
VeNsse r« ttv. 46 AöiÜßANKMTöV Maadebura. so. z>«rsmv«! eva»

Nie Verbrechen der ^Kriegsgerichte
ES« Vuch des GchreLons

Gar manchem Frontsoldaten sind noch gewisse Urteile der 
Kriegsgerichte aus der „grossen" Zeit in Erinnerung, die nicht 
Nur ein Ballen der Fäuste und grenzenlose Wut ihres offensicht
lichen F-ehlspruchs wegen auslösten, sondern die, was noch be- 
deutungsvoller war, häufig mit völligem Nichtverstehenlönnen 
ausgenommen wurden. Eine S a at von Hatz und Verbitterung 
N>uü>e durch manche Kriegsgerichtsurteile erzeugt, die nicht an 
letzter Stelle zu der tiefgehenden Kluft zwischen Mann und 
Offizier, Front und Etappe beitrug. Es ist gut, dass diese Ueber- 
bleibsel finstersten Mittelalters, Kriegsgerichte ge
nannt, wenigstens in Deutschland verschwunden sind. Damit sie 
aber nicht wieder aufleben, auch nicht in eventuellen Kriegsfällen, 

scheint es ganz angebracht, sie in ihrem typischen Verhalten 
i einmal zu beleuchten. Ob man deutsche oder französische oder gar 
österreichisch-ungarische Kriegsgerichtsprozesse und -urteile sich vor
nimmt, ist an sich belanglos. Das Wesen militärischer Recht
sprechung war sich überall gleich.

Erster Grundsatz für das Militär ist: Handeln, handeln 
Um jeden Preis, auch auf die Gefahr hin, dass man einmal falsch 
handelt. Der zweite Grundsatz ist Disziplin. Ohne diese 
beiden Eigenschaften ist ein Heer nicht zu denken. Solange sich 
diese Grundsätze nur auf das eigentlich Militärische beschränken, 
sind sie auch absolut notwendig. Sowie sie aber auf andre Gebiete 
übergreifen, wie z. B. die Rechtsprechung, wird Unheil und nur 
Unheil erzeugt. Der Grundsatz des Handelns lässt eine genügende 
8eit zum Suchen der Wahrheit einfach nicht zu. Verdachtsgründe 
iverden allzu leicht schon Beweise, und das Unglück ist da. Die 
Disziplin ist aber der allergrösste Feind militärischer Recht
sprechung. Wenn ein Kompanieführer oder noch höherer Offi
zier seine Aussage gemacht hatte, kam es nur in den aller
seltensten Fällen vor, dass ein „Gemeiner" es wagte, eine 
gegenteilige Aussage zu Protokoll zu geben! Und dann der 
arme Verteidiger! Wer selber häufig in derartiger, wenig 
beneidenswerter Lage war, wird ein Lied davon singen können.

Dass aber die militärgerichtlichen Verhält
nisse aller Staaten gleich unhaltbar waren, zeigt 
Nn in Paris erschienenes Buch „stes Lrimes ckes Loiweils cke 
Ouerre" („Die Verbrechen der Kriegsgerichte"), das von R. G. 
bi sau herausgegeben und mit einem Vorwort von Henri 
Äuernut, dem Generalsekretär der Liga für- Menschenrechte, 
bersehen worden ist. Nur elf Prozesse französischerKriegs- 
Berichte sind hier dargestellt, nur elf — aber genug! Was in 
diesen typischen Fällen vorgetragen wird, ist erschütternd. 
Ob es die Geschichte von Chapelant ist oder der Justizmord an den 
beiden Offizieren Herduin und Milan oder die Tragödie der „Ver
stümmelten von Verdun" — immer das gleiche Bestreben: 
Exempel zu statuieren, Schrecken zu verbreiten, durch 
Furcht die „Vaterlandsverteidiger" an die Front zu fesseln — und 
kenn zu diesem Zweck auch offensichtlich Unschuldige er
schossen werden müssen! Was nützen der jungen Witwe Her- 
°uins und seinem Kinde die 100 000 Frank, die Minister Barthou 
chnen als Entschädigung für die Ermordung von Gatten und 
Rater hat 1921 auszahlen lassen?

