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Wie der Sunöev die <mer« enteignete
armselig dahin. .„Der Bauer mutz allen Fleitz anwenden," 
io bemerkt Roden, „um sich kümmerlich zu behelfen, 
wenn er sich ehrlich ernähren und durchbringen will, zumal 
wenn er sonst nichts andres als sein eignes Wohnhaus und 
Hofgebäude, nebst dem dazugehörigen Acker im Ver
mögen hat."

In Holstein war der Prozeß des Legens und Aus
kaufens der Banetn so allgemein, daß der bedeutende Agrar
historiker G. Haussen in seiner Schrift: „Aufhebung der 
Leibeigenschaft usw. ... in Schleswig-Holstein" über diesen 
Prozeß der wirtschaftlichen Vernichtung der dortigen Bauern
schaft so berichten konnte: „Doch es bedarf hier kaum noch 
der speziellen Belege für den allgemeinen Ent
wicklungsprozeß, durch w e Ichen die adligen 
Güter entstanden und vergrößert worden 
s i n d. Man braucht nur eine Topographie der Herzogtümer 
zur Hand zu nehmen und von A bis Z die adligen Güter 
nachzuschlagen, um mit den dort beigefügten historischen 
Notizen von der Richtigkeit des im vorstehenden geschilder
ten Hergangs der Dinge sich zu überzeugen."

Das Spiclobjckt des Junkers ist der Bauer.
Unter den Leibeignen war in diesen Zeiten der junker

lichen Willkürherrschaft auf dem Lande das Sprichwort im 
Umlauf: „Der Bauer müsse sein Bett nicht vor Abend zu
rechtmachen, weil er am Tage nicht wissen könne, ob er auch 
die nächste Nacht in demselben schlafen werde." Und ein 
hartes Schicksal traf nicht selten die Leibeignen, denn nach 
dem Bericht Hanssens wurden diese oft wie Sachen behandelt; 
man spielte sogar um sie und tauschte sie mit Jagd
hunden aus.

gnädige Herr ohne jede sittliche Bedenken das Bauernland 
zu seinem Gute schlug und den Bauer selbst in seinen Leib
eignen verwandelte. In Ostpreußen hatte die Leibeigenschaft 
besonders harte Züge angenommen. Die Leibeigenschaft in 
Ostpreußen und Litauen war in einem wesentlichen Punkte 
direkt mit der Sklaverei vergleichbar. „Es ist dies die dem 
Herrn offengelassene Möglichkeit, seine Leibeignen gleich 
Sklaven an andre Herren zu veräußern, ohne gleichzeitige 
Veräußerung von Grund und Boden, weder des ganzen 
Gutes, noch einzelner bäuerlicher Grundstücke." So in 
W. v. Brünneck: Leibeigenschaft in Ostpreußen. Zeitschrift 
der Savigny-Stiftung.

Landraub des Adels ist „alter Brauch".
In der Mark Brandenburg ging der Adel dem 

Bauernstande mit den gleichen Waffen zu Leibs wie in Ost
preußen. Mit Hilfe des Bauernauskaufens wuchsen sich auch 
hier die Rittergüter gewaltig aus. Schon der Landtags
abschied von 1540 spricht vom Bauernauskaufen als von 
einem „alten Gebrauch", auf den sich „die vom Adel" bezogen 
haben. Im Jahre 1572 und 1602 wurden in der Mark die 
Vorrechte des Adels im Hinblick auf das Bauernauskaufen 
erneuert.

Der Große Kurfürst verschachert die Bauern.
Im Jahre 1653 erfolgte ein tief einschneidender Land

tagsabschied, in dem Friedrich Wilhelm, der sogenannte 
„Große Kurfürst", den Bauernstand direkt dem Adel unter
warf, weil dieser dem guten Landesvater bei dem Aufbau 
des stehenden Heeres durch Bewilligung von 53 000 Talern 
zunächst auf 6 Jahre behilflich war. Der Bauer mußte nun 
nachweisen, daß seine Familie die Freiheit ständig be
sessen, und daß er sie nicht etiva nur auf kurze Zeit — viel
leicht in den Unruhen des Krieges — von sich abgestreift 
hatte. Er mußte ferner eine Rechtsurkunde unterbreiten, daß 
seinen Vorfahren tatsächlich die Freiheit gebührt und sich 
ihrer wenigstens mit Wissen und Willen der gnädigen 
Herren bedient hatte. Wer von den Bauern konnte aber eine 
solche Urkunde aufweissn? Dis Leibeigenschaft wurde nun 
mehr und mehr in der Mark Brandenburg allgemein, und 
sie besagte die Heranziehung der Bauern zu ungemessenen 
Diensten, die Auslieferung ihrer Scholle, ihrer Arbeit und 
ihres Leibes an den Junker. Mit dem Jahre 1653 brach sich 
in der Kurmark der brutale Gebrauch Bahn, „Leibeigne aus 
den ihnen eingetanen Höfen herauszuwerfen" und mit 
„höhern Diensten zu belasten". Im Jahre 1671 befanden 
sich die Ritter schon wacker auf der fortschreitenden Bahn der 
Bildung, natürlich der Bildung großer Ritter
güter, denn ein Patent aus diesem Jahre belehrt uns, 
Latz der Adel der Mark aus den „Schulzen- und Bauern
gütern, aus den „wüsten" Bauern- und Kossätenhufen" 
Vorwerke, M e iereien und Schäfereien gemacht 
und sich „unterstanden" hat, für diese Stücke die adligen 
Freiheiten in Anspruch zu nehmen.

Prügel statt Brot.
Anter den harten und häufigen Prügeln des gnädigen wollen. Aber wie ganz anders sah es mit den Bauern in 

Herrn vegetierten die Bauern in der Mark recht dürftig und der Jugendzeit des Patrioten E. M. Arndt aus! „In

1 Minute ausstehen und hinausgehen auf die Stratze oder gar in 
den Wald. , .

Ich war damals dreizehn Jahre und begriff sie kaum. Das 
Zeitungsblatt lag zerknittert am Boden und als ich einmal hin
schielte, riß meine Mutter meinen Kopf herum und erlaubte mir, 
die erste Zigarette zu rauchen.

