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Erde. Gott aber, dessen Augen nach den Treuen im Lande sehen, kann 
machen, daß sie, wenn sie iner vor seinen Augen gewandelt haben, dort 
ewig bei ihm leben. 

Laßt uns beten: „Herr Gott, innunl. Vater, wir befehf Deiner ew. 
Barrnherzigk. die, welche iin Leben in d opferreich. Dienst d 
Vaterlandes hingegeb hab., u bitten dich: Sei mit deiner Leben 
spendend. Barmherzigk. bei denen, die jetzt neuerdings in unsr. Gernde 
schwer betroff, word. sind Tröste u. stärke sie mit den Lebenskräften 
dr ew. Gnade, daß sie im Glauben sprechen können: 1n ms Herzens 
Grunde -. Verbirg mein Seel aus Gnaden - „ Amen. (Lied 523 v 3 b. 4.) 

Ludwig Döbereiner und Georg Rogler 

Abkiindigung am 5. post Trin., 8. VII. 1917. 

Wir haben neuerdings den Tod 2er junger Krieger unsr Gemeinde zu 
beklagen, Ludwig Döbereiner u. Georg Rogler. 

L. Döbereiner, Kanonier im 8. bay. Feld=Art.=Rgt., wurde am 23. 
Juni d. J. in d. Feuerstellung bei Lille von einer Granate so schwer 
verwundet, dß er 1 Tag später im Feldlaz. seinen Verletzgn erlag. - Er 
war in Brand am 4. X. 1897 geboren als Sohn des + Webers Johann D 
u. dessen Ehefrau Bab., geb. Schuffenhauer. Er erlernte die Weberei u. 
verlebte noch 2 Kriegsjaine in d. Heimat. Am 21. 1X. I9I6 ruckte er in 
Nürnberg beim 8. Feld=Art.:=Rgt ein; am 29. 111. d. J kam er ins Feld, 
wo er schon nach V* Jaine sein jung. Leben hergeben mußte. Auf dem 
Militärfriedhof zu Roubaix wurde er am 26 VL begraben. Sein Alter 
wurde 19 Jhre 8 Mte u. 20 Tge. Seine Großmutter beklagt mit ihm den 
Verlust ihres 4. Enkels. 

Georg Rogler, zuletzt Gefreiter im Feldrekr =depot der 15. bay. 
1nf =Div., verlor in d. Nacht v. 26. auf den 27. Juni dadurch sein 
Leben, daß bei einer Übung eine Handgranate in sr Hand losging, die 
ihn tötlich verletzte. - Er war dahier geboren am 18. X. 1888 als Sohn 
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des Transmissionswärters Joh R u dessen Ehefrau Magdal. geb 
Fraaß Nach sr Schulentlassg erlernte er erst die Weberei, dann 
versuchte er sich in verschiedenen Betrieben in d Fremde Den Krieg 
machte er von Anfang an durch Eben stand er noch in der Genesung 
von einer schweren Verwundung, als er auf so traurige Weise sein 
Leben verlor Er wurde auf dem nächstgeleg. Soldatenfriedhof („beim 
alten Lager bei Sisonne vom Sommer 1916") am 27 VI beerdigt Sein 
Alter wurde 28 Jahre 8 Mte 8 Tge. - Möchte den trauernden 
Hinerbliebenen das Licht der Hoffnung, welche durch die gnädigen 
Verheißungen Gottes aus der großen schönen Ewigkeit leuchtet, nicht 
erlöschen, sondern nur umso heller leuchten, je finstrer ihnen diese Welt 
erscheint, dch die Kraft Jesu Christi, in dessen Namen wir also 
miteinander beten: „Herr Gott, himml Vater, wir befehlen Dr ew 
Barmherzigk die, welche ihr Leben in dem opferreichen Dienst des 
Vaterlandes hingegeben haben, u. bitten dich: Sei mit deiner Leben 
spendenden Gnade bei denen, die um den Verlust ihrer Lieben trauern 
Tröste u stärke sie mit deiner reichen Liebe, daß sie im Glauben 
sprechen können: 

'Ich trau auf dich, mein Gott u Herr; wenn ich dich hab, was will ich 
mehr"7 

'Ich hab ja dich, Herr Jesu Christ, du mein Gott u. Erlöser bist. 
Deß freu ich mich von Herzen fein, bin guten Muts u harre dein; 
Verlaß mich gänzlich auf dein Nam'n, hilf, Helfer, hilf, drauf sprech ich 
Am'n!" (Ld 404, v 2 u. 3) 

Erhard Ziegler und Hermann Rasp 

Abkündigungam 11. p. Irin., 19. VIII. 1917 

4 Häuser unsrer Gemeinde, 3 in Brand, 1 in Haingrün, sind in den 
letzten Wochen von d. schwersten Kriegsleid betroffen worden Von 2 
Famil.= Vätern soll heute hier Meldung geschehen, die beide bei dem 
gleichen siegreichen Sturmangriff in Ostgalizien am 2. Aug ihr Leben 
verloren. Es sind dies Erhardt Ziegler, Gefr. im 1 bay Ldst. Inf. Rgt, -
u Hermann Rasp, Gefr im Ldst. Inf. Batl Weiden: Erhardt Z , geb 
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13. Apr 1874 dahier, war im Frieden Fabrikweber dahier; Hermann R., 
*eb. 11. Aug. 1875 zu Groschlattengrün, war Braugehilfe in der hies. 
schloßbrauerei. Beide mußten sich schon am 21. 8. 1914 von ihrer 
H'amilie trennen, um dem Vaterland mit der Waffe zu dienen. Sie 
camen zunächst nach Belgien zur dortigen Besatzungsarmee. Im Aug 
1916 wurde Erh. Z. mit sr Truppe an die Front nach Galizien versetzt, 
Hasp kam krankheitshalber erst im Dezember dorhin nach. Die für uns 
siegreichen Kämpfe gegen die Russen kosteten ihnen beiden das Leben 
j beraubten ihre Frauen u. Kinder der Väter. Ziegler besaß seit etwa Vi 
Jahr das bay. Mil.=Verd ~Kreuz, Rasp konnte das Eis. Kreuz, das ihm 
Destimmt war, in diesem Leben nicht mehr an seine Brust heften. Gott 
aber lasse sie in besseren Ehrenzeichen, nämlich als Erlöste, die 
gezeichnet sind mit dem Blut des Lammes, vor ihm ewig leben. 

Laßt uns beten: Herr Gott, himml. Vater, wir befehlen deiner ewigen 
Barmherzigk. die, welche ihr Leben in dem opferreichen Dienst des 
Vaterlandes hingegeben haben, u. bitten dich: sei mit deiner Leben 
spendenden Barmherzigkeit bei all den Familien, die jetzt neuerdings in 
unsrer Gemeinde schwer betroffen worden sind Sei du der Witwen u 
Waisen treuer Vater u. tröste sie mit deiner ewigen Gnade, daß sie im 
Glauben sprechen können; „Ach treuer Gott, barmherzig Herz, - des 
Güte sich nicht endet, - ich weiß, daß mir dies Kreuz u Schmerz dein 
Hand hat zugewendet. - Ja, Herr, ich weiß, daß diese Last - du mir aus 
Lieb erteilet hast - u. gar aus keinem Hasse. 

Ach, laß mich schauen, wie so schön - u. lieblich sei das Leben, -
das denen, die durch Trübsal geh'n, - du dermaleins wirst geben, -
ein Leben, gegen welches hier - die ganze Welt mit ihrer Zier -
durchaus nicht zu vergleichen. 

Daselbst wirst du in ew'ger Lust - aufs süß'ste mit mir handeln -, 
mein Kreuz, das mir u. dir bewußt, in Freud u. Ehre wandeln. -
Da wird mein Trauern Sonnenschein, - mein Ächzen lauter Jauchzen 
sein; - das glaub ich. Hilf mir! Amen" 
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3. Feldbriefe an die Soldaten 

Ab dem Sommer 1915 hat Pfarrer Stählin regelmäßig Briefe an die 
Soldaten geschrieben, vervielfältigt und verschickt. Neun dieser Briefe 
sind im Pfarrarchiv erhalten und sollen diese Kriegschronik ergänzen. 
Sie geben u.E. einen guten Einblick in das Denken und Fühlen der 
Menschen in jenen Jahren 

a) Brief vom 23. Juni 1915 

Brand, den 23. Juni 1915 

Liebe Kameraden!54 

Der Herr Pfarrer von Bernstein hat mir freundlicherweise 
angeboten, mir einen Feldbrief zu vervielfältigen. So bin ich in den 
Stand gesetzt, statt der gedruckten Blättlein und eines kurzen 
schriftlichen Grusses Ihnen allen einmal einen längeren Brief aus der 
Heimat zu senden. Da möchte ich vor allem allen denen herzlich 
danken, die mir aus der Ferne Grüsse gesandt haben, und auch gleich 
die Versicherung beifügen, dass ich allen Empfängern dieses Briefes 
alles Wohlergehen, eine fröhliche Heimkehr, und uns allen einen 
baldigen siegreichen Frieden wünsche. 

Die Aussichten auf baldigen Frieden sind ja - menschlich 
gesprochen - gering, und wir können nur dann von einem baldigen 
Frieden sprechen, wenn wir daran denken, dass unser Herrgott die 
Dinge oft wunderbar lenkt und anders, als wir Menschen ausgerechnet 
haben. Die großen und herrlichen Erfolge in Galizien, an denen übrigens 
auch einige Brander teilgenommen haben, kamen uns zur 
Kriegserklärung Italiens wie ein fröhlicher Zuruf aus dem Felde: „Seid 
getrost und fürchtet euch nicht!" Und wirklich gefürchtet hat sich 
scheints auch niemand vor dem Eingreifen dieses neuen Feindes. Die 
Ruhe und Kaltblütigkeit, mit der man in Deutschland und sicher auch 
bei Ihnen draussen die Kriegserklärung Italiens entgegengenommen hat, 

) Randnotiz mit Bleistift: „ca. 110 Stück versandt." 
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- mit Zorn über die schändliche Untreue, aber ohne AngM hkcii U 
war auch ein schönes Stück in dieser grossen Zeit Hier 111 Brand li.il « 
auch keine Aufregung gegeben, und ich freue mich, dass auch unser 
einziger Italiener, der Tissino, so viel ich sehe, ruhig und ungestört 
seiner Arbeit nachgehen kann Er kann ja nichts dafür, dass sein Volk 
so treulos gehandelt hat, und ich meine, wir müssen solchen armen 
Leuten, die sich in solcher ernsten Zeit ihres Landes und ihrer 
Regierung schämen müssen, doppelte Freundlichkeit erweisen. Wie gut 
haben doch wir es, dass wir mit gutem Gewissen und von ganzem 
Herzen mit unserem Kaiser und unseren Volksgenossen eins sein 
können. So wissen wir klar, was wir zu tun haben, mit aller Kraft 
aushalten und an jedem Ort unsere Pflicht tun! Alles übrige dürfen wir 
getrost Gott überlassen, von dem es in der Bibel heisst: „Er züchtiget 
mich wohl, aber er gibt mich dem Tode nicht" 

Hier in Brand geht alles seinen gewohnten Gang, nur dass die 
Zahl der Männer immer kleiner wird. Aber dadurch dass bei der jetzigen 
Heuernte alles zusammen hilft, geht doch alles gut von statten. Auf den 
Frauen liegt eine viel grössere Verantwortung als sonst. Sie müssen 
ihren Kindern auch den Vater ersetzen. In solchen Zeiten der Trennung 
werden manche Ehegatten erst recht verstehen lernen, was sie doch an 
einander hatten, und sie werden ganz von selbst den Vorsatz fassen, die 
Treue, die sie einst vor dem Altar einander gelobt haben, mit noch 
grösserer Liebe, Geduld und Freundlichkeit zu halten, wenn Gott ihnen 
das Wiedersehen in der Heimat schenkt. 

Und so lange der Krieg auch dauern mag - die Welt soll jetzt 
einmal sehen, was deutsche Treue ist, Treue, die sich eben so bewährt 
auf dem todesmutigen Patrouillengang und im geduldigen Ausharren im 
Schützengraben, wie in der gleichmässigen zuverlässigen Pflicht-
erfüllung in all den kleinen Aufgaben, die der Tag an uns heranbringt. 
„Wer im Geringsten geteu ist, der ist auch im Grossen treu" sagt Jesus. 
So wollt Ihr draussen es halten und wir in der Heimat auch - mit Gottes 
Hilfe! 