Doch nicht dieser oder jener verrückt gewordene Kriegs- 
Serichtsrat, oder dieser oder jener grössenwahnsinnig gewordene 
General sitzen auf der Anklagebank der Geschichte, sondern ein 
Kauzes System, eine ganze Geisteshaltung: der Mili
tarismus. „Du sollst nicht tüten" und „Morde, es ist deine Pflicht" 

diese beiden Gebote sind nicht zu vereinbaren. Nur eins gibt 
°S, entweder Frieden oder Krieg. Beides zusammen zer
beißt den Menschen und gibt die Bestie in ihm frei.

Im nachfolgenden sei ein Prozess in Uebersetzung wieder- 
Kegeben, der im obengenannten Buche unter der Ueberschrift 
»l-'skksire ckes xarckes-sscs" geschildert ist. Wir werden in spätern 
Nummern noch andre in dem Buche erzählte Schreckensprozesse 
tviedergeben. C.

Die TsrrEevvoften
Ende Februar 1915 erhält die 16. selbständige Kolonial- 

gnfanteriedivision den Marschbefehl auf la Chape- 
wtte, an der Strasse nach Badonvilliers.

Es war den Deutschen in einem sehr heftigen Angriff ge
lungen, unsre Truppen dort um ungefähr 100 Meter zurück- 
Zu drängen. Die Armeeleitung, die damals gerade grosser 
Freund von kleinen Unternehmungen war — den Feind an
knabbern nannte man dies —, hält es für ausserordentlich 
wichtig, das verlorne Terrain wiederzugewinnen.

Zwei Kompanien des 37. Kolonialregiments werden mit dieser 
"äsen Aufgabe betraut. Damit die Mannschaften in ihren Be
legungen freier sind, müssen sie auf Befehl ihre Tornister 
A Abmarschplatz zurücklassen. Der Angriff findet statt, 
«lan schlägt sich vier Tage lang. Aber endlich ist der Graben 
liedergewonnen und wird von den Resten der beiden 
Kompanien besetzt.

Der General kann an das Grosse Hauptquartier telepho
nieren und auch die Ehren dieses Berichts einstecken.

Die abgelösten Muskoten wollen sich rückwärts auch 
nkkas ausruhen. Aber in welchem Zustand! Schmutzig, zer- 
lffen, blutig stürzen sie sich auf ihre Tornister, die noch auf 
derselben Stelle liegen, wo man sie deponiert hatte.

Grosse Enttäuschung! Sie sind leer! Eine vorbeimar- 
'chierende Kolonne hat sie total geplündert.
. Die aufs höchste erregte Truppe lärmt und prote
giert. Die Offiziere beraten. Für den Augenblick ist ja nichts 
lehr zu ändern; aber man bestimmt, dass in Zukunft zwei 

ann als Po st en zurückzubleiben haben. Die Frage ist nur, 
Ker die beiden sein sollen.
. Der Hauptmann Bastide schlägt seiner Kompanie vor, 
-atz es zwei Familienväter sein sollen, ein Vorschlag, dem alle bei- 
gimmen.

Die Kompanie hatte soeben Ersatz durch 35- bis 36jährige 
Nekruten erhalten, die nach 2- oder 2s4monatiger Ausbildung an 
le Front gesandt waren. Unter ihnen sucht man also die Tor- 
lsterposten aus. Für den ersten Zug wird Camille Chemin 
bestimmt, Vater von fünf kleinen Kindern, und für den zweiten 
Mg PNlet, der die einzige Stütze seiner gelähmten Mutter und 
Kiner Schwester war.
„ „Eure Aufgabe", sagt Hauptmann Bastide zu Chemin und 
Rillet, „ist folgende: Jedesmal, wenn die Kompanie ihre Tornister 
iurückläht, habt ihr die Aufsicht darüber zu übernehmen. Ob 

regnet oder stürmt oder schneit, oder ob der Himmel einstürzt, 
kanz gleich, ihr bleibt auf euern Posten. Verstanden?"