Der Tag verging, ohne daß ich das Haus verließ, aber ich 
hatte auch kein Verlangen danach, denn in diesen Wochen waren 
die Straßen meistens leer. Die Menschen gingen nur aus ihren 
Häusern, wenn ein Geschäft sie dazu zwang, sie kapselten sich in 
ihre Wohnungen wie in Zellen ein und schienen sich vor der freien 
Luft zu fürchten, in der der Tod hing, übermächtig, wie eine große 
Pest. Dazu kam, daß man in unsrer Stadt bei Hellen Tagen mit 
günstiger Witterung die Kanonade von Verdun hören konnte, ich 
wußte sogar die Stelle genau, wo es am deutlichsten war, an einem 
Bahnwärterhäuschen an der Peripherie, dorr standen wir oft und 
hörten mit angestrengten Ohren die Einschläge, die klangen, als 
fahre ein hochbeladener Erntewagen über eine Holzbrücke. Der 
alte Bahnwärter, ein Siebzigjähriger, der schon zwei Söhne ver
loren hatte, sagte immer: „Hört ihr?! Das sind lauter Köpfe, die 
da rollen . . . lauter'Köpfe..." Dann lachte er, als stütze einer mit 
einem Messer durch Blech: „Es kommt jeder dran . . . jeder . . . 
auch die", und er deutete aus einen Transportzug, der voll bleicher 
Rekruten mit abgeblendeten Lichtern nach Westen fuhr. Wir fürch
teten uns und liefen nach Hause. Ueber der Stadt stand der Him
mel wie ein Gewölbe aus" blotzgeschälten Knochen. Wir konnten 
nichts tun.

Damals waren die Pfarrer die Briefträger des Todes, und 
wenn einer in pastoralem Schritt um die Ecke bog, stand der Herz
schlag der Stratze für Minuten still, um darauf tobend und erleich
tert wieder einzusetzen, wenn man sah, daß es das Tor des Nach
barn war, hinter dem die Soutane verschwand. Ich hatte das oft 
beobachtet und mich dann mit einigen Kameraden an die Tür ge
drückt, durch die der Pfarrer eingetreten war, atemlos gehorcht, 
bis einem die Lippen trocken waren und dann immer das gleiche 
gehört: einen Aufschrei, ein Poltern, als fiele ein Tisch um oder 
ein Bild von der Wand, dann ein Wimmern, dazwischen die mono
tonen Worte des Priesters. In letzter Zeit hatten wir jedoch oft 
statt des Aufschreis ein Lachen gehört, manchmal einen Fluch und 
kurz darauf den Pfarrer eilig, bleich und mit zerbissenen Lippen 

, das Haus verlassen sehen.
Einmal sogar, das war in der Arbeitersiedlung, hatte eine 

Mutter kurz nach dem Besuch des Pfarrers die Stubenbohlen mit 
Petroleum überschüttet und das schmächtige Haus angezündet, 
dessen lohweißer Brand in dem Oktobermittag stand wie die karbol
getränkten Wattefetzen in einer jäh aufgebrochenen Wunde. Die 
Frau wurde gegen ihren Willen und unter heftigem Sträuben von 
einer Handvoll sechzigjähriger Männer gerettet. Sie bitz, schlug um 
sich. Da sie einem alten Landjäger, der sie aus der brennenden 
Stube wegtragen wollte, mit ungeahnter Kraft wider den Bauch 
trat, wurde sie vier Wochen nach ihrer erzwungenen Rettung von 
einem ordentlichen Gericht, dessen Schöffen und Richter zusammen 
saft zweihundert Fahre alt waren, wegen Widerstandes gegen die 
Staatsgewalt zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt. Dort gelang 
es ihr schließlich, sich zu erhängen.

Nauevrrleserr
Von Paul Kampfs me her.

Angemaßte Führerschaft der Junker.
Die junkerliche Großgrundbesitzerklasse Osteibiens fühlt 

üch heute noch als die geborne Führerin der Bauernschaft, 
Obwohl sie gerade durch ein mehrhundertjähriges Unrecht, 
oas sie der ländlichen Bevölkerung Preußens zufügte, jedes 
Anrecht auf die Leitung des Landvolks verwirkt hat. Aus

Tatsache, daß der Junker die Bauernschaft unter rück
sichtsloser Anwendung brutaler Gewaltmittel jahrhunderte
lang in sklavenmätziger Botmäßigkeit hielt, glaubt er wohl 
"as Privilegium schöpfen zu dürfen, die Bauern bis in alle 
Ewigkeit beherrschen zu können. Aber nur einem System der 
Luge und des Totschweigens, das Vom preußischen Obrig- 
^itsstaat in jeder Weise gestützt uird gefördert wurde, ver
dankt der ostelbische Großgrundbesitz noch seine Machtstellung 
kuf dem platten Lande. Die historische Wahrheit, daß die 
weibischen Rittergüter durch eine grausame Massenenteig- 
llung der Bauern entstanden sind, ist leider nur in kleine 
Kreise gedrungen.

Die Entnationalisierung des Ostens.
In den östlichen Provinzen Preußens klagt heute der 

Funker Stein und Bein über seine wirtschaftliche Lage. Aber 
°aß er seinen wirtschaftlichen Notstand durch das fast syste
matische „Legen" und Auskaufen der Bauern und durch die 

jenen Gewalteingriffen in das bäuerliche Eigentum 
folgende Massenflucht des Landvolks selbst ver
lüdet hat, das vergißt er zu erwähnen. Der Junker er
warb sich, indem er sich skrupellos über das Mein und Dein 
Mnwegsetzte, vielfach einen so umfangreichen Grund und 
Aden, daß er ihn gar nicht rationell und namentlich niast 
Mtensiv bewirtschaften konnte. Seine Güter blieben in der 
landwirtschaftlichen Kultur zurück und wurden unproduktiv. 
Der gute brauchbare Arbeiter, der niemals zum selbständi
gen Bauer aufsteigen konnte, löste sich von der Heimat los 
Und suchte sich in den aufblühenden Großstädten Deutsch
lands oder im Ausland eine neue Beschäftigung. Die 
'-Leutenot" stieg und stieg und wurde verhängnisvoll für den 
Weibischen Großgrundbesitz. Polnische und russische Arbeiter 
füllten die verlassenen Arbeiterstellen nur zum Teil aus, 
Nnmerhin slawisierten sie ganze Gebiete Ostelbiens. Und so 
Uat denn der „national"deutsche Junker vor allem sein Vater- 
land entnationalisieren helfen. Heute wird der 
weutzische Staat, schon um einen Damm gegen die slawische 
Hochflut zu errichten, eine Jnnenkolonisation in 
Katzem Umfang betreiben müssen. Auf den Latifundien Ost
wiens sind neue deutsche Bauerngemeinden zu errichten.