Gott behüte Sie alle an Leib und Seele! 
Dies wünscht Ihnen unter herzlichen Grüssen 
Ihr Pfarrer Stählin. 
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b) Brief vom Oktober 1915 

Brand, im Oktober 1915 

Liebe Kameraden!55 

Ihr bekommt ja wohl alle von zu Hause immer wieder 
Nachrichten und Zeichen, daß man mit Liebe Eurer gedenkt, auch über 
die Neuigkeiten aus unserer Gemeinde werdet Ihr wohl unterrichtet 
sein Dennoch möchte ich Euch auch wieder einmal von mir aus einen 
Brief hinaussenden, der Euch die herzlichen Grüße und Wünsche Eures 
Pfarrers aussprechen soll Ich habe im Laufe des Sommers wieder eine 
Reihe von Grüßen aus dem Felde und aus Garnisonen von meinen 
Pfarrangehörigen bekommen, für die ich auf diese Weise danken und 
antworten möchte. Mit herzlicher Teilnahme denke ich an die, welche 
nun schon lange, manche über 1 Jahr, aus ihrer friedlichen Arbeit 
herausgerissen dem Vaterland mit der Waffe dienen müssen, vor allem 
an Die, welche Frau und Kinder zu Hause haben. Allen möchte ich 
zurufen: Seid geduldig, haltet aus! Ihr kämpft und leidet für unser liebes 
Vaterland, für das freie Lebensrecht des deutschen Volkes in der Welt, 
für das Glück der künftigen deutschen Geschlechter Daß das lange 
dauert, wenn man die halbe Welt gegen sich hat, ist kein Wunder 

Bei uns ist jetzt der Sommer mit seiner mannigfachen Arbeits-
gelegenheit vorbei Regen und Sturm leiten den Winter ein. Gott hat 
uns eine ungewöhnlich reiche Kartoffelernte beschert Das läßt viele 
getroster in den Winter hineinsehen. Ihr sollt Euch nicht sorgen um 
Eure Lieben daheim Solange noch ein Funken von Gerechtigkeit und 
Liebe in unserm Vaterland glüht, wird man keine Frau und kein Kind, 
die als unschuldige Opfer des Krieges in Not geraten sind, zu Grunde 
gehen lassen. Daß es nicht spielend leicht geht, durch den Krieg zu 
kommen, das müssen doch jetzt möglichst viele Menschen nach Gottes 
Willen zu ihrem eignen Besten erfahren. Ihr draußen, das wissen wir, 
habt es nicht spielend leicht Und die es daheim trotz des Krieges leicht 
haben wollen, vielleicht ein bequemes Leben ohne Arbeit und ohne 

5 S ) Randnotiz mit Bleistift: „137 St. mit Hennig "das Reich muß uns doch bleiben-." 
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Leiden suchen, das sind traurige, schlechte Leute, von denen es 
hoffentlich doch recht wenige bei uns gibt Die andern wollen geduldig 
tragen und unter der Last des Krieges beweisen, daß sie des ehrlichen 
deutschen Namens wert sind Deutsch sein heißt treu, demütig und 
stark sein. 

Liebe Kameraden, das Reformationsfest ist nahe Da möchte ich 
euch allen ein Büchlein hinaussenden, das von unserm Dr Martin 
Luther handelt. Ich denke mir, es ist in der ernsten, von mannigfachem 
Tod bedrohten Lage, in der sich viele von Euch befinden, ganz 
besonders nötig, daß man sich an den Beispielen großer Männer 
aufrichtet, mit ihnen sich stärkt und tröstet Wenn ein Soldat sieht, wie 
gewissenhaft und unermüdlich, wie fröhlich und getrost Luther seinen 
heißen, mühseligen, todumdrohten Kampf durchgefochten hat, dann 
muß das doch eine mächtige Stärkung für ihn sein, daß er nun auch 
seinen Kampf gewissenhaft und getrost führt als ein rechter 
Gottesstreiter. - Luther hat sich vor Kaiser und Papst nicht gefürchtet, 
weil er einen viel größeren Schrecken kannte als den Tod des Leibes: 
den Schrecken der Hölle Und den hat er durch den Glauben an den 
Herrn Christus, seinen heben Heiland, überwunden. Ich wollte, wir alle 
würden auch in der Welt nichts anderes fürchten als die Sünde. „Wir 
Deutsche fürchten Gott und sonst nichts in der Welt!" so sagt man jetzt 
oft - wenn's nur auch bei allen wahr wäre! Gott fürchten das heißt: sich 
vor der Sünde scheuen. Wohl allen denen, die mit getrostem Mut und 
freiem Blick in die Heimat zurückkehren dürfen! Wohl denen, von 
denen man sagen darf: Sie haben dem deutschen Namen keine Schande 
gemacht! 

Wir wissen nicht, wie lange der Krieg noch dauert. Wir wollen 
uns stärken mit dem schönen Vers, den unser Luther gedichtet hat: 
„Und ob es währt bis in die Nacht und wieder an den Morgen, so soll 
mein Herz an Gottes Macht verzweifeln nicht noch sorgen" 

Meine Frau grüßt Euch alle mit mir herzlich. Gott segne Euer 
Leben, Euer Kämpfen, Euer Dulden mit unvergänglichem Segen! 

Euer Pfarrer 
Paul Stählin 
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c) Brief vom 9. März 1916 

Liebe Kameraden!56 Zuerst laßt mich den vielen danken d>c iiiu Ii 
den letzten Monaten durch Grüße aus der Ferne erfreut haben Abu es 
drängt mich überhaupt, Euch wiedereinmal einige Worte hinaus/u-
senden. Es dünkte mich freilich viel schöner, wenn Ihr alle hier in 
unserem Kirchlein versammelt sein könntet; aber da das nicht sein kann, 
so soll solch ein Brieflein von Zeit zu Zeit ein Band von der 
Heimatkirche um Euch schlingen. Wir wissen wohl, daß Ihr der Heimat 
nicht vergeßt All Euer Kämpfen u Dulden ist ja nichts anderes als ein 
Dienst für die teuere Heimat Aber nicht bloß die Erinnerung an den 
heimischen Herd u. die Sehnsucht nach dem Frieden des Heimathauses 
soll draußen bei Euch sein, auch das Wort Gottes, das als die beste 
Gabe der Heimat einst in Eure Herzen eingepflanzt wurde, das soll bei 
Euch sein u. es will Euch stärken mehr noch als die irdische Heimat das 
könnte. - Die Passionszeit ist nahe, die heiligen 6 Wochen, in denen seit 
alters die Christenheit das Gedächtnis des Leidens ihres Heilandes 
begeht Darüber möchte ich ein weniges zu Euch schreiben Die 
Passionszeit ist eine Zeit, die recht für Leute paßt, die Schweres zu 
tragen haben Solch ein Mensch sieht gern auf die, welche auch 
Schweres tragen, u. tröstet sich mit ihnen. Wie sollte er nicht gern auf 
den sehen, der das Schwerste getragen hat, von dem wir jetzt singen: 
„O Lamm Gottes, unschuldig am Stamm des Kreuzes geschlachtet, 
allzeit erfünden geduldig, wie wohl du wardst verachtet! All Sünd hast 
du getragen!" Ist es nicht ein merkwürdiges Bild, wenn wir denken, wie 
viele, viele 1000 Menschen, die schweres Kreuz zu tragen hatten, sich 
um das Kreuz Jesu gestellt haben, u. haben von seinem geduldigen, 
siegreichen Leiden Mut u. Kraft genommen! Ich denke, Ihr alle kennt 
nur zu gut solche Stunden, wo einem das Leben schwer wird. Nun ruft 
diese heil. Passionszeit Eure Gedanken in die Stille am Kreuze Jesu. 
Möchte Euch allen diese Zeit reichen tiefen Segen bringen! - Es ist ja 
nicht bloß ein ermutigendes Beispiel geduldigen Leidens, das uns Jesu 
Kreuz bietet, es ist viel mehr: der siegreich ausgekämpfte Kampf um 
unser ewiges Heil. Der starke Ruf unseres Herrn: „Es ist vollbracht!" 

) Randnotiz mit Bleistift: „ca. 110 Stück versandt." 
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tönt über den Kanonendonner u. über die wilden Stürme unseres 
Herzens hin: Was wir zu unserm wahren Glück nötig haben, das ist 
vollbracht, ein für alle Mal u. für alle Ewigkeit. Kein Leid so tief, keine 
Anfechtung so schwer, daraus uns nicht des Gekreuzigten Hand sicher 
hinaufführen könnte in das ewige Freudenfest! 

Nehmt, liebe Brüder, diese kleine Predigt freundlich auf Ein 
anderer könnte es Euch vielleicht noch besser sagen; aber es ist in 
treuer Anteilnahme an Eurer schweren Aufgabe gesagt, die Gott Euch 
erleichtern möge! 

Die deutschen Erfolge vor Verdun haben uns mit neuem Stolz u. 
Dankbarkeit gegen unsere tapferen Feldgrauen erfüllt. Gott schenke uns 
weiter Sieg u. baldigen Frieden; Euch allen aber, solange Eure schwere 
Zeit dauert, Kraft u. Gesundheit u. gnädige Bewahrung vor allem Übel! 
Meine Frau grüßt Euch alle auch von Herzen mit den besten Wünschen 

Brand, den 9. März 1916 Euer Pfarrer P Stählin 

d) Brief vom Juni 1916 

Liebe Kameraden!57 Das 2. Knegspfingsten ist vorüber. Manche unsrer 
Krieger haben die Festtage hier im Urlaub verbracht, manche aber auch 
werden draußen im Felde wenig oder gar nichts von der Festzeit 
gemerkt haben. Nun kommt mein Festgruß an Euch freilich reichlich 
spät, er will aber auch gar kein Festgruß mehr sein, sondern ein 
einfacher Gruß von Eurer Heimatkirche, der Euch aufs neue sagen soll, 
daß wir an Euch denken u. für Euch beten. „Wir", da denke ich nun 
nicht bloß an die einzelnen Frauen oder Mütter oder Kinder, die für ihre 
Angehörigen beten, sondern ich denke an die Gemeinde Brand, die in 
der Kirche für ihre Glieder draußen betet. Ich wünsche ja jedem von 
Euch den Trost, daß er weiß, daß seine Lieben daheim für ihn beten. 
Aber ich meine, es müßte auch eine Stärkung sein zu wissen, daß die 
Heimatgemeinde für ihre fernen Glieder die Hände aufhebt u. daß kein 

) Randnotiz mit Bleistift: „ca. 110 Stück versandt." 
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Sonntagsgottesdienst u. keine Wochenbetstunde vorübergeht, an der 
nicht in der Kirche für Euch gebetet wird. - Es meinen freilich viele: 
Beten hilft nichts. Aber selbst wenn es so wäre, so dürften sie doch die 
Teilnahme, die in der Fürbitte sich ausdrückt, nicht verachten. Aber wir 
selbst würden freilich das Beten aufgeben, wenn wir glaubten, daß es 
zwecklos wäre. Vielleicht ist's gut, wenn ich Euch einmal schreibe, um 
was wir für Euch bitten: Wir beten zum ersten, daß Gott Euch behüten 
möge. Wir wissen wohl, daß manche schon gefallen sind, für die schon 
viel gebetet worden ist. Aber wir beten doch weiter in dem Glauben, 
daß unser Gott auch durch Not u. Tod hindurch begleiten kann, denn 
wir glauben an die Auferstehung von den Toten u ein ewiges Leben 
Wir beten zweitens um Ausdauer für Euch, weil wir versuchen, uns 
vorzustellen, wie schwer viele von Euch zu tragen haben. Wir meinen, 
daß Gott Euch körperliche Gesundheit u. Frische des Gemütes geben 
möchte, damit Ihr die lange schwere Zeit aushalten könnt - auch die 
Versuchungen dieser Zeit Es ist schon manchem eine Hilfe gewesen, 
wenn er sich darauf besann, daß in der Heimat für seine Seele gebetet 
wird. Endlich beten wir um freudigen Mut für Euch, daß Ihr nicht 
vergeblich all die Mühsal tragen müßt, sondern auch in der Stunde, wo 
es gilt zu kämpfen, Großes leisten könnt, das zum Heile unsres 
Vaterlandes dient u. uns dem ersehnten ehrenvollen Frieden näher 
bringt. - Das alles beten wir, weil wir glauben, daß der Geist die 
entscheidende Macht im Himmel u. auf Erden ist. Alle Kanonen u. 
Überfluß an Nahrungsmitteln helfen uns nichts, wenn der rechte Geist 
von uns weicht. Aber den rechten Geist kann Gott allein geben. Und 
den wolle Gott Euch u. uns u. unsrem lieben deutschen Volke erhalten 
u mehren. 

Für alle freundl. Grüße, die ich mit meiner Frau in den letzten 
Wochen erhielt, sagen wir herzl. Dank u. erwiedern sie aufs beste. Gott 
behüte Euch an Leib u. Seel u. mache der Zeit Eurer Drangsal u. 
unseres Wartens ein gnädiges Ende! 