„Jawohl, H^rr Hauptmann."
Beide Männer haben auch tatsächlich ihre Aufgabe begriffen, 

»Nd das hat ihnen das Leben gekostet!

Nach einigen Ruhetagen wird im Juni 1915 das 37. Kolo- 
lalregiment auf la Fontenelle dirigiert. Zu dieser Zeit 
lhrte Hauptmann Bastide nicht mehr die 20. Kompanie. La Fon- 
lnelle war gerade von den Deutschen genommen und sollte wieder 
iUrückerobert werden.
. Vor dem Angriff sprachen die Offiziere zur versammelten 
Mannschaft:
,. „Liebe Freunde! Es wird hart hergehen. Aber wir müssen 
liegen. Wir müssen das wiederholen, was verloreugegangen 
!!i- Alles mutz am Angriff teilnehmen. Die Tornister 
^leiben -urück!"

Am Morgen des 26. geht der Angriff vonstatten. Chemin 
und Pillet handeln nach ihrem ihnen früher und nicht wider
rufenen Befehl, bleiben als Posten bei den Tornistern und nehmen 
nicht am Angriff teil.

Um den Preis furchtbarer Verluste wird la Fontenelle 
wieder genommen.

Um Mitternacht kommt Befehl an alle Gruppenführer, die 
Zahl der noch Kampffähigen zu melden. Es wird also Appell 
abgehalten.

„Wo ist dieser?"
„Tot."
„Wo ist jener?"
„Verwundet."
„Wo ist Chemin? Hat niemand Chetttin gesehen?" fragt 

der Unteroffizier Blandinieres.
„Nein."
„Also verschwunden."
„Pillet? Wer hat Pillet gesehen?"
„Niemand."
„Verschwunden."
Der Appell ist zu Ende, und die Unteroffiziere mewen den 

Zugführern. Leutnant Bayoumeu hält in seiner Hand die zwei 
Zettel, auf denen die Namen der beiden Tornisterposten stehen. 
Er fügt neben das „verschwunden" noch hinzu: „vor dem 
Feind e."

Niemand denkt in diesem Fieberzustand an dieTornist e r! 
Erst am andern Morgen erinnert man sich der diese betreffenden 
Weisungen. Der Unteroffizier Jean PSrS springt zurück zur Tor-

„Gottesfrieden" am Weihnachtstag.
Unser Bild zeigt, wie französische und deutsche Frontsoldaten die 
Gräben verlassen und eine Art „Gottesfrieden" schlietzen. Das 
geschah Weihnachten 1914 und 1915 an zahlreichen Stellen der 
Westfront. Solcher „Gottesfrieden" dauerte bis zu 24 Stunden.

nisterablage und gerät dabei in stärkstes feindliches Artillerie
feuer. Aber Chemin und Pillet sind auf ihrem Posten.

„Ihr sollt sofort nach vorn kommen", sagt er ihnen.
„Und unser Befehl?"
„Das tut nichts. Ihr sollt kommen."
„Nein, das dürfen wir nicht. Der Befehl ist: unter keinen 

Umständen . . ."
Schließlich gehen die beiden aber mit und werden sofort zum 

Hauptmann gebracht. Hier klärt sich alles auf.
„Das Pech ist nur," sagt dieser, „daß in dem Bericht an die 

Brigade bei euerm Namen steht: verschwunden vor dem Feinde. 
Wie bringen wir das nun wieder in Reihe? Na, laßt man, wir 
werden schon sehen. Aber um allen zu zeigen, daß ihr keine Feig
linge seid, nehmt lieber von jetzt ab an allen Angriffen teil. Das 
ist die beste Lösung."

*

Nach diesem Vorfall von la Fontenelle kommt das 37. Regi
ment in den Priesterwald und hat die berühmte kaiserliche 
Garde zum Gegner.

Chemin und Pillet nehmen an den Angriffen auf das 
Croix des Carmes und le Mouchoir teil. Sie schlagen sich 
heldenhaft.

In den ersten Augusttagen kommt die Kompanie in Ruhe. 
Niemand denkt mehr an die Geschichte vom 26. Juni Niemand 
außer dem General Bonnier, der nach zwei und einem halben 
Monat die beiden Tornisterpo st en verhaften lässt.