Der Bauer in der Sklaverei.
. Es läßt sich fast ziffermäßig der Beweis erbringen, daß 
wr oft elbische Rittergutsbesitz aus der 
Aassenenteignung LerBauern entstanden ist. 
A großen Teilen Ostpreußens konnte im 18. Jahrhundert 

Bauer beliebig ausgekauft, verpfändet und verschachert 
worden. Die Rittergüter wuchsen und wuchsen, da der

In diesen Tagen — auf den Feldern vor der Stadt qualmten 
dis ersten Kartoffelfeuer — ereignete sich in unsrer Schule ein 
Vorfall, der über uns Buben hinaus die ganze Bevölkerung m 
große Aufregung versetzte und schließlich die Behörden zum Ern- 
schreiten veranlaßte. Mit der Stellvertretung unsers Direktors, 
der als Hauptmann d. Res. 1914 sofort fröhlich und laut ,ns Feld 
gerückt war, hatte man den Professor der Botanik beauftragt, einen 
stillen, abseits lebenden Menschen, den der Krieg wegen fernes 
Buckels als unbrauchbar zurückgewiesen hatte. Dieser Mann, der 
wegen seiner Versponnenheit in kleine wissenschaftliche Studien 
zur Erledigung von Verwaltungsarbeit nie besonders geeignet war, 
auch keinem Verein angehörte, wo er die Anfangsgründe dazu hätte 
lernen können, mußte nun neben der rein administrativen Funktion 
des Direktorpostens auch dessen repräsentative Pflichten über
nehmen, das hieß damals: nach jeder gewonnenen Schlacht erne 
Rede halten. Da er innerlich auf di« Siege niemals vorbereitet 
war und sich auch weiterhin statt mit der Einzeichnung von Front
verschiebungen auf Landkarten, dem Notieren von Schlachtorten, 
der Addition von Gefangenen und erbeuteten Kanonen lieber mit 
der Vervollständigung seines Herbariums besatzte, ärgerte ihn jeder 
Sieg als eine Unterbrechung seiner Arbeit, dessen befohlene Feier 
er meistens bei einem Choralsingen in der Aula und einem freien 
Nachmittag bewenden ließ. Ohne Familienanhang und autzenseite- 
risch wie er war, empfand er zuerst den Krieg als Hindernis seiner 
Studien; die Häufigkeit der gemeldeten Siege jedoch, die ihn 
immer wieder aus seiner Ruhe aufstöberten und als Referent 
einer Sache, von der er nichts verstand, ans Vortragspult zwangen, 
brachten ihn bald dazu, sich zunächst aus privatem Aerger über dm 
Störung mit dem Ereignis des Krieges näher zu besassen, wöbe: 
er sich rasch, wie es seiner Natur und deren Temperament ent
sprach, zu einer Anschauung bekannte, die der offiziellen und be
hördlich diktierten vollkommen widersprach. ISIS war sichon aus dem 
sonst so stillen Manne, dem man früher nichts nachsagen konnte, 
nicht einmal, daß er Demokrat sei, einer der entschiedensten Kriegs
gegner geworden. An den akademischen Stammtischen der Stadt, 
die um diese Zeit nur von schier sechzigjährigen Landärzten und 
unabkömmlichen Stimmungshebern bevölkert wurden, war er sehr 
bald verhaßt; denn während sich die andern über dm Eroberung 
irgendeines russischen Nestes vor Begeisterung fast die Beine aus
rissen, addierte er mit jener Sorgfalt, die fernes Berufs Haupt
stärke war, die Zahlen der letzten Verlustlisten und präsentierte 
diese Rechnung mit der Hoffnung, daß Gott sie begleiten möge, den 
siegestrunkenen Herren. Jene nannten ihn einen Defartisten, die 
stärkste Beschimpfung dieser Jahre. Er quittierte sie mit einem 
Lächeln und setzte Mit unheimlicher Gewissenhaftigkeit seine Be
rechnung des Saldos des Todes fort. Darauf wurde er in feier
licher, geheimer Sitzung von dem akademischen Stammtisch aus
geschlossen und für allOParteien als Freiwild erklärt. Sehr bald 
genoß er die Sympathie der Frauen und kleinen Leute. Die Be
hörde ließ ihn heimlich beobachten und sich jeden Monat einen Be
richt über ihn schicken, den einer seiner Kollegen verfaßte.

x-

Dieser Mann, von dessen bürgerlicher Existenz man vor dem 
Kriege kaum etwas gespürt hatte, so sehr war er in seine Studien 
vergraben, stand nun bald, von seiner Klasse gehaßt, von den

Me WesesMev
Von Ern st Glaeser.