Brand, Ende Juni 1916 Euer Pfarrer Stählin 
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e) Brief vom 28. Oktober 1916: 

Liebe Kameraden! Zum 3 Mal in diesem Krieg naht das Refm 
mationsfest, an dem Euch Eure Heimatkirche grüßen möchte Je länger 
der Krieg dauert, je drückender die Last der Trennung von der Heimat 
für Euch wird, um so mehr Kraft u. Nachdruck möchte man in diesen 
Gruß legen. Ihr vergeßt die Heimat nicht, sie füllt Eure Herzen mit 
starker Sehnsucht. Die Heimat aber, für die Ihr streitet u. leidet, vergißt 
Euch auch nicht Und so kommt auch von Zeit zu Zeit Eure Kirche mit 
ihrem Gruß an Euch, an die, welche ihre Kirche lieb haben, u. vielleicht 
auch an manche, die nicht nach ihr fragen. Es ist die besondre Not der 
Kirche, dß sie den Leuten nachläuft, u. mancher hat sie deswegen 
schon verachtet, weil die Kirche nicht stolz auf ihn gewartet, sondern 
ihm demütig nachgegangen ist u. ihn gebeten hat: „Komm zu mir, bleib 
bei mir mit deinem Glauben u deiner Liebe!" Aber so ist es schon bei 
unserm Herrn Jesus gewesen: Er kommt arm u. gering u. bittet um 
Beachtung, um Liebe, um Treue. Wer dann zu Ihm kommt, der findet 
bei Ihm die reichsten Gaben, u. so macht Er, der scheinbar wie ein 
Bettler kommt, den, welchen Er bittet, reich So etwas hat auch unser 
Luther erfahren. Er hat für Jesus u. seine Wahrheit gekämpft u. gelitten 
nicht nur 3, sondern 29 Jahre lang! Und am Ende hat er doch nicht 
gemeint, dß er den Herrn Jesus reich gemacht hätte mit seinem Dienst, 
sondern er hat dem Herrn Jesus gedankt, dß. er Ihm hat dienen dürfen, 
weil dieser Dienst sein eigenes Leben u. Sterben froh gemacht hat. - Da 
denke ich nun an die mancherlei Leiden, die Ihr zu erdulden habt, von 
denen wir daheim in der Zeitung lesen, von denen wir aber noch Ein-
dringlicheres aus Euren Erzählungen hören: Leiden des Kampfes unter 
dem wütenden Druck der Feinde, Leiden des Dienstes unter mancherlei 
Bedrückungen, die Euch nicht recht u. nicht nötig erscheinen, Leiden 
der Sorge um Dinge daheim, die unerfreulich u. schwer verständlich 
sind. Daß die Welt „im Argen liegt", das müßt Ihr zum Teil bis auf die 
Neige des bitteren Kelches auskosten. Sollte aber all dieses Schwere 
nicht auch zu dem Dienst gehören, den jeder Christ für einen höheren 
Herrn als Kaiser u König tut, für den Herrn über Leben u. Tod? 
Wenn's am allerhärtesten zugeht in unserem Leben, dann ist's so gut u. 
heilsam zu denken: Jetzt hat Gottes Hand mich gefaßt, sollt ich Ihm 
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nicht gehorchen? Mit Gott u. für Gott ist immer besser als ohne Gott u 
gegen Gott. - Jesu Mahnung heißt. „Sei getreu bis in den Tod, so will 
ich dir die Krone des Lebens geben." Die Kirche nimmt diese Mahnung 
auf u. gibt sie an ihre Söhne weiter. Sie hat ein Recht dazu! Denn sie 
beruft sich auf ihre Väter, die zugleich Eure Väter waren. Der Vater 
unserer lutherischen Kirche hat gesungen: „Nehmen sie den Leib, Gut, 
Ehr, Kind u. Weib - laß fahren dahin." u. er selbst hat Leib, Leben u. 
Ehre mutig aufs Spiel gesetzt, indem er einfach den Weg ging, den ihm 
sein Gott wies. Und ihm nach haben unsere Väter Haus u. Hof 
verlassen u. ihr Blut vergossen, weil sie ihrem Herrn, der sie innerlich 
reich gemacht, die Treue nicht brechen wollten. 

Diese lutherische Kirche grüßt Euch, die Ihr in schwerer 
Anfechtung, die Ihr in der Gefahr des Todes, die Ihr in den Schmerzen 
des Lazaretts u. die Ihr in den Versuchungen der Fremde schwebt. Wir 
wissen nicht, wohin der Herr unsern Weg führen wird, ob zu vermehr-
ter Trübsal oder zu lichter Freude Aber das wissen wir, dß. wir treu 
sein müssen, das soll uns genug sein. Die alte deutsche Volkstreue 
vermählt mit der christlichen Glaubenstreue soll fest bestehen bis ans 
Ende. Dann muß das Ende licht sein für jeden Einzelnen, der treu war, 
u. für unser ganzes Volk. 

Für manchen treuen Gruß, den ich mit meiner Frau von draußen 
bekam, sagen wir herzl. Dank Es ist mir leider nicht möglich, allen 
persönlich zu antworten. Möchten die freundlichen Schreiber diesen 
Brief als einen besonderen Gruß von ihrem Brander Pfarrhaus auf-
fassen. Und nun behüte Euch Gott u. erfülle Euch u. uns mit dem 
Geiste des Glaubens u. der Treue bis ans Ende! 

Brand, d. 28. Oktober 1916 Euer Pfarrer 
P. Stählin58 

) Randnotiz mit Belistift: „152 u. „Sonntagsbüchlein" versandt." 
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f) Brief vom Dezember 1916: 

Liebe Brüder! Zum Weihnachtsfest einen Gottesgruß von der Heimat1 

Es regen sich Friedensgedanken u. Friedenshoffhungen immer mehr, u 
wie gern würde ich Euch als Weihnachtsgruß zurufen „Seid getrost, 
liebe Brüder! Über ein kleines, so dürft Ihr heim kehren im Frieden." 
Aber ich weiß ja über die Zukunft in diesem Kriege so wenig wie Ihr. 
Nur daß eine wissen wir, daß unser Weg längst vorher bestimmt ist u. 
daß wir deshalb mit jedem Tag unserem einmal bestimmten Ziele näher 
kommen. Wohl dem, der sich auf sein Ziel freuen kann! - Wie kann man 
das, da doch alle Zukunft dunkel ist? Liebe Brüder, die Zukunft ist nicht 
dunkel, sondern licht u. hell für alle, denen das Licht der heil Weih-
nacht aufgegangen ist. Die singen fröhlich: „Das ewig Licht geht da 
herein, gibt der Welt ein'n neuen Schein. Es leucht't wohl mitten in der 
Nacht u. uns des Lichtes Kinder macht." Es leuchtet auch in der Nacht, 
die über der Zukunft liegt, u. sein fröhlicher Schein sagt uns: „Seid 
getrost, der Vater im Himmel hat Euch lieb!" Niemand kann dieses 
Gotteslicht auslöschen. Aber es sind viele Kräfte an der Arbeit, um uns 
die Augen zu verschließen, daß wir dieses Licht nicht mehr sehen u. 
seinen Trost verlieren. Da sind die Verführer, die sagen: „Glaubt doch 
nichts!" u die den Armen, dem sie seinen Glauben geraubt haben, dann 
in seinem Elend an der Straße des Lebens liegen lassen Da sind auch 
die Leiden u Sorgen, welche uns alle Zukunft schwarz erscheinen 
lassen. Ach, laßt euch Eure Hoffnung auf Gott nicht nehmen, die 
Hoffnung, die er mit dem Christkind in die Nacht der Menschheit 
hereingesandt hat! Er selbst behüte Eure Seelen u beschere Euch bald 
eine fröhliche Heimkehr! Dies wünscht Euch mit herzlichen Grüßen 
zum Christfest u neuen Jahr 

Brand, im Dezember 1916 

Euer Pfarrer Stählin mit 
Frau 
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g) Brief vom März 1917: 

Liebe Brüder! Zum 3. Mal naht Ostern, u. noch immer müßt Ihr in der 
Fremde stehen, im Felde, in Garnisonen, in Fabriken; u. noch immer 
müssen wir die heiße Sehnsucht nach Frieden im Herzen verschließen, 
weil die Stunde des Friedens noch verborgen ist. Wer weiß, ob wir jetzt 
endlich vor dem letzten entscheidenden Ringen stehen? Jedenfalls kann 
das Ringen der nächsten Monate nur dann der Entscheidung dienen, 
wenn es uns alle in dem vollen Ernst der Pflichterfüllung u der Hingabe 
findet. Dazu möchte ich Euch einen Ostergruß aus Eurer 
Heimatgemeinde senden, der Euch, je schwerer Eure Aufgabe u 
Stellung ist, um so herzlicher Trost, Ermunterung u Stärkung bieten 
möchte. - Ostern, Krieg, Frühling, Hunger, Auferstehung, Revolution: 
das sind Worte u. Tatsachen, die jetzt in der Welt wirr durchein-
andergehen. Aber laßt uns Gott danken, daß eben nicht nur Krieg, 
Hunger u. Revolution in der Welt sind. Wir könnten es ja auch nicht 
ändern, wenn Gott auf der ganzen weiten Erde nur noch diese drei 
üblen Herren hausen ließe. Nun aber gibt er in unsren Sorgen u. Leid 
den Frühling, Ostern, Auferstehung herein! Wie mancher von Euch hat 
sich vielleicht schon draußen auf den greulichen Verwüstungsstätten an 
der Front darüber gefreut, wenn aus dem Boden des Jammers da u. dort 
ein Blümlein in seiner stillen, anbekümmerten Schönheit hervorsproß! 
Ist es nicht wundervoll, wie die Natur nach jedem Winter wieder ihre 
Arbeit neu anfängt u. Schönes u. Liebliches baut, auch da, wo der 
Mensch vorher alles niedergerissen hat? Der Weg dieser aufbauenden, 
Leben schaffenden Natur ist nichts anderes als der Weg Gottes So 
haben einst die Menschen das Herrlichste niedergerissen u. mit Füßen 
getreten, das in der Welt war, nämlich das von Schönheit, Kraft u 
Reinheit strahlende Leben Jesu. Daran denken wir am Karfreitag. Aber 
Gott hat dieses Leben an Ostern neu aufgebaut. Und im Glauben an das 
auferstandene Leben Jesu dürfen wir uns aufrichten in dieser u. in jeder 
Zeit der Not. 

Laßt uns hier auf Erden getreu unsern Weg gehen u. unsere 
Pflicht tun; das ist das, was bei uns steht Leben spenden, das steht 
allein bei Gott. Wenn wir nur mit unserm Willen u. mit unsern Taten bei 
Ihm sind, dann stehen wir „im Leben" trotz alles Todes, der um uns 
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herumsteht u. der in uns nagt „Ich lebe, u. ihr sollt auch leben," spricht 
Jesus zu seinen Jüngern 

Wir haben den Frühlingsanfang in Brand mit Schnee u Eis 
begangen; da verstummen die Stare u Lerchen, die schon den Lenz 
begrüßen wollten. Aber wir glauben: es muß doch Frühling werden 
Dieses u. noch etliches andere, was für unser Leben recht nötig ist, laßt 
uns getrost glauben! 

Gott der Herr behüte Euch an allen Euren Orten, u der aufer-
standene Heiland segne uns alle mit ewigem Leben! 

Meine Frau grüßt Euch mit mir herzlich. 

Brand, Ende März 1917 59 Euer Pfarrer Stählin 

h) Brief vom 23. Juli 1917: 

An unsere Leser des bay. Sonntagsblattes! 
Der Verlag des Evang. Sonntagsblattes aus Bayern macht Folgendes 
bekannt: „Infolge Einschränkung durch die Kriegswirtschaftsstelle in 
Berlin u. die fortgesetzte Minderlieferung der Papierfabriken sind wir 
nicht mehr in der Lage, die bisher gewährten Freiexemplare für 
Soldaten weiter zu liefern. Der Verlag, der bisher wöchentlich nahezu 
30000 Freiexemplare an Soldaten im Felde u an Lazarette abgegeben 
hat, bedauert lebhaft unter dem Druck der Zeitverhältnisse diese Arbeit, 
die gewiß manchen Segen schaffte, aufgeben zu müssen." 

Es sind dann auch bei der letzten Sendung von der Druckerei, 
die Nummern, die meine Frau so treulich Euch hinaus sandte, 
ausgeblieben. Das tut auch uns sehr leid Es wird sich nun empfehlen, 
daß diejenigen von Euch, die das Blatt gerne weiter lesen, sich mit ihren 
Angehörigen ins Benehmen setzten. Hier in Brand lesen das Blatt 86 
Familien, in Haingrün lesen 6 das bayer , 3 das Stuttgarter Sonnt -Blatt. 
Diese (bezahlten!) Exemplare werden weiter geliefert Laßt es Euch 
also von Euren Lieben schicken; u. wenn diese selbst es nicht halten, 
dann bekommen sie gewiß von einer andern Familie das gelesene 

5 9 ) 102 u. Heft .Preis dem Todesüberwmder' 
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Exemplar, um es Euch hinaus zu senden. Ich bin auch sehr gerne bereit, 
hierbei zu vermitteln. Wer das wünscht, braucht nur zu schreiben: „Ich 
wünsche das Sonnt.-Bl. weiter zu erhalten " Es kommt dann eben, weil 
es erst hier gelesen wird, einige Tage später. 

Es ist ein neues Stück der Einschränkungen durch den Krieg, 
daß man nun auch mit den Sonnt.-Blättern sparen muß. Aber wenn nur 
die Liebe zum göttlichen Wort bei Euch bleibt, dann findet Ihr auch 
Wege, es zu hören u. zu lesen. Wer ein Neues Testament braucht (un-
entgeltlich!), der wolle es mir auch schreiben. 