Am 4. August kommen sie ins Gefängnis, am 5. werden pe 
abgeurteilt von einem Kriegsgericht, das auch nicht einen Zeugen 
ihrer Unschuld vernommen hat, und am 6. August sind sie 
erschossen worden!

Die Einzelheiten der Hinrichtung sind schrecklich.
„Ausgerechnet ich", erzählt der Pfarrer Georges 

Lejosne, ehemaliger Feldprediger der 16. Kolonialinfanterie
division, „hatte den Befehl erhalten, Chemin und Pillet das Kriegs
gerichtsurteil bekanntzugeben. Die Exekution sollte 6.30 Uhr am 
nächsten Morgen stattfinden. Die beiden Soldaten^waren sich der 
Schwere ihrer Lage gar nicht bewußt gewesen Sie wollten es 
nicht glauben, dass sie erschossen werden sollten. Als sie die Hoff
nungslosigkeit ihrer Lage begriffen, gerieten sie in einen 
furchtbaren Zustand der Todesangst.

Chemin, der aus Tullier gebürtig war, zeigte mir dw 
Photographie seiner fünf Kinder. Immer wieder drückte er 
das Bild an sich, indem er ausrief:

„Ist es denn überhaupt möglich? Ich soll euch nie Wieder
sehen? Ich habe doch niemals fliehen wollen! Weiß man denn 
überhaupt, was das heißt, durch eine Granate verschüttet zu 
werden?" , ,

Der andre Verurteilte, der Soldat Pillet, der ledig war, bat 
Mich inständig, einige Andenken seiner alten Mutter zu über
mitteln.

Am Hinrichtungspfahl rief Chemin den zwölf Mann des 
Exekutionskommandos zu: „Ihr dürft mich nicht töten, 
Freunde, mich als Familienvater!"

Ein andrer Zeuge, der Pfarrer Louis Martin, heute 
in Nancy, erzählt:

„Der Pfarrgarten war nur ungefähr 50 Meter vom Hin
richtungspfahl entfernt. Ich hatte mich niedergekniet, um für 
jene zu beten, die gerade zum Tode geführt wurden, als ich plötz
lich eine flehende Stimme herzzerreißend schreien hörte: „Gnade, 
Herr Oberst! Gnade, Gnade um meiner armen 
K i n d er w i I l en I"

Fünf Ave Maria konnte ich murmeln, als eine Salve krachte. 
Es war aus."

Natürlich behauptet die militärische Autorität zu 
ihrer Verteidigung, daß nur die absolute Notwendigkeit 
sie diesen Schritt habe tun lassen. Einige Tage nach der Doppel
hinrichtung zu Montauville sagte General Bonnier:

„Unter den Umständen, in denen wir jetzt leben, mutz man 
Exempel statuieren, so schrecklich sie auch sein mögen. Das 
ist sich ein guter General schuldig!"

Es gibt keine Umstände, so schrecklich sie auch sein mögen, 
die das Recht verleihen. Unschuldige zu morden!

Und was bei diesem „Exempelstatuieren" herauskommt, 
konnte man genau an jenem Tage ermessen:

Die Truppen, die zu der Hinrichtung kommandiert waren, 
wurden so erregt, ihre Protestrufe so stark, so zahlreich, so 
drohend, daß man glaubte, so schnell wie möglich handeln zu 
müssen und schießen ließ, bevor das Urteil zu Ende vorgelesen war!

„Mörder", schrien die Soldaten. Und zahlreiche Zeugen 
können beweisen, daß dieser Eindruck der nachhaltige war.

„Durfte und konnte man", so fragt Pfarrer Louis Martin, 
„denn noch sagen, daß, wie man gewöhnlich sagt, der Gerechtigkeit 
Genüge geschehen war? Ich meinerseits wage nicht, ja zu sagen. 
Was ich aber auf das allerbestimmteste versichern kann, ist, daß 
die Erschießung von Chemin und Pillet unter allen Soldaten des 
87. Regiments einen sehr schlechten Eindruck gemacht hat, und daß 
von demselben Tage an die Moral des Regiments kata- 
strophal sank!

