege zur 
kett der gesamten Wirtschaft nicht widerwillig vor» 
sonbrrti Tapfer und konsequent «um Bngrist ue n

Oervii Gnseise mm Gedächtnis
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undstebzitz eng beschriebene Seiten waren hier
von fertig, als der Krieg gegen die Grenze 
brüllt. Das rührte ihn aber nicht. Er spürt 
verdammt wenig Lust, wie er an August 
Deppe schrieb, Soldat zu werden. Hunger und 
Not trieben ihn dann aber schließlich doch nach 
Deutschland. Das ewige Gleichmaß schloß ihn ein 
und legte alle Stimmen still. Nur wenige Gedichte 
entstehen. Aber seine Pläne wachsen, und er 
schreibt wieder ans dem Felde nachdem er sich mit 
Grabbes Stück „Don Juan und Faust" ausein- 
andergesetzt hat, „Ueberall, irn Grabbe im Her
kömmlichen bleibt, ist er verwaschen und unbe
deutend. Und da, wo er Neues Selbstschöpferisches 
geben wollte, versagt er vollkommen. Mein Don- 
Juan-Plan ist gewachsen: 1. Teil Juan der 
schweifende (Weib. Liebe ohne Erfüllung); 2. Teil 
Juan zwischen den Schlachten (Verzweifeln an der 
Menschen brüderliche Liebe); 3. Teil Juan im 
Garten der Seligkeit (Erfüllung in wunschloser 
Freude und in der Gottheit). Arbeit. Arbeit."

Am 21. Januar 1916 schreibt er: „Ich zim
mere schon wieder an allen möglichen Plänen, die 
nach dem Kriege Wirklichkeit werden sollen: Dich
terei und Reisen. Skandinavien, Spanien, Süd
amerika! Ernsthaft! Ernsthaft, mein Sohn!" 
Späterhin erwähnt er dann noch einmal, daß er 
Gedichtsbücher herausgeben will, über Künstler, 
Liebe, „Ich bin das Werden". Immer wieder be- 
schäftigt ihn ein großes tragisches Gedicht in zwei 
Teilen, was in sehr früher Zeit an der indischen 
.Küste spielt und Wala heißt.

Dann lernt er in Düren im Rheinland eine 
Frau kennen, die Witwe eines hohen Stabs
arztes. Mit ungehemmter Kraft und leidenschaft
licher Liebe wirft er sich dem neuen Glück in die 
Arme. Aber die Frau ist kühl, sie ist reif, sie ist 
klug. Sie ist bedeutend älter und reicher an Er
fahrung. Und nun folgen Briefe von solch einer 
Reinheit und glückseligen Liebe, voll zärtlicher 
Werbung und natürlicher Offenheit, die wohl zu 
den schönsten gehören, die Dichter jemals geschrie
ben haben. Diese Briefe sind im Orplid-Verlag
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