Gott segne Euch, schütze u. helfe Euch in aller Not u. Gefahr u 
in jeglicher Versuchung u. lasse in dieser schweren, betrübten Zeit sein 
göttlich Wort, das helle Licht, bei Euch draußen u. bei uns daheim nicht 
auslöschen! 

Mit herzl. Grüßen auch von meiner Frau bin ich 

Euer Pfarrer P Stählin. 

Brand, den 23. Juli 1917 

i) Brief vom August 1917: 

An meine liebe Gemeinde in der Fremde! 

Dies soll mein Abschiedswort an Euch sein! Meine Krankheit nötigte 
mich, einen leichteren Posten zu suchen Anfang September soll ich in 
Martinsheim (Station Gnötzheim, Linie Ansbach - Würzburg) aufzie-
hen. Wer mich dort einmal auf der Durchreise aufsucht, soll ein 
herzliches Willkommen finden. - Denen, die überhaupt nach ihrem 
Pfarrer etwas fragen, wird dieser mein Schritt vielleicht als eine 
Treulosigkeit erscheinen. Ich empfinde es ja, wo ich mich zum Scheiden 
rüste, beinahe auch so. Ich dachte ja immer, wenigstens bis zum 
Kriegsende auszuhalten, wie Ihr ja auch ohne Rücksicht auf Eure 
Gesundheit aushalten müßt. Wenn sich's bei mir nur einfach ums 
Aushalten handelte! Aber nicht wahr: wenn einer von Euch Hauptmann 
wäre, u. würde nun von Tag zu Tag deutlicher sehen, daß er seine 
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Kompagnie nicht richtig führen kann, der würde auch forttrachten u 
lieber einen Unteroffizier machen in der Hoffnung, da seine Aufgabe 
einigermaßen ausrichten zu können'? So ähnlich komme ich mir vor, u. 
weiß ja auch nicht einmal, wie mir's in der kleineren Gemeinde gelingen 
wird, hoffe aber, daß der lieben Brander Gemeinde von Gott der rechte 
starke u. fromme Hirte beschert wird, der beides, trösten u strafen, zu 
rechter Zeit kann, u. der Euch noch in langen gesegneten Friedens-
jahren das Evangelium predigen darf. - Nun sage ich Euch: Lebewohl! 
Euch u. Eure Lieben in der Heimat befehle ich in die Hand Gottes, 
dessen Treue nimmer aufhört. Jetzt, wo ich dies schreibe - an einem 
Freitag, wird es bald 3 Uhr, die Stunde, in der unser Heiland das Ende 
seiner Leiden u. die Erlösung der ganzen Sünderwelt begrüßte mit dem 
Ruf: „Es ist vollbracht!" Dies Wort heißt uns nicht mehr in eigener 
unzulänglicher Kraft u. Geduld, sondern in Kraft u. Geduld des Sohnes 
Gottes durch dieses Jammertal gehen. Laßt uns in Seiner Kraft u 
Geduld bestehen, bis auch für uns einmal die Stunde kommt, in der wir, 
geborgen in den Sieg unseres Heilandes, fröhlich rufen können: „Es ist 
vollbracht!" 

Meine Frau, die der Brander Gemeinde so herzlich zugetan war, 
grüßt Euch alle auch nochmals von Herzen. 

Euer Pfarrer Stählin. 
Brand, August 1917. 
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4. Feldpostbrief an Margaretha Them 
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Im Felde, 21.8.17. 

Sehr geehrte Frau Them! 

Zu meinem tiefsten Bedauern muß ich Ihnen die schmerzliche 
Kunde bringen, daß Ihr Sohn Georg den Heldentod geliinden hat 

Er fiel am 10.8.17 getroffen durch Infanterie=Geschoß unge-
fähr 3 km nördlich Patrascani am rechten Ufer der Insita und liegt auch 
dort beerdigt. 

Ihr Sohn hat sich in den schweren Kämpfen, die das Regiment 
zu bestehen hatte, stets tapfer gezeigt und sich durch seine Pflichttreue 
u. Kameradschaft das Wohlwollen seiner Vorgesetzten und Achtung bei 
seinen Kameraden erworben Die Kompagnie wird ihm ein ehrendes An-
denken bewahren. 

Im Namen der 2. Kompagnie spreche ich Ihnen mein herz-
lichstes Beileid aus. 

Hochachtungsvollst! 
Seyfried 
Feldwebel 
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5. Proben von Gedichten, die dem Pfarrer zur 
Verlesung von der Kanzel übergeben wurden 

Im Anhang zur Kriegschronik hat Pfarrer Stählin einige Gedichte bzw. 
Gebete überliefert, die ihm von Angehörigen der Brander Soldaten zur 
Verlesung im Gottesdienst übergeben wurden.60 

1. Gebet für den vermißten Georg Roth v. Haingrün auf den 3 Adv 
1916: 

„Ein Gebet für einen Vermißten. 
1. Laß fallen deine Sorgen, - Du änderst nicht dein Los. - das Heut ist 
dein, das Morgen - Trägt Gott in seinem Schoß (Original: „Das Heute 
ist dein, des Morgens trägt es Gott in seinen Schoß"!) 
2. Und wie ers wird gestalten, - ergründen kannst Du's nicht, - Glaub 
du nur an sein Walten (Orig. „so glaubst du an sem Walten"), - so gehst 
du einst im Licht. 
3. So mag er 's dir nun senden, - so trage es still u gern. - Es kommt 
doch aus dem Herzen - des besten aller Herrn. 
4. Hier kann dein Morgen trübe - dein Abend dunkel sein, - dem (?) 
deines Gottes Liebe - gibt dir nur hellen Schein. Amen."' 

2. Auf den gefallenen Andreas Küspert zum 4. Adv 1916: 

„Wiedersehn! 
Wir können dir die Hand nimmer reichen 
Und hören deine Stimme nicht mehr 
Es umgibt uns ein düstres Schweigen 
Um uns ist es öde u. leer. 
Das was im Rate Gottes geborgen 
Was sein heiliger Wille bestimmt 
Das dient zum Heil, kommt es heut oder morgen 
Auch wenn es uns das Teuerste nimmt 

6 0 ) Vgl. S. 14. 
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Auch uns hat das Schwere betroffen 
Nach dem Willen Gottes ist es geschehn 
Wir glauben, heben u. hoffen 
Wir hoffen: ein ewig Wiedersehn. 
Deine Lieben." 

3. Auf dem Papier, in dem 1 M eingewickelt war (Einlage Weihnachten 
1916): 

,,Du bist gefangen in fremdem Land - Wir können Dir nicht drücken die 
Hand - Nicht senden einen Weihnachtsgruß - Wie sehr du dich auch 
sehnen thust - Drum bitten wir den lieben Gott - Er hilft so gern in jeder 
Not - Das seme Weihnachtssonne scheint - Auch über dich O, Bruder 
mein." 

4. Zur amtl. Toterklärung des seit 26.8.1914 vermißten Christian 
Müller auf Cantate 1917: 

„Vermißt. 
Sie schrieben uns das schlimme Wort „Vermißt"/ und keiner weiß wo 
Du gestorben bist. Ein wenig Hoffnung blieb, wir schauten aus,/ es fand 
kein Wort von Dir den Weg nachhaus. 

In banger Tage, banger Nächte Not/, starb alle Hoffnung, 
müden schweren Tod. Und weiß kein Mensch um Deiner Qual u. 
Wunden, Herr Gott, Du weißt um seme letzten Stunden./ Du kannst 
auch heut durch bittre Todestüren, die Deinen wie im Traum zum 
Himmel führen. 

So gib mir eine starke Zuversicht,/ laß sie im Dunkel mir als 
einzig Licht,/ daß deine Gnade dort am größten ist, wo man nichts weiß 
als nur das Wort Vermißt." 
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6. Die ..Vaterländische Volkshilfe"" 

v e r t r a u l i c h : 

M i c h * H o l f s l i U f c . 

i 

Sehr geehrter ^err Umtsbruder! 

3 n großer, ernster Zeit werden olle Streife uitfere? SBolfeS aufgeboten, um ben (Jubsieg zu fichern. 
Jtnmerntehr kommt uns zum Bewußtsein, daß in blesent harten Singen um ©ein ober Jlichtfeitt die 
LebensmittelDerforgung eine ausschlaggebende Rolle ;fpiell. AHe bisherigen beljörblicheu nnb omllichtn 
Maßnahmen um eine gerechte unb auSreichenbe Lebensmittelorrteilmig ber (Sefainlljeit herbeizuführen, finb 
an bem paffttien SBiberflanb ber fiottsutttenlen unb Probujenteu gescheitert... Die kaufkräftigen Streife 6er. 

• Schaffen rschruiiter iibn[(hreitutt8^))er"©5(6ft|!retfe Lebensmittel, im Überfluß ujtb in . ben ©täbien fetjeri 
wir , luie fcunberte am nötigsten SMarigel leiben. W i r dürfen die Arbeitskräfte in. ben Jnbustriegegenbeu 
unb .©labten nicht zusammenbrechen lassen, Jonst rei^r? it1?..(äeschnj bes betitf4si!_3}orfeS befiegett. g s 

. britncht feiner .jtt fcunjertt, wenn alle erkennen,'ivaS, die große 3ett bBn ihtien fotbetVrntb an bei »e-
' ';-- ferKgurig biefer Notstänbe tnitgr6eiten.£®ie Seiftfich^ü, bon der nur >ine ierhältniSmäßig geringe 

im Felbe steht, ist ntehr'als jeder anbete ©laiib in'ber Lage' mitznhelset^J Unter bem'Kamen „S3ater. 
länbifche üolkshi'sr" sollen aCe Oräflc unsere? SolkeS zusammengefaßt werben Nientanb barf zurück. 
Merten.? i ' . ' " ' . ' vl?°: ; . " • ' . >. . " . " : 

1. ,5wecf d ic icr :0)ra ,ani fat ion . 

1. Srzielung einer berstärkten freiwilligen Anlieferung Don auf bem Lanbe noch entbehrlichen Lebens, 

tnitteln an die amtlichen Sammelstellen: i • - \ 

») burch grzieljung bes BolkeS zu gewisienhiifter A6ga6e ber entbehrlichen Lebensmittel an bie 

staatlichen Sammelstellen unb zum fparfamen Verbrauch aller ber Allgemeinheit jur Verfügung 

' : stehenben Lebensmittel; 

b) burch Bekämpfung bei zu stark entwickelten Bedangen? nach flriegsgewinn in ©tabt unb ßanb; 

c) burch Zurückbrängen bes Wilben Aufkauf? unb unges'efclichen fäanbels. 

2. Hebung ber Stimmung Int Siolk burch Aufklärung über bie Rotwenblgkeit ber feiten? ber Staat-
lichen Organisation getroffenen SJiaßnaljinen nnb Beseitigung bes Siißtrauens gegen bie staatliche Organi. 
sation burch enge Fühlungnahme mit ben staatlichen Behörden. 

II. Jltifbait und Sat iaEcit der O r g a n i s a t i o n . 

Jt t jeher Pfarrei ober ©emeinbe bilbet sich ein' örtlicher £ i l fsausscht tß mit .einem (geistlichen an 
ber ©pi&e, Diefer beruft bazu als freiwillige ehrenamtliche »titarbeiter bie Lehrer, Bürgermeister, 
3—4 ober noch mehr Bauern, ebenso Diele Bäuerinnen unb rührige Jungfrauen der Pfarrei, 

i.-'T- • A ' 

6 1 ) Vg l , S. 6 l f f . 