Auf der Rückfahrt durch MaidiLres besuchte ich den 
Oberst Deshayes, Brigadekommandeur in der 73. Division, 
den ich sehr gut kannte, und der mir auch den bösen Eindruck be
stätigte, den das erbarmungslose Urteil auf ihn gemacht hatte." 

Auch Herr Alexandre Maitre vom Appellations
gerichtshof in Aix, der ein Wiederaufnahme- und Rehabilisations- 
verfahren für die beiden Unglücklichen betreibt, faßt seine Ein
drücke über die Auswirkung der Doppelhinrichtung zusammen in 
den Warten:

„Dis Soldaten des 37. Kolonialregiments waren in ihren 
Quartieren in äußerster Niedergeschlagenheit. Sie 
waren dermaßen fassungslos und deprimiert, als wenn sie aus 
stundenlangem Trommelfeuer herausgekommen wären."

Schuld an diesem traurigen „Exemvelstatuieren" haben der 
General Bonnier und die Richter, die feige genug waren, 
ihre Pflicht zu verraten, indem sie seinen Befehlen gehorchten. 
Wenn sie nicht aus Vergnügen gemordet haben, so aber sicher aus 
Stupidität. —

Lamm muß die Kompanie abgeben.
Es war schon gegen Herbst, als ich zur Kompanie zurück

kam. Niemand fragte mehr nach meiner Krankheit. Ich selbst 
erinnerte mich nur daran wie an etwas ganz Fremdes. Ich 
fühlte mich völlig gesund und war es auch Ich meldete mich bei 
Lamm — es war im Kompaniegeschäftszimmer. Er nahm ein 
Blatt vom Tisch und reichte es mir.

„Leutnant d. R. Lamm tritt als Ordonnanzoffizier zum 
Stabe des ersten Bataillons. Oberleunant Lößberg wird mit 
der Führerstelle der dritten Kompanie belishsn."

„Wer ist der neue Kompanieführcr?"
„Der kommt vom Divisionsstab. Es gibt einen Be

fehl, wonach die Offiziere der höhern Stäbe ab und zu in der 
Front Dienst tun müssen."

„Ist das ein Grund, uns unsern Führer zu nehmen?"
„Beruhige Dich darüber. Ich wäre auch sonst Ordonnanz

offizier geworden."
Am nächsten Morgen versammelte Lamm die Kompanie. 
.„Ich bin zum Bataillonsstab versetzt und verlasse Euch heute. 

Daß es mir schwer wird, werdet Ihr verstehen. Aber leichter 
macht mir mein Fortgang, daß ich glaube daß ich meinem Nach
folger eine gute Kompanie übergebe. Auf Wiedersehen, 
Kompanie!"

Wir traten weg.
„So einen kriegen wir nicht wieder," sagte Wolf, der von 

seiner Verwundung geheilt war. Funke setzte sich in eine Ecke 
und murmelte etwas von guten Menschen vor sich hin.

Am Abend kam das Gerücht, der Neue wäre da.
„Wie sieht er denn aus?"
„Er hat 'n Monokel und 'nen Reitsto ck."

") Mit freundlicher Erlaubnis der Frankfurter Societäts
druckerei G m. b. H, Abteilung Buchverlag, Frankfurt a. M., dem 
bei ihr erschienenen Buche „Krieg" von Ludwig Renn ent
nommen. Der Preis des 412 seifigen Buches: broschiert 4.50 Mark, 
in Ganzleinen 6 Mark.

„Das stinkt nach Etappe."
Ich merkte, die Kompanie lehnte ihn ab, nicht eigentlich aus 

sachlichen Gründen, sondern weil er nicht Lamm war.
Lößberg erscheint auf der Bildfläche.

Am andern Morgen beim Antreten zum Dienste kam er. Der 
Feldwebel ließ stillstehen und meldete ihm.