»y Das war ISIS, eine deutsche Armee kämpfte um Verdun,, die 
Arlustlisten wuchsen über Nacht, sprunghaft kletterten sie hoch, 
ft Abschlägen sich fast, man kam kaum mit dem Drucke nach — 

häufte sich der Tod. Daß diese Kämpfe sehr mörderisch waren 
n-d wenig einbrachten, wußten wir aus durchgeschmuggelten Feld- 

Mtbriefen, aber es schien uns trotzdem, daß unser Städtchen be- 
Aders getroffen wurde, die Meldungen von Gefallenen sum- 
uerten sich in einer Woche auf 22. Jedesmal, wenn ich mittags 

As der Schule nach Hanse kam, lief mir meine Mutter schon auf 
vA,Hof entgegen und sagte mit einer Angst und Hast: „Der und 
yfr ist wieder gefallen!" Fragte ich: „Wo?" schlug es zurück: „Bei 
, erdun", immer bei Verdun, das war damals für uns der Refrain 

Todes.
k Meine Mutter pflegte sich in diesen Wochen recht sonderbar 
y Anehmen. Hatte sie mir den Tod eines Mannes, den ich kannte, 
M diese Art mitgeteilt, zog sie mich hastig ins Haus, wie als 
! vne unter freiem Himmel etwas zustoßen, zwang mich an 
. v Tisch, wo das Essen dampfte, überhäufte mich mit Liebkosun- 
x? und einer Freudigkeit, >die mich verwirrte, richtete mir die 
di!k Bissen her, schob sie mir fast in den Mund und konnte sich 
wo sE sehen, wenn ich tüchtig und ausgiebig aß. Dann setzte 
^..stch oft ans Klavier und sang mit ihrer zärtlichen, ungeschulten 
hill^rne kleine Lieder, von denen sie wußte, daß ich sie liebte, ich 

dazu und röstete mir einen Apfel aus dem Ofen. In diesen 
funden gab es für mich keine Zeit, der Krieg, was er brachte 
xjsO Mehr noch nahm, lag draußen im Hof, abgesprochen, erlitten. 

Wir hatten die Tür zugemacht und die Tür hatte ein festes 
-sMoß. Wir atmeten und sahen uns an als wären wir die ein- 

Menschen. Wir redeten nichts.
h Einmal aber hörte ich, gerade als meine Mutter den senti- 
j^Aalen Refrain eines Volksliedes anschlug, jäh auf zu pfeifen, 

vn vor mir lag die letzte Seite unsrer lokalen Zeitung, die war 
schwarz, in kleine Felder geteilt, und in jedes Feld war ein 

ktzAues Kreuz gedruckt. Fünfzehn Namen standen dort, alle mir 
srisijut, fünfzehn Namen zuin letztenmal beschworen, ein Zeitungs- 
LiMof von fünfzehn Namen. Eine große dunkle Seite, eine 
^che, vom Tode geometrisch aufgeteilt, man hatte sogar die 
schlichen Nachrichten" weggelassen, nm Platz zu bekommen. Mir 
„dsf- als seien alle Türen aufgesprungen und das Dach weg- 
bft:°gen. Meine Mutter wandte sich um, riß mir das Zeitungs- 
yw? aus der Hand, umhalste mich, und, während sie mit der 
-Afsn Hand einen Korb voll Früchte hinschob, schrie sie fast ver- 
°^sielt: iß! iß!!
fick um ihr gefällig zu sein, und als ich merkte, daß sie
tzss darüber freute, aß ich noch mehr. Sie setzte sich dann ans 
HwMer unh spielte mit aller Kraft, die ihr zu Gebote stand, einen 
ttz ^er Walzer, frech, keck, mit der Technik eines Amüseurs, dabei 

sie mir Kußhände zu, vor denen ich, obwohl es meine Mutter 
errötete. Den Tag über ließ sie mich kaum aus den Augen, 

^Ahaupt nicht aus dem Hause, beschäftigte sich in übertriebener 
mit mir und gab unsrer Dienstmagd den Befehl, das Hoftor 

" die Läden zu schließen, wie als fürchtete sie, ich könne jede

Junkerliche Justiz.
Zum Fleiße wurden die Bauern durch „das gefesselte 

Sitzen auf dem vor dem Herrenhaus paradierenden Esel" 
angehalten. Lief der drangsalierte Bauer davon, so wurde 
er, wenn ihn die Häscher des gnädigen Herrn ergriffen, als 
meineidiger Verbrecher bestraft, denn er hatte ja einen förm- 
lichen Diensteid der Herrschaft zu schwören. Und einst er
eignete es sich, daß mehrere*Leibeigne, die über das Ent
weichen und die Veruntreuungen eines Leibeignen aussagen 
sollten, in einen feuchten Keller geworfen und so mißhandelt 
wurden, daß drei von ihnen starben. Und der Mörder dieser 
Unglücklichen, der Junker Heinrich Rantzau, sühnte diese Un- 
tat durch eine 5jährige Landesverweisung und durch eine. 
Geldstrafe!

Von der Scholle vertrieben.
Die Entstehungsgeschichte der großen Rittergüter in 

Rügen und Pommern ist durch die gleichen Moments 
charakterisiert wie der in Schleswig-Holstein. Zuerst kaufte 
der Adel die Bauern aus, legte sie und hielt sie dann durch 
die Einführung der Leibeigenschaft an der Scholle fest. Die 
Bauern in Rügen schildert uns der Historiker Kantzow am 
Ausgang des Mittelalters noch als unabhängig und frei. 
Sie glauben, dem „gemeinen Adel" nichts „nachgeben" zu
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Rügen", so schreibt Anrdt in seinen „Erinnerungen aus dem 
äußern Leben", „war noch in meinen Tagen eine Menge 
Dörfer verschwunden und die Bewohner der Höfe waren als 
arme heimatlose Leute davongetrieben worden, so daß 
die früher Knechte gehalten hatten, nun selbst auf den 
großen Höfen als Knechte und Mägde dienen mutzten. Ja 
cs gab Edelleute, welche große Dörfer ordentlich auf 
Spekulation kauften, Wohnungen und Gärten schleiften, 
große und prächtige Höfe bauten und diese dann mit dem 
Gewinn von 20- bis 30 000 Taler verkauften. Dies ver
anlaßte an mehreren Stellen förmliche

Bauernaufruhre, 
welche durch Soldatenentsendungen und Einkerkerungen ge
dämpft werderr mußten. Auch wurden, wie es munkelte — 
was, aber wegen des verhaßten Gegenstandes vertuscht 
ward —, einzelne Edelleute und Pächter gelegentlich wie 
Tiberius durch nächtliche Ueberfälle unter Kissen erstickt. 
Aber dergleichen Greulichkeiten waren nur eine kurze War
nung, mrd dis Dinge liefen darum nichtsdestoweniger ihren 
gewöhnlichen häßlichen Lauf."