123 

Der örtliche §ilfSnuSfchuß kommt alle 8—14 Sagt in einem geclgneleu Lokal zusammen. Dabei 
erhalten die Mitglieber 

1. Aufklärung über die wirtfchastliche Lage unb innere Schwierigkeiten. 
2. g s Itterben besprochen bie örtlichen wirtschaftlichen Mißstänbe unb .filagett. 
3. 2Bo cS notlul, Werben bie zur Ablieferung berfügbaren Lebensmittel seftgcftcllt. 
4. 3e nach ben örtlichen Verhältnissen loerbtn biefe Sorräte burch Runbgang bei ben Prob, 

gesammelt ober bie amtliche Sammeltätigkeit ünterp&t. 
5. Die staatlichen Atiorbnttngcn werden regelmäßig fachlich besprochen, um bei (Jrfülluiti. 

staatlichen LieferungSauflageit unbillige gärten zu Bemteiben. 
" , . . 6.; Den Dcilneljmern wirb Material zu mündlicher SBcrbe- unb Auftniinlcrungsarbcit berntiin 

um durch Aufklärung boli Munb zu-Münb bie .Stimmung beS SRolkeS zu heben: 
3 i u SSereich eines ieben ffomniuualperbanbcS wirb aus bieseti ®ilfSauSfchüffett ein t u g e t e r 3 f u » 

fchufc den 4—5 ober noch me§r Herren unb wenigstens einein. weißlichen Mitgl ied gebitbet, besfett (Sin--, 
glieberjtng in ben SBeirat beS Somtnunalderbanbe» anzustreben ift. Dicfcr SluSfchuß übernimmt cS auch, 
bie Organisation in ben einzelnen Orten lebeubig zu erhalten, Sic ge^eu den Leitern ber DrtSauSfchüffc 
bei ber Slbljallung bon Sfonferenzen unb Berfaminlungen mit einem grunblegenben Referat an bie Staub. 
Um bie Quelle be§ Mißtrauens unb ber Mißstimmung gegen die staatliche Organisation üerffopfen zu 
können, ist eä bringenb wünschenswert, biefem Bezirksausschuß (Sinblick in ben SefchäftSgang und bas 
(SeschäftSgebaljren de? SommunalderbanbeS unb ber amtlichen Sammelstellen zu gewähr™. 

auS biefen SejirkSauSfchüfscn kann ftch später noch ein engerer Sanbedni isfchuft uon wenigen 
Mitgliedern bilben, fo baß auf jeden SNegierungSbejirr elwa 3—4 Herren kommen. Dieser LanbeSauS. 
fchuß unterhält enge Fühlung mit ben SreiS- unb SandeSftellen, vertritt die Organifatitm nach außeu. 
( f r ist sowohl organisierende, aufklärende Wie .rrmittel.be Stelle. "•"• • • v f t S i S n i y ' 

• , D i e wirtschaftliche Lage ift heule fesjr ernst, bit Jtot groß, bie S c l t V ä n a I . ; Mts te '14 , e i / ' t ^ o l b 
im 3ulerefse beS Ansehens unfercä StzmbcS, bitten, uncerzüglich an bie Einrichtung ^er Orgauifation in 
31)rcr Pfarrei zu gehen? Leisten Wir fö freiwil l ig den Paterlänbischen ßilfsbienst in einer Zeih wo keine 
Brost brachliegen barf! ^ . T ! t ! § § 

' SKSir arbeiten §Ä)id in $attd mit der katholifchen'Seiftlichkeih bie Schon in großzügiger Weife 
in biefe Ärbeit eingckrctcn i f t . . . , ; ' ' ' . . / • • • • . ' . , „ > 

SlgitatiouS" unb Ci^anifationSmatenal ift erhältlich: „Slaitationjjettfrtilc brr datcrläudijchrtt älolfs-
htlfc, München. (frharbtfirajjc tftyo". Hier wirb auch bereitwilligst nähere SluSfunfl erteilt, 

Sluf zur Arbeit! Nicht nur durchhalten, fondern fiegen muffen Wir', W i r Wollen zeigen, daß 
unfer Shristentum kein wellfremdes Ding ist, ltttfer ©raube ift der Sieg, der die Welt überwunben bat-
S o treten Wir in bie Fußstapfcn unfereS göttlichen Mcißcrs; ber einst fprach: .Mich jammert des SolkS!" 

M i t amtsbrüderlichem Sruße! ! 

1)r. qumnr Scfto i idig . 
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Abbi t te . 

B a t e r l ä n d i f c h e B o l f s h i l f e . 

(Ernst ist die 3 e i t und h a r 1 da 5 Leben. „Sichern mir durch den (Endsieg unser wirtschaftliches, politisches 
t kulturelles Fortbestehen oder brechen rvir unterliegend zusammen?" lautet jetzt des deutschen Vol tes Schicksaissrage. 

bisherigen behördlichen unb amtlichen Maßnahmen einer gerechten unb ausreichenben Lebensmittelverteilung unb 
) Versorgung des gesamten Volkes sind am passiven Widerstand von Konsumenten unb Produzenten gescheitert. D ie 
iskräfligen Kreise oerschassen sich gegen Uederpreise ueberfiüjse, die arbeitenbe Bevölkerung erhält besonbers in ben 
bustriegegenden unb in den Städten nicht das zum Lehen Notwenbige. (Ein physischer Zusammenbruch bieser Arbeits-
ste bedeutet für das deutsche B o l l die glatte Niederlage. 3 m SJoIr braucht keiner zu hungern, wenn alle f re iw i l l ig an 

Beseitigung ber Mißstänbe mitarbeiten und sorgen, daß alles richtig verteilt roird. Es braucht die Organisierung 
charitatioen Mi tarbe i t unseres Bolkes, die tv i r „Vaterländische Volkshi l fe" nennen roollen. 

1. 3wech biefer Organisat ion. 

] . (Erzielung einer verstärkten f re iwi l l igen Anl ieferung von auf dem Lande noch entbehrlichen Lebensmitteln 
die amtlichen Sammelstellen; 

a) durch (Erziehung des Volkes zu gervisjenhaster Abgabe der entbehrlichen Lebensmittel an die staatlichen Sammel-
stellen und zum sparsamen Verbrauch aller ber Allgemeinheit zur Verfügung stehenben Lebensmittel; 

b) durch Bekämpfung des zu [ tar l entwickelten Verlangens nach Kt iegsgewinn in S tad t und Land ; 
c) burch Zurückdrängen bes tvilben Aufkaufs und ungesetzlichen Handels. 

2. Hebung der S t i m m u n g im Volk durch Aufklärung über die Notwendigkeit der seitens der staatlichen 
ganisalion getroffenen Maßnahmen unb Beseitigung bes Mißtrauens gegen die staatliche Organisat ion durch enge 
thlungnahme mi t den staatlichen Behörden. 

. 2 . «Uusbau und Tät igke i t der Organisat ion. 

3 n jeder P fa r re i oder Gemeinde bildet sich ein örtlicher ö s l f s a u s s c h u ß mit einem ffieistlichen an der Spitze, 
eser betust dazu als f r e i t v i l l i g e ehrenamtliche Mi tarbei ter die Lehrer, Bürgermeister, drei bis vier oder noch mehr 
tuern, ebensoniele Bäuer innen und rührige 3 u n g f t a u e u der Pfarre i . 

Der örtliche öilssausschuß kommt alle 8 bis 14 Tage in einem geeigneten Lokal zusammen. Dabei erhalten 
: Mitgl ieder 

1. Aufklärung über die wirtschaftliche Lage und innere Schwierigkeiten. 

2. (ES tverden besprochen die örtlichen wirtschaftlichen Mißstände und Klagen. 
3. W o es nottut, roerden die zur Abl ieferung verfügbaren Lebensmittel festgestellt. 
4. 3 ( nach den örtlichen Verhältnissen tverden diese Vorräte durch Rundgang bei den Produzenten gesammelt 

oder die amtliche Sammeltät igkeit unterstützt. 

5. Die staatlichen Anordnungen tverden regelmäßig sachlich besprochen, um bei (Erfüllung der staatlichen Lieferungs-
auflagen unbil l ige Härten zu vermeiden. 

6. Den Teilnehmern roird M a l e r i a l zu mündlicher Werbe- und Aufmunterungsarbeit vermittelt, um durch Auf-
klärung von M u n d zu M u n b bie S t i m m u n g bes Vol les zu heben. 

3 m Bereich eines jeben Kommunalverbandes w i rd aus diesen HUfsausfchüssen ein e n g e r e r A u s s c h u ß 
in 4 bis 5 oder noch mehr Hel ten und wenigstens einem weiblichen M i tg l i ed gebiidet, dessen (Einglieberung in ben 
eirat des ftommunalverbaudes anzustreben ist. Dieser Ausschuß übernimmt es auch, die Organisat ion in den einzelnen 
rten lebendig zu erhalten. S ie gehen den Leitern der Ortsausschüsse bei der Abha l tung von Konferenzen und Ver . 
mntlttngen mit einem grundlegenden Referat an die Hand. Um die Quelle des Mißt rauens und der Mißst immung 
gen die staatliche Organisat ion verstopfen zu können, ist es dringend wünschenswert, diesem Bezirksausschuß (Einblick 
den Geschäftsgang unb das ffieschäftsgebahren des Kommunalverbondes und der amtlichen Sammelstellen zu gewähren. 

Aus diesen Bezirksausschüssen kann sich später noch ein e n g e r e r L a n d e s a u s s c h u ß von wenigen Mi tg l iebern 
Iben, sobaß auf jeben Regierungsbezirk etwa 3 bis 4 Herren kommen. Dieser Lanbesausschuß unterhäl t enge Füh lung 
it den Kreis- und Lanbesstellen, vertr i t t die Organisat ion nach außen. (Et ist sowohl organisierende, ausklärenbe wie 
irmitlelnbe Stelle. 

Die wirtschaftliche Lage ist heute sehr ernst, bie Rot groß, die Zeit drängt. Leisten w i r so f re iw i l l ig den 
llerländischen Hilfsdienst i n einer Zeit, wo keine ftrast brachliegen dar f ! N u r die ruhrigsten ltttd tüchtigsten Persönlich-
sten sollen beigezogen werden. Al le anderen persönlichen Rücksichten müssen zurücktreten. 

Au f zur Arbei t ! Der Weltkrieg muß gewonnen werden! Bekunden w i r so augenscheinlich die soziale K ra f t 
tserer religiösen Grundsatze. Ahmen w i r praktisch das Beispiel unseres göttlichen Meislers nach, der gesprochen: 

„ M i c h e r b a r m t des V o l k e s ! " 
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jSlanfsnüniflerintn des .Innern. 

5 t n d i e Sr. S e z i r h s a m t e r . 

Betreff: 

L e b e n s m i t t e l v e r f o r g u n g . 

Nack) den Wahrnehmungen der letzten Zeit treten überall Bestrebungen zutage, um 
burd) freitvillige Ablieferungen von Lebensmitteln die Ernährungsfchwierigleiteu in den Stödten 
und Inbustrieorlen zu erleichtern nnd namentlich die Schwerarbeiter in der Rüstungsindustrie zu 
unterstützen. M!it warmherzigen Worten hat sich ein Teil der Zeitungen an ihre ländlichen 
Leser mit ber Bitte gewendet, nichts an Nahrungsmitteln zurückzuhalten, was entbehrt werden 
kann. Behörden, Geistliche, Lehrer, Berufsorganisationen bemühen Sich in diesem Sinne zu 
wirken. Insbesondere ertönt aus den Kreisen der Landwirtschaft felbst drr gleiche eindringliche 
Ruf, durch willige Abgabe der erzeugten Lebensmittel mitzuhelfen zn unserem endgültigen Siege. 

Dringend notwendig i f t aber nunmehr umfaffende organisatorische Slrbeit itt 
den Gemeinden zu dem Zwecke, die — sei es auf Grund gesetzlicher Pflicht oder freiwillig 
zur Ablieferung gelangenden Lebensmittel zu sammeln und ihrer Bestimmung zuzuführen Aus 
den Berichten, die mir auf Grund der M E vom 4. 10. 1S1G Nr. :)00 a 108S3 vorgelegt wer. 
den, habe ich zu meiner Befriedigung ersehen, daß eine Reihe von Bezirksämtern in tatkräftiger 
Weife diefe Einrichtung des Sammeins bereits itt die Hand genommen haben. I n den meisten 
Bezirken aber mangell tiefe Cinrichlungsarbeit bisher noch und es ist kein Zraeisel, daß hierin 
einer der Hauptgründe für den immer noch ungenügenden Stand unserer Lebensmittelversorgung 
in den Bedorjsbezirken zu erblicken ist. Cs gehört zu den vordringlichsten Aufgaben der Be-
zirksämter, diese Einrichtuugsarbeit überall mit möglichster Beschleunigung tatlräitig durchzuführen. 

Wie diese Santmluttgstäligkeil int einzelnen durchzuführen ist, hängt von der Ratur 
der Lebensmittel, von den bestehenden Borschriften über die Verkehrsregelung und von den ört-
lichen Verhältnissen ab. I m Allgemeinen lassen sich folgende Hauptgejichtspnnlte aufstellen: 

1. I t t ben Sammel- und Au fkau fs te l len sind alle für die Ernährung der Bevölkerung 
bestimmten Waren zu sammeln, für die nicht eine besondere :Hegclttng besteht und die 
sich zum Attfnntntelu eignen. Insbesondere kommen hiesür in Betracht Stiller, Schmalz, 
Eier, ausgelassenes Fell, Speck, Rauchfleisch und dgl , haltbares Gbst und Gemüse, 
Dörrobst, Dörrgentüfe, Honig usw. 

2. Die Sammel- und Auskaufsflellen müssen den Landwirten die Abgabe ihrer Erzeugnisse 
tunlichst erleichtern. Es soll den Landwirten int Allgemeinen nicht zugemutet werden, 
daß sie ihre Ware dringen, sondern sie sollen uou den Sammel- und Austaussstellcu 
bei ihnen abgeholl werden. 

3. Die Stellen sind durch einen großen deutlichen Anschlag kenntlich zu machen mit einer 
kurzen Eingabe des Zwecks z. B. 

„Sammet- und Ankattfsftcl lc fü r landwirtschaftliche Erzeugnisse. Landwirte 
erfüll! Euere vaterländische Psticht und gebt Euere ftir den eigenen Verbrauch nicht 
nötigen Erzeugnisse ab. Die Bewohner in den Städten und Industrieorten, ins-
befondere die auch für Euch schaffenden Arbeiter in den Wlnniliousfabrikrn brauchen 
sie dringend!" 

Auch sonst ist in der Gemeinde durch Anschlag von Plakaten auf die Stelle, dann 
durch fortgesetzte Aufklärung auf die schwierige Lage in den Städten !(. hinzuweisen. 