„Ich bin unter dem heutigen Tage mit der dritten Kom
panie beliehen worden. Ich habe Gutes von der Kompanie ge
hört. Ich rechne damit, daß meine Kompanie die beste im Re
giment wird. Mit Gott für König und Vaterland ist 
von jeher unser Spruch gewesen und soll eS bleiben, und damit 
begrüße ich Sie! — Rührt Euch! Feldwebel, kommen Sie mit und 
stellen Sie mir die Unteroffiziere vor!"

„Vizefeldwebel Renn."
„Sie haben Lederknie und Wickelgamaschen. Ist das beim 

Regiment erlaubt, Feldwebel?"
„Er ist erst vor zwei Tagen vom Sturm bataillon 

gekommen."
„Das ist gut, Wir werden einen ganzen Stotzzug zu

sammenstellen. Uebrigens steht, wie ich sehe, die ganze 
Kompanie wie Kraut und Rüben durcheinander, Alte 
neben Jungen und Riesen neben Zwergen. Hxtt denn niemand den 
Versuch gemacht, das zu ändern?"

„Nein, Herr Oberleutnant. Die bisherigen Kompanieführer 
haben die immer zusammengelassen, die sich kannte n."

„Das geht nicht so. Das gibt doch gar kein militärisches 
Bild. Wir wollen sofort umformieren. Sie, Renn, kommen 
mit mir und bezeichnen mir die Leute, die für den Stotzzug in 
Frage kommen."

Ich deutete auf Wolf. —
„Gut."
Ich zeigte auf Funke.
„Den? Wie kommt die Kompanie überhaupt zu so alten 

Leuten? — Ich wünsche Sie das nächste Mal gewaschen 
und in einem bessern Rocke zu sehen!"
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Wir stelllen den neuen Zug zusamu^.. ,»..
Hausse und dem Gefreiten Sänger als Stotzlruppführern. 
Für den dritten Stoßtrupp fehlte noch der Führer.

»Wie heißen Sie denn?" fragte Lötzverg einen vielleicht 
achtzehnjährigen Burschen mit strahlenden blauen Augen, den ich 
noch nicht kannte.

»Zähne!, Herr Oberleutnant!" schrie der Junge.
Ich sah Lötzberg von der Seite an. Er sah blatz aus, etwas 

aufgedunsen und hatte Lippen, deren Weichheit mir nicht gefiel.

Der „Neue" sucht Mißstände.
Lötzberg hatte durch die Formierung nach der Größe die 

Abneigung der Kompanie gegen sich noch verschärft, haupt
sächlich bei denen, die in den Frühlingskämpfen zusammen
gewesen und nun auseinandergerissen waren. Das waren aber 
die einzigen, die überhaupt eine Meinung hatten. Nur Funke 
trat in seiner unglaublichen Gutmütigkeit für ihn ein, obwohl ihn 
Lößberg geradezu verächtlich behandelte und immerfort etwas 
an seinem Anzug oder an seiner Haltung auszusetzen hatte.

Wir rückten am Tage nach der Umformierung in den 
Graben. In dieser Nacht sahen wir Löhberg nicht. Er kam 
erst am nächsten Morgen, sich alles anzusehen. Ich zeigte ihm 
meinen Zugabschnitt. Ein älterer Mann fegte den Graben.

„Mir fällt die Unsauberkeit Ihrer Leute auf. Wir 
müssen streng auf Sauberkeit halten. Dieser Mann sieht ja un
glaublich aus!"

„Es wird sich das kaum erreichen lassen, bis wir nicht bessere 
Unterstände haben; denn bei den meisten sind die Eingänge so 
eng, daß man auf allen vieren herauskriechen mutz und 
dabei vollkommen schmutzig wird."

„Sich nicht erreichen lassen, gibt's für mich nicht!" 
sagte er scharf. „Wir müssen das üurchdrücken, und es geht!"

Im nächsten Unterstandseingang satz einer mit bloßem Ober
körper und suchte Läuse. Er stand verlegen auf, konnte aber nicht 
strammstehen, weil der Eingang zu niedrig war.

„Stellen Sie sich ordentlich hin!" herrschte ihn 
Lößberg an. Er trat heraus und versperrte so den Graben.