Die Junkerwohnung ist eine Raubtierhöhle
In Mecklenburg erzählt eine an charakteristischen 

Ernzelheiten überaus reiche Lokalgeschichte von dem „Legen" 
ganzer Dörfer. Von 12 545 ritterschaftlichen Bauern, die 
noch zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges bestanden, ivaren 
im Jahre 1849 nur noch 1213 vorhanden. Hier in Mecklen
burg blühte ein wahrer Hochbetrieb des „Bauernlegens". 
Unter „Legen" verstand das Volk das „Niederlegen des 
Hengstes zur Kastration". Der Bauer verlor Lurch seine 
Enteignung gleichsam seine vollständige Mannheit, seine 
wirtschaftliche Selbständigkeit, seine Verfügung über sich 
selbst. Der Freiherr vom Stein äußerte sich einmal sehr 
treffend über den mecklenburgischen Junker, der den Bauer 
durch das „Legen" als Wirtschafter und als Mensch förmlich 
vernichtete: „Die Wohnung des mecklenburgischen Edel
manns, der seins Bauern legt, kommt mir vor wie die Höhle 
eines Raubtiers, das alles um sich verödet und mit der Stille 
des Grabes umgibt."

Die Hölle kann nicht schlimmer sein.
Am Ausgang des 18. Jahrhunderts waren die „Staats

anzeigen" des Göttinger Professors Schlözer wegen ihres 
Freimuts von den deutschen Despoten und der mit ihr eng 
versippten Herrenkaste allgemein gefürchtet. Erklärten doch 
diese „Staatsanzeigen" ganz Unverblümt: „In Holstein, 
Pommern, Mecklenburg ist die Leibeigenschaft hart und 
drückend, dort kann der Gutsherr seine Leibeignen im 
Augenblick vom Wohlstand an den Bettelstab bringen und 
alle Arten von Grausamkeit uird Unterdrückung ausiiben."

Aber dieses Wort Schlözers galt nicht nur für diese Ge
biete Deutschlands. Die Verhältnisse der oberschlesischen 
Bauern waren so grauenvoll, wie sie die Phantasie eines 
Höllenbrueghel kaum gräßlicher und düsterer malen konnte. 
Der Agrarhistoriker Knapp hat sie in seiner „Bauernbefrei
ung in den ältern Teilen Preußens" sehr anschaulich ge
schildert; wir müssen auf diese Schilderung verweisen.

Monarch und Junker Hand in Hand.
Die Staatsgewalt des absoluten Königstums konnte 

und wollte wohl auch nicht die barbarische Willkürherr
schaft des Adels auf dem Lande brechen. Der Monarch fühlte 
sich mit dem Adel zu wesensverwairdt, um mit stählernem 
Besen den feudalen Unrat gründlich auszukehren. Das Be
sitzrecht der Bauern in Pommern wurde nach Knapp nicht

___ ___________Das Reichsbanner________________  

verbessert. Die Bauernschutzgesetzgebung Friedrich II. erwies 
sich als ohnmächtig gegenüber den Junkern und den sie be- 
schützeirden Behörden. „Der König war mehr als halb 
besiegt, noch einmal waren die Behörden, geistig verbunden 
mit den Ständen, mächtiger als der unumschränkte Herrscher 
gewesen." (Knapp.) In Oberschlesien wurde alles, was der 
König zur Befestigung des bäuerlichen Besitzrechts unter
nahm, rückgängig gemacht, „teils mit, teils ohne Zustim
mung der Untertanen, und der alte Zustand, ganz wie der 
König es gefürchtet hatte, wiederhergestellt"

Die Lüge vom „sozialen" Königtum.
Es sind durchweg fromme, untertänige Lügen, wenn 

unsre deutschnationalen Eiferer die Hohenzollern als soziale 
Monarchen von weitsichtigem Geist und durchgreifender 
Energie feiern. Der absolute Staat tvar im wesentlichen ein 
Junkerstaat, der die Interessen dieser Klasse hegte und 
pflegte. Man deirke doch an das Schicksal der preußischen 
Kleinbauern, die, nachdem-der preußische Thron in den 
„Freiheitskriegen" mit Bauernblut zusammengekittet war, 
die bauernfeindliche DeklarationdesJahres 1816 
über sich ergehen lassen mutzten —, eine Deklaration, die 
ganze Klassen der Bauernschaft einfach expropriierte. Ein 
Bauerngut, das nicht spannfähig und nicht alten Bestandes 
war, das nicht unter Besetzungszwang stand mrd nicht in den 
Steueranschlägen vermerkt war, konnte nach dieser Deklara
tion nicht „reguliert" werden, d. h., ihr Besitzer konnte nicht 
zum freien bäuerlichen Eigentümer erhoben werden. Der 
Bauernschutz fiel seit der Deklaration von 1816, und so 
konnte denn der Adel das Besitztum zahlreicher Bauern ein
ziehen. Der preußische absolute Obrigkeitsstaat, die so
genannte „soziale Monarchie" Preußens hat also den tat
sächlichen Untergang großer sozialer Klassen von Klein
bauern mit verschuldet.

Hin zur demokratischen Republik.
Die Tragödie des Bauernstandes des östlichen und nörd

lichen Deutschlands prägt mit feurigen Lettern den heutigen 
Bauern die Lehre ein, sich endlich von der politischen und 
wirtschaftlichen Vormundschaft der Großgrundherren zu be
freien. Die Bauern müssen ferner das Trugbild von der 
sozialen Monarchie, von dem fürsorgende-n Obrigkeitsstaat 
aus ihrem Kopf entfernen uird den demokratischen Staat 
aufbauen helfen, der zum Schutze aller schaffenden Kräfte 
berufen ist. — __________

BÜV GEN Gvoerrev
Der Regimentsverein ehemaliger 116er 

Gießen hat Ende Januar folgende Einladung ergehen lassen : 
„8 Ubr (28. 1. 1928): Im Anschluß an die Mitgliederver

sammlung Feier des Geburtstags des allerhöchsten Chefs des 
Regiments, S. M. des Kaisers. Gedecke einschließlich Unkosten: 
4 Mark; Anzug: Möglichst Uniform (Orden) oder Gesellschafts
anzug. — Bindende Zusagen sind unbedingt erforderlich, und 
zwar bis zum 23. 1. 1928 an Herrn Generalmajor a. D. Mohr, 
Gießen, Hessenstrahe 8."