4. Die Stelleu müssen von fachkundigen und vertrauenswürdigen Per jonen geführt 
werden. Es darf nichts verderben. Die gesammelten Waren müssen daher forgsällig 
behandelt werden. Sllle Stellen müssen mit genauen Weisungen versehen fein, wohin, 
wann und in welcher Form sie die Sionäle abzuliefern haben. Die Stellen müssen 
unbedingt die Gewähr dafür bieten, daß die Lebensmittel ungeschmälert und auf kür-
zestem Wege ihrem Zweck zugeführt werden. 

5 I n vielen Fällen wird es das Gegebeue sein, Handler und Aufkaufer, die |ich bisher 
schon mit dem Aufkauf der betreffenden Ware beschästigt haben, als Sammler nnb 
Auskäufer für die kommunalen (Haupt-) Sammel- und Ankaufc.ftellen oder auch als 
Verwalter dieser zu bestellen. Diese Personen müssen entsprechend entlohnt werden, und 
zwar tunlichst nach dein Umsatz der Stelle, damit sie au der Größe dieses interessiert 
werden. Daneben können auch andere Kräfte in Betracht kommen, z . B . Pfarrer, 
Lehrer, Sereinc, freiw. Hilfsausfchüsse, foferue sie sich für die gedachte Slufgabe eignen. 



6. Die verschiedenen Sammel- und Ankaufsstellen eines Rorntnunaloerbandes müsjen unter einer ge-
eigneten, sachkundigen und energischen Leitung zusammengefaßt werden. 

7. Alle getamtnellett Waten müsten, soferne sie nicht ausdrücklich unentgeltlich abgegeben werden, bar 
und ausreichend b e z a h l t werden. Zu diesem Zwecke müssen die Sammelstellen mit den notwen-
digen Geldmitteln oerSehen sein. 

Die nicht bedeutenden Summen, die hiefür in Betracht kommen, werden, soweit sie nicht etwa 
von den Geschäftsführern der Sammel- und Aufkaufsstellen oorgelegt werden, unschwer von den 
Gemeinden oder Rommunaluetbänden aufgebracht werden. Gegen die 3nanjpruchnahme der bis-
herigen Erübrigungen der Rommunalverbände aus dent Getreide- und Mehlgeschäft befiehl selbst-
verständlich (eine Erinnerung. 

•S. Die notwendigen Soften fü r eine zweckmäßige Einrichtung der Stel len dürfen nicht gescheut 
werden, ebensowenig jene für eitle ständige, sachkundige Uelieraachung des Geschäftsbetriebs. J n 
den meisten Fällen werden die erwachsenden Rosten als Geschäftsspesen in den Verkaufspreisen der 
Waren ihre Deckung zu finden haben. 

9. Die Stelle, wohin die in den Gemeinden zufamtneugebrachten Waren zu fließen ftaben, ist vom 
Sezitksamt erforderlichenfalls im Benehmen mit.der beteiligten Lebensmillelflelle, Frl'ftelle ober 
dergl. zu bestimmen. 

Was die einzelnen wichtigsten Lebensmittel anbetrifft, fo ist bie Sammeltätigkeit auf bem Gebiete 
des Brotgetreideoerkehrs feit Anfang ber Getreibebeschlagnal)me bereits durchgeführt. Die Kommunal-
verbände haben buch Heranziehung der landwirtschaftlichen Genossenschaften und bes Hanbels Einrichtungen 
getroffen, um das zur Ablieferung gelangende Getreide aufzunehmen und seiner Bestimmung zuzuführen. 

Sehnlich verhält es sich mit den ftortoffeln. Hier ist die Regelung bisher eine zentrale gewesen; 
bje ßanbeskarlosfelstelle sammelt mit Hilfe der ihr angeschlossenen Großhändler und beren Auskäufer. Die 
bisherigen Erfahrungen haben aber gelehrt, baß demnächst die Sammlung der Rartossein tuie beim Getreide 
dezentralisiert und in die Hand der Rommunalverbände gelegt werben muß. Röhere Weisimg hinüber 
wird noch ergehen. 

Für die Milchoerforgung der Städte ist die Laudessettstelle zur Zeit damit beschäftigt, Versorg-
ungsgebiete zu bilden. Aufgabe der Bedarfsgenteinben ist es dann, in den ihnen zugewiesenen Erzeugungs-
gemeinden die Milch zu sammeln. Soweit die Milch nach den bestehenden Votschriften an Molkereien 
abzuliefern ist, bilden die Mollereiett die Sammelstellen. Auflauf unb Ansammlung bedürfen hier leinet 
weiteren Regelung. Die Rommunalverbände haben hier nur die Aufgabe, dafür zu sorgen, daß bie für bie 
Molkereien bestimmte Milch nach Maßgabe der bestehenden Vorschriften an diese zur Ablieferung gelangt. 

Dagegen bedarf es einer umfangreichen Einrichtigungstäfigfeil auf dem Gebiete der Fei t fammlung, 
insbesondere der Sammlung der sog. Bauernbunet ( § § 4 unb 5 ber M B . oom l . Dezember 1916 — 
Staatszlg. Rr. 280 - § 25 bet M B . oom 6. Dezember 1916 — Slaalsztg. Nr. 284). Hier ist bavon 
auszugehen, baß dent Erzeuger die Ablieferung möglichst erleichtert wird. Die Sammel- uttd Atiskaufsstelleu 
müssen daher durch Sammler (Auftäufer), die für' eine oder für mehrere Gemeinben bestellt sind, bie Butter 
in regelmäßigen Zwischenräumen holen lassen. Dabei haben die Sammler ihre Tätigkeit nicht auf die 
Ablieferungsschuldigkeit des einzelnen Erzeugers zu beschränken, sondern es sich angelegen sein zu lassen, 
darüber hinaus nach Möglichkeit Butlermengen für die Zwecke der allgemeinen Versorgung zu gewinnen. 

Die Ansammlung des Fettes aus Hausfchlachtungen ist durch die Bekanntmachung der Bayer. 
Fleischversorgungsstelle oom 30. Rovcmber 1916 in der Weise bereits geordnet, daß dl« Fitischbeschauer das 
Fetl zu-sammeln und an die Rommunalverbände abzuliefern haben. Die Rommunaloerbände haben daher 
hict nur für die zweckmäßige Sammlung des bei den F'eischbeschauetn anfallenden Feu'S und für dessen 
TOeiterliefetung nach den Weisungen ber Lanbesfettslelle zu sorgen. 

Die Ansammlung der Eier wi tb betnnächst nun besonders geregelt werden. 
Bei der Sammlung von Waren für die eine bestimmte Ablieferungsschulbigkcit festgesetzt ist, wie 

z. S bei der Butter und den Fullen, künftig wohl auch bei den Eiern, ist darnach zu trachten, übet die 
mäßig bemessene Ablieferungsschuldigtcit, hinaus int Wege ber freiwilligen Ablieferung noch weitere Mengen, 
insbesondere bei Speck und Schmalz, zur besseren Versorgung der Rüstungsarbeiter zu gewinnen. 

3ch oerkenne nicht, daß die große Arbeitslast der R. Bezirksämter und der Gemeinden dem Ge-
lingen dieser weit ausschauenden Einrichlungsatbeit nicht unwesentliche Schwierigkeiten bietet. Daher gilt es, 
freiwillige Hilfskräfte aufzurufen unb sie zu zweckmäßiger Mitarbeit zusatnmenznfasfen. Zu diesem Zwecke 
ist angeregt worden, in jeder Gemeinde oder in geeigneten Fallen auch für mehrere Gemeinden zusammen 
je einen f r e i w i l l i g e n Hi l fsousschuf j zu bilden. Er soll sich aus den Geistlichen und Lehrern ber Gemeinbe, 
dem Bürgermeister und aus einer nicht zu großen Zahl — etwa 3—5 — angesehener, einflußreicher und 
arbeitswilliger Ortsangesessener (Mannet, Frauen und Mädchen) zusammensetzen. Ausgabe dieser Hilf®-
aUSschüsse wäre in erster Linie, durch unmittelbaren persönlichen Verleht mit dem Einzelnen oder in reget, 
mäßigen steinen Zusammenkünften den Gemeindegenoslen Aufklärung zu geben über den Ernst der Zeit, 
übet Sinn und Zweck der behördlichen Maßnohmen, übet die Rot der Städte und über die Notwendigkeit, 
die Arbeiter der Rrjegsbedaifsittdustriett für ihre schwere Atbeit mit genügender Rahrung zu verfehett. Sie 
sollen mithelfen, Gleichgültigkeit und Mißtrauen gegen die Behörden zu beseitigen, die Rluft zwischen Stadt 
und Land zu überbrücken, die Landwitte abgabewillig zu machen und zu erhalten, sodaß sie die behördlich 
angeordneten Lieferungen nicht als lästigen Zwang, sondern als gerne und sreiwillig geübte vaterländische 
Pflicht empfinden. Uebcr Belehrung unb Ausllärung hinaus aber müßten diese Ausschüsse selbst bei der 
Sammlung der Lebensmittel praktisch mitarbeiten, müßten bei der Umlegung der den Gemeinden aufgetra-
genen Lieferungen auf die einzelnen Landwirte mitwirken, |ich für die behördlich aufgetragenen Lieferungen 
innerhalb ihrer Gemeinden einsetzen und etwa darübet hinaus auf die freiwillige unentgeltliche Ablieferung 
entbehrlicher Lebensmittel hinarbeiten. Ob und inwieweit diefe Hilfsausschüsse selbst als Träger der ge-
meindlichen Sammelstellen auftreten können, hängt von den besonderen örtlichen und persönlichen Verhält-
nissen ab. Auf alle Fälle müßte ober oermieden werden, daß diese Hrlfsausschüssc ihre Tätigkeit entgegen 
den kommunalen Einrichtungen ausüben. Sie dürfen die Tätigkeit der Behörden nicht durchkreuzen, sondern 
müssen sie unterstützen. Etwa von ihnen gesammeile Waren müssen dnher in allen Fällen dent Rommunal-
verband zur Verfügung gestellt und nack) seinen Weisungen wcitergeliefert werden. 
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Die Tätigkeit der Htlssausschüsse ist ehrenamtlich gedacht. Es bestünde ober kein Hindernis, solche 
Rittglieder, mit deren Tätigkeit eine besondere Mühewaltung oder be|ondere Auslagen oerbunden sind, ent-
sprechend zu entschädigen. Die Mit te l hiesür wären, soweit sie nicht aus dem Verkauf der Waren Deckung 
finden, den Komtnunaloerbandsreseroen zu entnehmen. 

Damit die Ausschüsse ihre Aufgabe erfüllen, aufklärend und aneifernd zu wirken, insbesondere das 
Mißtrauen gegen die Behörden und gegen den vielen recht unverständlichen „Kommunalnerband" zu be-
festigen, ist es notwendig, daß Gemeinden und Bezirksämter ihnen alle erforderlichen Aufschlüsse erleilen und 
daß Vertreter dieser öilfsnusfef)üfje die von bieten selbst zu wählen wären, auch zu den Sitzungen der 
Kommunalverbandsausschüsfe zugezogen werden, um ihnen Einblick in deffen Geschäftsgebahren zu gewähren. 

Der katf). Geistliche und Leiter des Volksvereius für das katholische Deutschland in Bayern, Dr. 
Meßntcr, sowie der prot. Pfarrer und Vereinsgeistliche für innere Mifsion, Dr . Schaudig, haben das aus 
der Slnlage ersichtliche Anschreiben an die katholischen und protestantischen Geistlichen gerichtet. Es soll ein 
B i ld davon geben, wie die Einrichtung und Tätigkeit der gemeindlichen H'lssausfchüsse gedacht ist, und in 
welchem Sinne insbesondere die Mi tw i rkung der Geistlichen an diesem Hilfswerk erstrebt wird. 

Ich halte die Einrichtung solcher freiwill iger Hilssausschüsse für fehr empfehlenswert. Die Herren 
Ainlsoorstänbc werben sich daher die Bi ldung solcher angelegen fein lassen und mit den Geistlichen sowie 
anderen Persönlichkeiten, die dafür in Betracht kommen, hiewegen ins Benehmen treten. Mündliche Rück-
fprache wird dabei eher zum Ziel führen als (christliches Ersuchen. 

Das K. Staatsminijteriutn des I n n e r n für Kirchen- und Schulangelegenheüen wird aus die kirch-
lichen Oberbehörden einwirken, daß sie die unterstellten Seelsorgegeistlichen oeranlassen, in die zu bildenden 
freiwilligen Htlssausschüsfe einzutreten und nach izräften dafür zu forgen, daß die Hi'.Nusfchüsfe die auf 
sie gefetzten Erwartungen erfüllen. 

Dr. von Brettreich. 

i 
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7. Die Evangelisation von 1915 

I s M 

von GemeinscnanspflegeriWeckerle aus Hol.-;. . . . . * •
 a

 . •• .. • '• 

^ Im Vereinshaussaal zu Brand " 
«f jnr tphCvr i in 2t f-phrnar, f ü n f Vnrtriire 

.und Wir! 