„Was hat der Mann jetzt zu tun?" fragte mich Lößberg.
„Jetzt haben die Leute Frühstückspause, Herr Oberleutnant." 
„Wie lange?"
„Das ist so genau nicht festgelegt, denn jetzt ist auch die Zeit, 

zu der geschlafen wird."
„Weshalb jetzt?"
„Weil sie in der Nacht Transporte gehabt haben, 

diese Nacht Eisenbahnschienen und mittlere Minen für die Minen
werfer hinter der Elisabethhöhe."

„Wie lange hat das gedauert?" — „Von Mitternacht bis 
zum Hellwerden." — „Da müssen aber die Leute gebummelt 
haben!" — „Die Minen sind sehr schwer und müssen vorsichtig 
getragen werden."

Ich merkte, Lößberg suchte danach, etwas zu verbessern, ver
stand aber wohl zuwenig davon.

Wir sind doch keine Räuberhorde . .
Als Unteroffizier vom Grabendienst meldete sich der lange 

Sänger.
„Haben Sie sich heute schon gewaschen?" Sänger 

sah wirklich sehr schmutzig im Gesicht aus.
„Nein, Herr Oberleutnant, wir haben kein Wasser im 

Graben."
„Das ist kein Grund! Werwill,findetschon etwas. 

Mein lieber Renn, das geht nicht! Wir sind doch keine Räuber
borde, sondern eine Kompanie Seiner Majestät!" Dieses schöne 
Wort schien ihm selbst zu gefallen.

Wir kamen zu einem Posten. Es war ein rotbäckiger junger 
Kerl, der stramm meldete. Lößberg trat auf den Auftritt und 
legte ihm "den Arm um den Hals.

„Nun zeigen Sie mal, was Sie hier zu beMxichten haben!" 
Der Posten erklärte es. Wir gingen weiter.

„So sollten alle Leute Ihres Zuges sein, so frisch und 
gerade!"

„Hier ist die rechte Grenze meines ZugäbschnitteS, Herr 
Oberleutnant!^

„Ich spreche die Zugführer um elf Uhr in meinem Unter
stand! — Guten Morgen!"

Ich ging mit Sänger zurück.
„Der ist gar nicht so schwer zu behandeln," lachte er. „Wir 

werden ja bald wissen, wann er seine Rundgänge macht, und da 
stellen wir hübsche Leute auf Posten."

Um elf Uhr trafen wir Zugführer uns vor seinem Unter
stand. Er hielt uns fast zwei Stunden die verschiedensten Miß
stände vor und gab an, wie es geändert werden sollte. Schließ
lich wurden wir entlassen.

„Was soll man da tun, Herr Leutnant?" fragte ich den 
Zugführer unsers ersten Zuges. „Das geht doch gar nicht, und 
bei diesem System werden die Leute überhaupt nicht zum Schlafen 
kommen."

„Man sagt j a und macht, wie man es will," lachte der 
Leutnant. Trepte lachte auch. Mir war gar nicht zum Lachen. 
Ich sorgte mich um meine Leute. Was sollte man nur tun? 
Gehorchen muß man, aber doch auch für seine Untergebenen 
sollte man eintreten.

Er erzielt Unehrlichkeit.
Ich muhte zugeben, daß manche von Löhbergs Anordnungen 

wirklich gut waren. Aber zugleich war eine Unehrlichkeit 
in allem. Löhberg wollte nicht sehen, daß auf diese Weise die 
Verbesserungen dort, wo sie, wenigstens mir, am notwendigsten 
erschienen, an den Unterständen, fast völlig liegenblieben, 
und daß alles nur fürs Au^e geschah Hinter seinem Rücken 
hintergingen wir Zugführer ihn und ebenso die Gruppen
führer wo wir nur konnten; vor allem in den Stunden, zu denen 
er sich nicht zeigte. In der Nacht kam er nie aus seinem Unter
stand, weil er nachtblind war.