Tatsächlich fmrd die Kaiser-Geburtstagsfeier statt, und 
zwar in dem Kasino der republikanischen Reichs
wehr in Gießen. Wenn an sonstigen Tagen ein Zivilist das 
Gelände der Reichswehr betreten will, so wird er durch den Posten 
aus Herz und Nieren geprüft. Am 28. Januar, als die Feier des 
„allerhöchsten Chefs des Regiments, S. M. des Kaisers", stattfand, 
konnten die Zivilisten im Gesellschaftsanzug ungehindert das Tor 
passieren.

Wir hoffen und wünschen, daß der neue Reichswehrminister 
dem Kommandeur der republikanischen Reichswehr in Gießen klar- 
inacht, daß für monarchistische Feiern Reichswehrgebäude keine 
geeigneten Stätten sind. —

Nummer 9 5. Jahrgang

Eine mutige Tat
Kameraden retteq Schiffbrüchige.

In der Nacht vom 1. auf den 2. Weihnachtsfeiertag des 
vorigen Jahres ereignete sich in der Elbmündung ein 
schwererSchiffsunfall, dem 16 Menschenleben zum 
Opfer gefallen wären, wenn nicht sechsReichsbanner- 
kameraden, Seeleute aus Cuxhaven, ihrLeben ge
wagt hätten, um die Schiffbrüchigen zu retten. Ueber 
diesen Vorfall gibt der Cuxhavener Ortsausschuß der 
Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiff
brüchiger nachstehenden Bericht:

Am 1. Weihnachtsfeiertag ging bei der Leitung des Orts
ausschusses Cuxhaven die Meldung ein, daß auf Scharhörn 
ein unbekannter Dampfer gestrandet sei, der schwer in der 
Brandung arbeite und Notsignale zeige. Sofort ausgelaufene 
Bergungsdampfer versuchten, an die Unfallstelle zu gelangen, doch 
erwiesen sich diese Bemühungen bei dem herrschenden dlO-Sturm 
und der wilden Brandung als fruchtlos. Das gestrandete Schiff 
wurde durch Wind und Strom immer weiter auf das Riff hinauf
geschoben. Da an eine Rettung des Schiffes nicht mehr zu denken 
war, wurde funktelegraphisch das der Deutschen Gesellschaft zur 
Rettung Schiffbrüchiger gehörende Motorrettungsüoot „Ferdi
nand Laeisz" der Station Cuxhaven angefordert, welches am 
27. Dezember, morgens ö Uhr, im Schlepp des Staatsdampfers 
„Neuwerk II" zur Unfallstelle fuhr, um bei Tagesanbruch an die 
Bergung der Mannschaft des gestrandeten und inzwischen leck ge
wordenen schwedischen Dampfers „Hassten" zu gehen.

Trotz schwersten Seeganges bei dIO-Wind, Stärke 
7—8, wurde mit dem Rettungsboot versucht, die Rettung der 
schiffbrüchigen Mannschaft zu bewerkstelligen. Doch das Rettungs
boot wurde in den schweren Grundseen derart hin und her ge
worfen, daß die Annäherung mit dem völlig vereisten 
Boot an das Wrack schier unmöglich schien. Nach zwei vergeb
lichen Versuchen wurde seitens der schiffbrüchigen Mannschaft ver
sucht, durch Ueberbordgießen von Oel die wilde See zu glätten. 
Die dadurch erreichte vorübergehende Glättung geschickt aus
nutzend, gelang es dem Führer des Rettungsbootes, dem Schiffs
zimmermann Ferdinand Meinten, trotz des äußerst gefahr
vollen Umstandes, daß unmittelbar vor dem Anlegen an das Wrack 
infolge übergekommenen Seewassers der Motor versagte, durch 
Rudern so nahe an das Wrack heranzukommen, daß er in wenigen 
Augenblicken die aus 16 Personen bestehende schiffbrüchige Mann
schaft des Dampfers „Hassten" retten konnte. Als er mit dem 
vollbeladenen Boote das freie Wasser gewonnen hatte, nahm der 
Dampfer „Neuwert II", der in Ausnahmestellung gegangen war, 
die gerettete und auch die Rettungsmannschaft an Bord, wo den 
Schiffbrüchigen die erste Hilfe geleistet und Stärkung gereicht 
wurde. Um 4 Uhr nachmittags wurden die Leute in Cuxhaven 
gelandet. Den an der Rettung beteiligten Personen, insbesondere 
der Besatzung des Motorrettungsbootes „Ferdinand Laeisz": 
Ferdinand Meinten, Vormann, Grünendeich (Lühe); 
FritzWall, zweiter Bormann, Cuxhaven, Brockeswalder Weg 10; 
Johannes Meincke, Cuxhaven, Seedeich 7; Christian 
Büsching, Cuxhaven, Ostblock 4; Albert Weiß, Cuxhaven, 
Wilhelmstraße 27, und Max Ragotzki, Motorenmann, Cux
haven, Westerwisch 12, .sowie der allen Cuxhavenern bekannten 
Besatzung des gleichfalls an mancher Rettungstat beteiligten 
Tonnenlegedampfers „Neuwert II", die sämtlich ihr Leben ein
setzten, um in Seeuot befindliche Kameraden zu retten, gebührt 
nicht nur der Dank der geretteten Mannschaft des Dampfers 
„Hassten", sondern jeder, der für die Seefahrt Interesse zeigt, 
wird diese Glanzleistung anerkennen."