«133? Zu Seussen im Saal von /Wunderlich 

Wß* 
. Zu beiden Veranstaltungen 

>• • •• - •;>.. -
Hintritt frei I 

' K . - . , . i -v . : 

I ist j e d e r m a n n herz l ich e i n g e l a d e n . : 

• i ' K. Wrckrr l c , ' • 
Gemeinschaftspfleger.' 

jV 

p l j f e t 

I g t e 

i m ? 
» I 
•''V'shv.Vv 

, u- K I . .U , ! . / ( I . f L 
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. Wort an die Eltern der Konfirmanden 

gedruckte dem Liebsten, was ihr. habt, eurem Sohn, eurer Tochter, [oll dies' gedr 
SBcrt biet handeln, : , ' , • V , - . . " , , . , ' 

' .. „; . .:, "So,biele Rinderfo diele Baterunfer", sagten unsere 83äter; fo diele 
!: •• ..', Rinder--so viel Segeni, ®a» erfahren «IkeMflglfittt*/treue' Ellern, die 
s • • mit und. für. lind. In ihren Rindern.te6eh"' ®itt' «»'• nicht • auch von euch, die 
2 - ' ihr diesen. Gruß ju lesen bekommt? SSie habt ihr. einst. ®ott. gebnnft für baS 

Hebe Rind: mit bem. Er. baS' ®lück eurer'.Ehe: krönte 1; s Wie habt ihr dann 
. euer; Kleinod - gehegt ~ttnd; gepflegt" um.; 'zu erhalten als einen. Cuetl .' 

Vi reicher'Freudel Manch einem Vater ist es/'getoiß fnüet' geworden, feine gamiiie . ' ' 
h»n4»itirtnn.n ifi 5ttt.i H.rti.i-i J...t ttA'T,,,, .inS VOn.fit <1.riViC.rt mmnl 1 

,:" Die Jugend!" freut sich, auf, diefen. erfehnten 8eil}Ätnkt.Ä treui" Eltern zittern' 
fV;:,:bor ihm.., SBisfcn teir doch;--*; im Rückblick auf unfere, eigene Jugendzeit nur 

zu gut, daß die meisten Ronsmnanden 'noch recht unreif'sind, und'daß sie alle ' , : ' v 
den jungen Bäumchen gleichen« die den Unbilden/des'Wetters nicht standhalten • 
können, roenn nicht eine starke ©tü̂ e ste h5lV unb 'festigt:'' Wohl den Rindern, 

/..die bann auch nach'der Ronstnnation innerhalb ber starken schützenden SJIauern 
"'• bei Oaierhaufe» in treuer Elternhut ,noch bleiben könnenl, SBenn fte aber den \ , 

SBattderstab ergreifen unb .hinaus müssen in' bie, toeite Weih um auf eignen 
Füßen stehend einem,, früh Pr ste ertotihlien Beruf leben; zu lernen — könnt 
ihr sie getrost und ohne .©orge ziehen lassen? ..Werben ste toisten, was ste 

" > [ollen,, und »erden ste das fflule. wollen,. Bas'' sie , erkannt' haben? ' SS wirb , '. ;.-
davon abhängen,'was die Ronfirmation für daä Leben bes Rinde» bedeutet. , ... 

$ i t Skic l l lu i iä J t t Stl ist tmill ion I s t nid)! ljud) j r a i l a iu-fchätzen. ©ie forl der Abschluß 
. :,;-, fein jener ernsten, nur einmal geschenkten; für Zeit unb ffitoigkpt" entscheibenben, , ^ 

heiligen Jugendzeit, in-der daä Rttid erzogen und; tüchtig gemacht tverden soll, 
, ' nun selbständig ms Leben hinauszutreten und', stch! als fester ShataHer. unb * , 
..V--.Vi herzensreine Persönlichkeit behaupten; und benjähren zu können.. Bater, SDIutter, 

willst tjti bei beinern Rinde'treti bazu "mithelfen? • ,' fV • • ' :'! „, 
•. Srti ste Mcschff MsttanCB und biltlkll 5lt5 Sillilt5l)tq.^ ,Unb b t r m i t de inem $ause iiX\ bist die stärkste: d i e s e r . © e t v a l l e n l . S o h l ; u t n s ä n g t • die Schule dein Rind im 

: _ «reife der <D!itschüler u n d • sucht e« durch ihre . Zucht zu ernstem P f l i c h t g e f ü h l . 
,,:.. .... zu Crdtuingsstnn, zu allein. Schönen, Bahren, ®uten zu: erziehen.:,.; Dann 

.'.5.?.: / .-:-; '...i '. - "" ' ' 
K. r'r''.::v.' L i .'• > 
r ' • -

W' 
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,ä i ; - : n immt, die Kirche es. auf,, der daä 
sucht in,<SotteSdienstunb Unterricht 
Höchste zu erschließend für . baä Erleben, beä lebendigen 
feftigung der Äinbeäfeele in Seiner Gemeinschaft. Slber ficijc l baä alles toirb 

'fehlschlagen und, vergeblich fein, wenn baä Rind nicht zuerst unb immer wieder 
festwurzelt unb,feinen Halt hat im trauten El ternhaus.. . .VI, : 

I •V . i ' J ' ? Darum fommt eä Vor allem an auf ben (Seift, bie Si t te, bie Anschauungen, ' " ' • „ ' 
bie im Vatertjcufe herrschen, und ba gi l t : ' * ; ; . . . , ' .>'^ 

„Sit, ijit, tUn fungen, So ttonschent öie Junget"/'; sle Bater und'Rhein: denken 
und reben übet Gut unb Böfe, Recht unb Unrecht, Mein unb'Dein,-über, all ö ; •'• 

"' die Pstichten gegen'(Sott 'unb bie Menschen," baä; wirb bem Sinbe zur Regel ' 
und Richtschnur feine« Denken» und zum" Maßstab feines, Hanbeln«. E i n 
M u s t e r Wirkt, mehr als. 'zchn M e i s t e r , ; ünb bie El tern fnb r die" täglichen, ' ' " 
beständigen, geehrten und'geliebten Sior&ilber für ihre S ind« . ; O, liebe' Eltern, 

t wieviel von dem Schicksal eures Svindeä habt ihr in , Händens „ H e i l i g 
: i l j , bie' g u g e n d j e i t " ; . sagt der Dichter, Ein heilige« SBerk. treibt die Kon- :,vj><;, 

strmandenjeit, Stenn fie, die Rindeäfeele bereit, machen Will' für:, deti Einzug 
ihre*,himmlischen Königä. Sffierdet ihr auä eurem Haufe alle*'unheilige, fündige;.;/ 
SBefen: mit "ernstem Bemühen oerbannen, bamit euer Kind feiern kann.if t 'A. •: . 

in ift Sollünnoholi die Itlllasft Stund* öe3 geben«? Man hat baä bitte« Wort gebragt:xir * 
die E i n f e g n u n g fei die A u ä f e g n u n g ; , die; HerauSfegnung änS Kirche;'und3V/:- ; 

| - , .v.' christlicher ©emeinfchast, »e i l zahllose' Äonstrmierte . nach ihrer. So'nstrmation ' ; 
i feiten oder niemalS'mehr eine Kirche betreten: thren ©louben verleugnen, deä j ? 

Evangeliums, darin fie untertoiefen waren:: fich schämen,'sä;; seiner' spotten imb :, ' . 
. zu den Feinden beä Heilandes {ich schlagen... Ob nicht' diele/ ja die"aHermeisten'^. 

j;"''' ' ^'"h- .. • n \ V . : l B t V . M . ' ...... Ktr . -

Segenäze i t zu machen? —• 
Eä gibt Eltern;-die'achten eä nicht der Mühe »ert, ihre Kinber felbst 

bem Pfarrer zuzuführen, ber ihr Seelforger - fem und in" den höchsten unb 
wichtigsten Dingen fie führen foll. Eä gibt Eltern, bie. biä zur Eintegnuug 
nicht Wilsen, toer ber Pastor iihreS KinbeS ist, unb j u Welcher Kirche eä sich . 
hält, die niemals fragen, ob und tvaä ihre Rinder lernen, denen, eä nur um 
die äußere Feier der Konfirmation zu tun ift alä einer Oelegenljeit zu einem ; . . 
Familienfest rein weltlicher A r t ! Dürfen fie stch wundern, wenn: bie Konfir-
mation für ihre Rinber keine heilige ©tunbe wirb, fonbern fpurloS, kraftlos, 
fegenSIoS an ihnen »orilbergeljt?! 

D, werbet boch beä Pfarrers trmeste Helfer 1 Haltet bie Kinder an zu 
Va" fUißigem Lernen unb ForschEn in ©efangbuch unb Heiliger Schrift I. ®ebi 

. .-. . .: ihnen Zeit j u ihren heiligen Aufgaben, und machet ste möglichst frei Von häuä-:;: ; .; 
liehen (Geschäften l Behütet fie mit ernster SorgfaU,-Vor allem, tvaS. ihre innere 
Sammlung stören, ihren (Seist zerstreuen, die gewonnenen heiligen und heilfamen 

. ' : v Eindrücke 0erwischen und verderben kannl O, d i e Eltern wissen nicht, was 
' fie tun, die ihre Konfirmanden an rauschenden Bergnügungen, wohl gar an £' 
. • . ' tat i j luf ibartetten teilnehmen laffen. . . 

Und weiter: ermahnet doch euer Kind zum (Hebet, betet felbst mit ihm ; ' -
> ; • . und über ihm; haltet es zum ®otteädienft an, ja vielmehr: führet 'S regelmäßig 
V. i v - f e l b s t j u r Kirche! ES ist ein (östlich Ding um* gute Beifoid und christliche.;'' . : 
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' Rinder Rqnstrmandenzeit zu neuer, eigner Selbstbereitung." auf bas'SJi 
.." einer, neuen, heiligen ; Stunde/- und wenn ber' RonstnnationStag 

»15 Ill1 ihr |ll feiner jtgafttkltl Seiet? SRecht' begangen kann /und/ wird dieser ' 
Tag, den der $err gemacht hat;-ein greudentng fein, über den die Enget ' .'. rji'...., n ::• im Himmel ;, sich init.; freuen. . Slher"; gemißbraucht,. entweiht/wirb :"', er// j '/ ... 

* • - / zu : e.:::ern. Tage fatanifcher' Freude?, für'die finsteren (Deister bes, Abgnuibs. /̂ S / ; .. 
; unb" dazu machen' iljti zahlkose Ronstrrnanben farni ihren Eitern und Freunden. 

, Vorbild: es strckr an,' überwältigt und reißt fort — reich fegnend und felber 
- reich-gesegnet 1Selig die Eltewt, die stch durch bie Rinder, die ste groß ziehen, . . • 

/zuleWziehen lasten; zum steten Achthaben'auf, ruh'selbst,: zu treuer Wachfamkeit fc ' > ... 
Liiif. ffior! ::ni SBandel, zu emster Selbstzucht und Heiligung! -Jhnen wird der ;' -

bestärken in' folch oberflächlichem, unheiligem ©ebaren? ÜBoEt ihr es verant-
worten,: baß das Sfind am Altar beS heiligen ®ottes gebanfenlo! feinen 

>"//• Und wenn nun gleich nach dem hohen Tage ber Einfegmtng die Tren- . 
:f- nungsstunde schlägt und cht euer geliebtes Rind müßt ziehen (äffen au! dem" ' 

Elternhaus in bas Haus anberer, zu einem Sehr, oder Dienst- und Brotherrn 
— ober wenn ihr. gar euer Rind h'uauslaffen müßt in einen neuen Ort, 

£ toohl gar in eine große Stadt, ; 6: / ' -•> 
itlllä werbet i | t t un , nm ben i l l i l p f j r i f l « auf ü t n rechten ffiesse. p erhallen, 

geistlich, und sttllich zu bewahren? O, das Rächstliegende wollt ihr gewiß ; ». nicht verfäumen: den Sohn ober , die Tochter in ein gutes christliches HauS./; 
zu bringen;' wo ste zu allem (Sitten, auch zum Kirchgang, angehalten und bei";:;./;/. . 

. der Arbeit und am Feierabend und geiertag streng beaufsichtigt Werden. , Aber y-V:/'., 
denket ihr auch ber großen, furchtbaren ©efahren unb Serfuchungen, die eurer >m ' 

> "Sieben"in.bei:, ffielt Warten? Sttt magnetifcher Straft zieht und Wirbt' unb .''. *"'//"• 
lockt und betört das, neue SBeltleben, baS stch vor ihnen auftut. Sie a6er ;'./".''••" 
bringen, ein Herz voll großer Hoffnungen und heißer Wünfche argloS ihm- : i'V" 

". entgegen".; Auf Schritt und Tritt lauern die Verführer, Wie ber Jäger auf • 
das Sfflitb *-— die Jugend ahnt nicht ben SBolf im Schafskleibe. '*' ••' ': " 

Was Werdet ihr tun? Laßt euch Bon einem Sätet, Jugendfreund und . ... V̂ S*)* 
. Seelsorger der ©rosistadt einige fretuiMiche (Sinke geben! . 
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gute Xageäblättrr unb christliche Bücher l Da« ftnb gute Freunde, die ihnen 
' . .. diel falsche unb' verderbliche Anschauungen fern h a l l e n 1 - und oft größere* 

Vertrauen finden, "we i l 'ä gebruckt ist", aK ein treues SSort aus E l ternmunb. . s j 
®ute christliche B lä t te r Warnen nicht umfonst vor einer Sucht, die biet Unhei l 
anrichtet:' bor ber. 8 r o 6 s t a b t f u c h t I . T u t eä auch felbstl " V ' S ^ 

2 . w l l e l cnrr Sohne lnlii Töchter So lange ol5 lnflglich bet StoMlniil fern! <ss ist n i cht . . ' 
. w a h r , baß daä ®olb bort: auf ber Straße liegt.'. SSohl braucht bie Riefen..::-: 

inbustrie fehr diele Arbeiter, aber baä'Angebor ist immer größer a l l ' b i e Nach. ' v i 
frage. Die Z i f fern der Arbeitslosen wachfen. erfchreckenb a n l ' D a * aber ist , 
eine furchtbare Süahrheih baß 'ntrgenb' so' wie' jetzt in den ® r o ß s t ä b t e n bie 
Fangarme ber Ser führung zur ®enußfucht unb Unzucht): zu Xrunk und Spie l 

' dem jungen V o l t ftch entgegen strecken-auä den SinschlagSfäulen unb' Schau- ; 

fenstern,' au* ben zahlkofen Stät ten, nieberen Vergnügenä und gemeiner Lust, ' 
auä dem StraßentTeiben unb au* bem Verkehr ber SlrbeitSgenoffen unb ifle-
ruf&kämerabm. g n B e r l i n , ftnb eS'.diele Xaufenbe 3"3enblicher, b ie ' 
Jahre, unter die Seelenmörber f a l l e n , b i e ihnen ® u t und Straft / .Scham unb_'.•:. ^•••••). " 

. v . : Ehre auäziehen unb ' sie halbtot in Ro t unb Schcmbe liegen lassen. .< 
' • weiß' bie „Fürsorge für die zuziehende gugenb" „ „ ( , m c Stel forge ager Pastorerf":' ^ ^ j : ' 

. . . 

da* Menfchenher'z-
. . „ . nach greundfchaft ' : , . , . 
: die ßch u m ®otteä sJ^»®.^ 

unsere« Heilande* wil len': gebildet-haben, um. d ie ; jungen Leute an Leib « n S J & ^ Ä 
.Seele z u ' f ö r d e r n ; f ie'fr isch und frei," f romm und fröhlich zu machen l inb 

stttenreinen : Eharakteren. zu : bilden.'- - 1 2 0 0 0 " , V e r e i n e allein fü r , j u n g e 
M ä n n e r mi t rund 1 M i l l i o n Mi tg l iedern warten auf dem Erdenrund gleich* V v : : 
gesinnter Freunde, und für die edangelifchen ^ J u n g f r a u e n gibt eä allein i n - : 

' Deutschland 4500 Vereine, Al lüberal l , i n jeder Stadt sinb bie Leiter und ; 

Leiterinnen dieser Bereine durch jeden Pfarrer unb bie Stabtmlf f tonen unfchioer . ' . v j 
: zu erfahren, > > • . • • ' • .>• , . ... , . j 

. 5 4 . § a l l t l sie mündlich « f Schriftlich rat j n I M und ljelel f t l l i t t ohne unter lag. D ie ; ' ' ] 
! Fürb i t ten treuer E l tern ftnb bie derlängerten Arme ber Behütung unb ®e-

.".,..: Wahrung! 3 m letzten Srunde ist ber ©err, unfer ®oU, der rechte Vater, 
! '• " " ' Fuhrer unb Freund für eure Rinder. Befehlet fie 3 h m in täglichem Flehen - j 

und erbittet euch folch befellgende ©ebetäkraft für euch und eure Rinder bei : ,'« ^ 
V / ' 4 - « t o m m e n d e n Ronstrmation, i n eurer Lieblinge .. 

hei l igster S t u n d e ! 
i f ^ : D a n n w i r b ® o t t e ä S e g e n m i t e u r e n R i n d e r n f e i n / . ' U n b i h r ; 
«>i:. . ; i » e * b e i ; f i e l e r j i e h e n u n b e r h a l t e n r h e l f e n z u m f e i i g e n ; ' e w i g e n 
P ^ J f m - . . ' S e b e n t • • - »* . 

• -. ••:'.-. kalter SR. Braun, 8erlln.3efu«tirche. '.'•-
f . i r a u B g e q e b e n r o n der Wichemuere in igung zur Förderung christlichen V o l k s l e b e n . . 

\ : fiamburg afc. . • ' 

V. 8uJI(TQf. Trutffl.t brt SRaû tn Qambnr, St. 
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9. Die Gefallenen des 1. Weltkriegs 

Hermann Rasp (+ 02.08.1917) 
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Wilhelm Rockstroh (+ 05.11.3914) 
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Christian Bauer (+ 06.04.1916) 
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Von Brand gefallen in Frankreich: 

Johann Christoph Reul 

Wilhelm Thünng 

Erhard Johann Mittelmeier 

Heinrich Seidel 

Wilhelm Rockstroh 

Chnstoph Jahreiß 

Johann Schreier 

Julius Riedl 

Johann (Hans) Karl Ziegler 

Meinlschmidt Lorenz 

(*1872; + 20.08.1914 Haraucourt) 

(*1882; +21.08.1914 Markirch; 
verheiratet, 2 Söhne; Fabrikweber; 
wohnhaft Hs. -Nr. 23) 

(*1887; + 02.09.1914 Charmois; ver-
heiratet; ISohn, 1 Tochter; Fabrik-
weber) 

(*1891; + 09.09.1914 Campenoise) 

(*1884; + 05.11.1914 Neuville; ver-
heiratet; / Sohn; Gastwirt und 
Bäcker; wohnhaft Hs.-Nr. 8) 

(*1889; +17.11.1914 Comines; Infan-
terist; verheiratet; Schreiner; wohn-
haft Hs.-Nr. III) 

f*1890; +18.11.1914 Commes/Flan-
dern; Ersatzreservist; wohnhaf t 
Hs.-Nr. 56) 

(*1891; + 05.05.1915 Bois d Ailly; 
Ersatzreservist; Maschinist in der 
Schloßbrauerei; wohnhaft Hs.-Nr. 
145) 

(*1894; +04.06.1915 Priesterwald bei 
Wilse; Weber; wohnhaft Hs.-Nr. 18) 

(*1894; +27.07.1915 Sokal) 
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Adam Bruckner 

Johann Ziegler 

Christian Bauer 

Johann Karl Schemm 

Johann Karl Matthäus Müller 

Johann Gustav Pöhlmann 

Johann Martin Hüttel 

Georg Krauß 

Karl Christian Hüttel 

Ludwig Döbereiner 

Georg Rogler 

Röhrl Heinrich 

(*1897; +15.12.19/5 im Feldlazarett; 
Infanterist; Weber; wohnhaft Hs.-Nr. 
53) 

(*1895; + 24. Ol. 1916 Arras; Pionier; 
Brauer; wohnhaft Hs.-Nr. 100) 

(*1887; +06.04.1916 Bas Maisnil;Er-
satzreservist;verheiratet; 1 Sohn; Fa-
brikweber; wohnhaft Hs.-Nr. 150) 

(* 1893; + 31.05.1916 Apremont; In-
fanterist; wohnhaft Hs.-Nr. 131) 

(*1891; + 21.07.1916 Fleury; Basalt-
werksarbeiter; wohnhaft Hs.-Nr. 35) 

(*J889; + 04.08.1916 Verdun; Infan-
terist) 

(*1895; + 19.08.1916 Loos, ver-
heiratet) 

(*1895; + Ol. 10.1916 Aubers; wohn-
haft Hs.-Nr. 139) 

(*1893; +18.05.1917 Fresnes; 
Fabrikweber; Gefreiter; Bruder von 
Martin Hüttel) 

1*1897; + 24.06.1917 im Feld-
lazarett; Kanonier; Fabrikweber; 
wohnhaft Hs.-Nr. 38) 

(*1888; +27.06.1917 Sissonne; Ge-
freiter; wohnhaft Hs.-Nr. 20) 

(*1893; + 19.09.1917 im Luftkampf 
bei Lille; Beobachter; Lehrer) 
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/ilhelm Pöhlmann 

Wilhelm Thüruig 

ieorg Seidel 

3Hann Rößler 

Larl Rockstroh 

Larl Ziegler 

(*1888; + 31.10.1917 .Junkershofen 
wohnhaft auf der Glashütte) 

(*1893; + 28.03.1918 im Feld-
lazarett; wohnhaft Hs.-Nr. 88) 

(*1897; + 28.06.1918 Ayette) 

(*1895; + 15.07.1918 im Feld-
lazarett Montigny; wohnhaft 
Hs.-Nr. 79) 

(*1897; + 17.07.1918 Soilly; wohn-
haft Hs.-Nr. 68) 

1*1899; + 20.07.1918 im Feld-
lazarett Chery) 

/on Brand gefallen in Rußland: 

ohann Emil Schemm (*1891; + 26.12.1916 Friedrichstadt; 
Gefreiter; Bruder von Karl Schemm; 
wohnhaft Hs.-Nr. 131) 

/on Brand gefallen in Galizien: 

Vilhelm Friedrich Matthes 

Uidreas Küspert 

(*1895; + Ol. 08.1915 Flawanice; 
wohnhaft Hs.-Nr. 15) 

(*1894; + 09.12.1916 im Feld-
lazarett; Landwirt; wohnhaft 
Hs.-Nr. 27) 
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ermann Rasp (*18 75; + 02.08.1917 Kudrynce; ver-
heiratet, 2 Töchter, 4 Söhne; Brau-
gehilfe in der Schloßbrauerei; wohn-
haft Hs.-Nr. 88a) 

rhard Ziegler 1*1874; + 02.08.1917; verheiratet, 
5 Söhne; Gefreiter; Fabrikweber) 

on Brand gefallen in Rumänien: 

arl Rogler (*1894; + 10.08.1917 Patrascani; 
wohnhaft Hs.-Nr. 9) 

)hann Seidel (*1878; +21.09.1917 Foscani, wohn-
haft Hs.-Nr. 18) 

erstorben in der Heimat: 

Dhann Veit Hager (*I896; + 26.01.1917 im Lazarett in 
Bayreuth; wohnhaft in Elisenfels) 

4ax Röhrl (*1892; + 01.03.1918 durch Absturz 
in Bamberg; Flugschüler und 
Offiziersanwärter; Bruder von 
Heinrich Röhrl) 

riedrich Wächter (*1900; + 04.08.1918 Ingolstadt-
Fabrikarbeiter; Infanterist) 

Gefallen beim Grenzschutz: 

uidreas Seidel (*1896; + 23.08.1919 Tilau; Stief-
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Von Haingrün gefallen in Frankreich: 

Josef Köstler 

Andreas Käß 

Georg Roth 

Wilhelm Weiß 

(+ 11.10.1914 Bois Bernard; ver-
heiratet, 1 1ochter, 6 Söhne; Land-
wehrmann; Maurer) 

(*1889; +24.11.1915 üpy, verhei-
ratet, 2 Töchter; Pionier; Zimmer-
mann; wohnhaft Hs.-Nr. 19) 

(vermißt am 15.09.1916 bei Ginchy) 

(*1876; + 13.04.1917 Aisne; Infan-
terist; Landwirt; wohnhaft Hs.-Nr. 8) 

Von Haingrün gefallen in Rumänien: 

Georg Them (*1894; +10.08.1917 Foscani) 

Von Brand vermißt in Frankreich: 

Christian Müller 

Hans Mittelmeier 

Georg Bauer 

Fritz Hager 

Johann Fröber 

(*1884; vermißt am 21.08.1914; 
verheiratet; 1 Tochter, 2 Söhne, 
Maschinist am Basaltwerk Weiders-
berg; Bruder von Karl Midier) 

(*1893; vermißt am 29.09.1914; 
Bruder von Erhard Mittelmeier) 

(vermißt am 09.05.1915) 

(*1895; vermißt am 15.09.1916) 

(*1894; vermißt am 15.09.1916) 
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(*189l; vermißt am 18.09.1916) 

Von Haingrün gefallen in Frankreich: 

Karl Kunz (kath.) 

Johann Kunz (kath.) 

Josef Kunz (kath.) 

Ludwig Kunz (kath.) 

Johann Pfeifer (kath.) 

(+31.03.1915; Gefreiter) 

(+ 01.04.1915; Infanterist) 

(vermißt am 26.07.1916; Gefreiter) 

(+ 09.04.1917; Reservist) 

(+ 18.05.1917; Infanterist) 

Von Brand gefallen: 

Josef Zierer (kath.) 

Alois Ott (kath.) 

Ludwig Weinmann (kath.) 

(1914) 

(1914) 

(*1880; 5/6.07.1916 in Frankreich; 
verheiratet, 2. Töchter, 1 Sohn; 
Fahrer; Kutscher) 

Im 1. Weltkrieg gab es in Brand und Haingrün 
50 Gefallene und 8 Vermißte. Ihrem Gedenken 
ist dieses Buch gewidmet. Ihr Leben und 
Sterben zeigen, wie sinnlos jeder Krieg ist. 
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