Die in diesem Bericht genannten Mitglieder der Be
satzung des Rettungsbootes „Ferdinand Laeisz" gehören 
sämtlich dem Orts der ein Cuxhaven des 
Reichsbanners an. Die Deutsche Gesellschaft 
zur Rettung Schiffbrüchiger, die Was fer
st ratzendirektion Hamburg und der Reichs
te er keh r s m i n i st c r haben den sechs Kameraden ihre 
Anerkennung für ihre mutige Tat ausgesprochen. —

Frauen als Frondeur heimlich bewundert, im Mittelpunkt des 
schwachen Lebens unsrer Stadt. Denn schwach war dies Leben, wo 
kaum ein Mann da war, außer denen über Fünfzig, und nur 
Frauen, denen die Männer fehlten.

Den Beginn der Kämpfe um Verdun hatte der Professor mit 
einem Ingrimm sondergleichen verfolgt. Als bei einem der abend
lichen Gottesdienste der Pfarrer die Erstürmung eines feindlichen 
Schützengrabens als einen neuen Beweis von Gottes Parteinahme 
für unsre Waffen mit Posaunenstimme feierte, verließ er mitten 
in der Predigt in seinem großen Havelock die Kirche und warf, init 
dieser deutlichen Geste noch nicht genug, in den Almosenbecher am 
Ausgang eilten kleinen Granatsplitter, wie sie dainals zu Tausen
den als Sammelandenken im Umlauf waren.

Die Behörde lag auf der Lauer und wartete nur auf eine 
günstige Gelegenheit. Sie kam.

Die Verluste, die unsre Stadt erlitt, wuchsen von Tag zu 
Tag, wir kamen uns vor wie eine Zahl, die dauernd dividiert 
wurde. In diesen Tagen war es, daß viele nicht mehr an einen 
Sieg dachten, sondern nur an ein Aufhören, und wenn vor Mo
naten noch viele Frauen gebetet hatten: „Herr, erhalte uns unsern 
Helden," so legten sie jetzt viel einfacher die Hände zusammen und 
sagten fast hoffnungslos: „Herr, erhalte uns unsern Ernährer." 
Um uns Jungen kümmerte man sich kaum, alle Augen waren auf 
die Front gerichtet, wir lebten alle wie Hinterbliebene. Wenn wir 
lachten, sah man uns strafend an, ja, es kam sogar oft vor, daß 
man uns sagte, wir sollten uns schämen. Man zwang uns, 
;u altern.

Ich darf diese Wochen nicht vergessen. Wir waren wie Gegen- 
Kände, die unsre Väter vergessen hatten. Unsre Mütter benutzten 
uns als Erinnerungen an ihre dem Tod ausgesetzten Männer.

ec

Das erste Wort, das uns traf, dessen Wucht unsre Verlassen
heit verscheuchte und uns fast auf das Podium der Zeit stellte, kam 
von dem buckligen Professor.

Es war morgens gegen 11 Uhr in der Botanikstunde, der 
Professor hielt gerade einen Lippenblütler zwischen den Fingern 
und erklärte uns mit verzückter Stimme die Geheimnisse seiner 
Befruchtung, sogar Pfeiffer, dessen Vater vor drei Tagen gefallen 
war, horchte auf, als es plötzlich hohl an die Tür klopfte und das 
Greisengesicht des Pedells erschien. Er gab dem erschrocknen Pro
fessor ein Papier. Der las es. Obwohl es kurz war, las er es 
lange. Dann sagte er mit belegter Stimme: „Alles in die Aula" 
und zu dem Pedell: „Hängen Sie die Fahne 'raus." Der Lippen
blütler war zu Boden gefallen, ich hob ihn auf und legte ihn aus 
den Katheder. Dort saß der bucklige Direktorstellvertreter und 
sagte, immer den Blick auf die angeschmutzte Blüte: „Kaiser, lassen 
Sie das Largo spielen." „Von Händel?" fragte Kaiser, der Sohn 
eines gefallenen Apothekers, der das Schülerqnartett leitete. Mir 
war es, als nickte der Professor mit dem Buckel.

Auf den Gängen erfuhr ich, daß das Fort Daux gefallen sei. 
Als wir zehn Minuten später in der naßkalten Aula standen, in 
abgezählten Rotten, schweigend und in jenem verhaltenen Ab
warten, das Jugend immer hat, wenn sie von Aeltern zu offi- 
ftellen Feiern kommandiert wird, klangen hinter den großen 

Lorbeerbäumen, die in wuchtige Töpfe gepflanzt waren, die Klänge 
des Largos. Wir standen still, den Blick geradeaus, in der großen 
Verlegenheit von Knaben, die nicht wissen, wohin sie mit ihren 
Händen sollen. Das Largo verklang und ich stellte fest, daß mein 
Äuge, ohne daß ich es gemerkt hatte, minutenlang auf dem Rhein
übergang bei Caub gelegen hatte, den Blücher an der gegenüber
liegenden Wand in einem lebensgroßen Oeldruck bollführte.

Das Lehrerkollegium war aus dem Podium aufgestellt und 
sah aus wie eine Anpflanzung von Steckrüben. Zwischen den 
Lorbeerbäumen erschien der Professor. Er ging schief und mir 
war es, als trüge er auf seinem Buckel eine schwere Last. Er stellte 
sich vor das Rednerpult, um das eine schwarzweißrote Fahne ge
schlungen war, und seine Augen prüften" den Raum. Unten into
nierte der Gesangslehrer, em rothaariger, schwindsüchtiger Semi
narist: „Lobet den Herrn", und als nach wenigen Takten sein 
dünner Finger befehlend hochspvang, sangen 200 Knaben den ge
wohnten Choral.

Ich stand neben Pfeiffer, der weinte. Ein halbes Jahr vor 
seiner Konfirmation war fein- Vater gefallen, und er hatte ihm 
doch eine goldene Uhr versprochen, die jetzt in irgendeinem Graben 
vor Verdun wenige Stunden nach dem Tode ihres Trägers un 
Schlamme stockengeblieben war. Pfeiffer hatte uns schon jahrelang 
von der goldenen Uhr vorgeschwärmt. Jetzt war sie weg wie sein 
Vater: „Kommet zu Häuf. . .", in diesem Augenblick sah ich 
Pfeiffers Ba>er auf einem Hügel von Toten liegen, während sehr 
iroftlos über fernen zerbrochenen Leib die Uhr herunterhing, an 
einer Kette wackelnd, die vergeblich nach dem Sohne hinstrebte.

Vor dem Pulte stand der Direktor, seine Augen waren ganz 
groß vor mir. Sie lagen auf uns allen. Wir merkten es und 
warwten. D'cht hinter ihm stand der Turnlehrer, eirre stramme, 
in der Mitte gescheitelte Erscheinung, der als einziger des 
Kollegiums wegen der militärischen Vorbereitung der Jugend un
abkömmlich erklärt worden war. Er bildete seinen Mund zu einem 
roten Kreis, durch den die Töne des Chorals sprangen, einer wie 
der andre, wie kleine Rekruten. Er sang begeistert, aber falsch. 
„Lobät den Hähren . . Ich fror. Es war mir unmöglich zu 
singen.

Plötzlich bemerkte ich, wie der Direktor dauernd seinen Kopf 
schüttelte. Pfeiffer stieß mich an und sah auch hiu. Wie Honig
schwaden zogen sich nm uns die Endtöne des Chorals. Wir 
starrten nur auf den Kopf des Professors, der hin und her ging, 
als zöge ihn ein schlimmer Gedanke abwechselnd an den Ohren. 
„Lasset den Lobgesang hören", klang es um uns, der magere Finger 
des Gesanglehrers fiel steil ab, dann war Ruhe und alles wartete 
auf die Rede.

Ich sehe ihn heute noch den Buckel heben, den Kopf vor
schieben und mit dem Finger scharf in den Raum stechen, als träfe 
er dort eine große, gallert-schwammige Lüge. Sein Gesicht war 
schön und es hing über uns, als sei es von tausend Leiden bekränzt. 
Seine Stimme, die ich immer schon liebte, hatte den ungebrochenen 
Klang leiblicher Erregung, sie jagte über uns hin wie ein gesunder 
Wind, bevor er das Segel kippt.

„Wir haben gesiegt!" schrie der Professor, es war, als riefe er 
um Hilfe. „Vaux ist gefallen" — „waS ist Vaux?" „Ein Fort, ein 
Hügel, eine Warze in der Welt . . ." „Wir hüben gesiegt." „Die 

Fahnen heraus!" „Jubilate!" Der schwindsüchtige Gefanglehrec 
spielte einen Tusch.

In diesem Augenblick zog der Professor aus feiner Hintern 
Rocktasche einen großen Zettel. Er schwang ihn über uns wie eine 
Opferbinde. Und las. Und las. Und las immer weiter. Tot . - - 
Tot . . . Tot . . . Alle Namen, die in den letzten Wochen durch 
den Krieg um Verdun in unsern: Städtchen ausgelöscht waren- 
Eine große Parade. ... — „

Plötzlich schrie neben mir einer auf; es war Pfeiffer. Der 
Raine seines Vaters war gefallen. Ich sah eine große goldene 
Uhr. Sie ging statt vor, dauernd zurück. „Vaux", stöhnte es von 
dem Pulte. „Vaux" . . . und dann wie ein Krächzen: „Wir haben 
gesiegt." — „Dafür!", und er las die Liste der Toten noch einnnn-

Ich sah das Kollegium erblassen, unter uns flüsterte es. 
den Professor gab cs kein Halten mehr, er redete mit daueriüi sich 
überschlagender Stimme, daß es vorbei fei für ihn mit allen 
Siegesfeiern, daß man es ihm nicht zumuten könne, wegen eines 
kleinen Hügels, um den Gebirge von Toten lägen, preisende Reden 
zu halten, daß man nur durch die Stadt zu gehen brauche, um 
spüren, wie giftig und zerstörend der Krieg wirke, dem er hier ew 
Lied singen solle vor jungen Menschen, die seiner Obhut anvertram 
seien. „Nein! Nein!", schrie er, „ich tue das nicht!" „100 009 Tot
bis heute vor Vevduu habe ich errechnet." Und er schwang die Ver
lustliste.

Plötzlich sprang der Direktor vom Podium herab, hinter 'Yw 
schlug das Pult um und das Wasserglas floß über die Bohlen- 
Er rannte dnrch die Reihen und rief weiter nichts als: „Kinder 
Kinder!" Dann mitten im Saale mit einer großartigen Han-' 
bstvegung, die uns alle einschloß wie in einen magischen Krew- 
„Ihr nicht!" — „Ihr nicht!" Wir senkten die Köpfe. „Ver
sprecht' s!" Wir hoben ste und sahen uns an. ,

In diesem Augenblick sah ich von rechts den Turnlehrer sisp 
nähern. Sein Gesicht war rot und gedunsen vor Wut. Er packt 
den Direktor hinterrücks am Arm, er riß ihn herum und stieß ch 
mit kurzen Stößen durch den Gang an uns allen vorbei, die tw 
zuriickwichen, nach der Tür. „Gehen Sie," zischte er, „Die M 
Ihrer Sinne nicht mächtig." Urrd wieder gab er ihn: zwei Stov 
zwischen Buckel und Hals. Der Direktor begehrte kurz auf, aw 
als er dieses Gesicht sah, sank er in sich zusammen. Kurz vor ds 
Tür fiel er uni, der Turnlehrer packte ihn und trug ihn wie c' 
Bündel hinaus. Das war so schnell gegangen, daß wir es kau> 
begriffen.

Von dem Podium näselte die Stimme des Religionslehrcrs- 
Ruhe! Der Direktor hätte einen bedauerlichen Anfall 
Verwirrung gehabt. Wir sollten nach Hause gehen und uns ruIM 
Verhalten. Er übernähme vorläufig die Leitung der Anstalt.

Morgen werde die Siegesfeier uachgeholt.

*

Die Siegesfeier wurde aber nicht nachgeholt. Denn 
Tage späten, als der Direktor in: beschleunigten Difziplinarve^ 
fahren seines Amtes enthoben worden war und auf seinen Geists 
zustand in einem Sanatorium beobachtet wurde, war Vaux miede 
in der Hand der Franzosen. —

(Aus'dem Roman „Jahrgang 1902"9