Das merkte er wohl auch und suchte sich bei den Mann
schaften einen Anhang zu gewinnen. Häufte, Hartenstein und 
Sanger waren für liebenswürdige und große Worte ganz un-

DaS Reichsbanner
Ader auch der junge Hähnel zeigte sich ihm 

gegenüber sehr kühl, während er sonst eher zutraulich war. Er 
konnte allerdings auch sehr grob werden, wenn ihm etwas nicht 
paßte. Er hatte etwas in seinen großen, hellblauen Augen, wes
halb ihn alle liebten und beschützen wollten, wenn es notwendig 
gewesen wäre. Er war nicht im mindesten hübsch aber niemand 
konnte sich dem Zauber seiner strahlenden Augen entziehen. So 
ging es auch Lötzberg, der ihn bald zum Gefreiten und kurze Zeit 
darauf zum Unteroffizier machte. Hähnel freute sich sehr darüber, 
aber er fühlte nicht im geringsten persönliche Dankbarkeit gegen 
Lößberg, was der nicht begreifen konnte.

Nicht alle waren so unbestechlich. Lötzberg pflegte denen, die 
ihm gefielen, neue Röcke zu verschaffen, und von diesen 
glaubten auch die meisten an seine grotzen Worte. Aber unter 
seinen Günstlingen war auch nicht ein wirklich tüchtiger Mensch. 
Im übrigen schlief er sehr wenig und war vom Morgen um 
sechs Uhr bis häufig nach Mitternacht tätig. 'Da hielt er B e - 
fprechungen — er liebte sich zu hören und machte sich daran 
besoffen, seine eigne Organisation zu bewundern —, schrieb große 
Meldungen an seine Vorgesetzten, dre er scheinbar mit seinen 
Läufern — oder wer sonst bei ihm war — besprach, um zu zeigen, 
wie gut er so etwas könne, entwarf Ausbildungspläne 
und kümmerte sich kurz um alles angelegentlich. Ich betrachtete 
das ohne Bewunderung, nur mit kühlem Staunen, wie es jemand 
fertigbringt, aus bloßem, kaltem Ehrgeiz so ungeheuer zu arbeiten.

Die Lust, für König und Vaterland zu sterben.
Es wurde Winter.
Der' Pfarrer Schlechte war nicht mehr da. Ein junger 

Hilfspfarrer war für ihn gekommen. Der war Vizefeld-

Nistre BunoesMute: Weg vurq Wald und Schilf.

webel bei unserm Regiment, und der predigte auch in dieser 
Uniform. Der peinigte uns nicht mit der Frage, weshalb Gott 
den Krieg zugelassen hätte, sondern er erzählte sehr schlicht und 
mit großer Frische aus der Bibel. Und damit hatte er den Erfolg, 
daß bisweilen in der Baracke weiter darüber gesprochen wurde. 
Dieser Bizefeldwebel wurde aber schwer verwundet und für ihn 
kam ein andrer, der nie an derFront gewesen war. Das 
war ein sonderbarer Mann.

„Der Kaiser hätte den Krieg nicht beginnen dürfen," sagte 
er in einer Predigt, und kurz 'daraus: „Der Kaiser hat den Krieg 
nicht begonnen."

Die Predigten dieses Mannes ärgerten mich nicht, ich 
suchte mein Vergnügen darin, herauszubringen, wie er eigentlich 
auf seine Feststellung kam. Einmal sagte er: „Es ist Euch ejue 
Lust, für König und Vaterland zu sterben!"

Wußte der Pfarrer denn gar nichts von unserm Empfinden 
des Krieges? Und hielt er denn den Krieg etwa für etwas 
Gutes? Wozu deckte er den wunden Punkt des Krieges gerade 
Von der Kanzel aus auf?

Am Tage nach dieser Predigt hielt ein Offizier, den ich nicht 
kannte, einen Aufklärungsunterricht, weshalb wir den 
Krieg führten und weshalb wir Belgien brauchten. — Was, 
das verfluchte Belgien wollen wir behalten? Wegen irgendeines 
äußern Vorteils wollen wir uns mit diesem Volke belasten? — 
Denken denn unsre Führer, daß sie uns damit den Krieg schmack
hafter machen, daß sie uns ihre Sorgen aufladen?

Ich verfiel in Grübeln. Was ist denn das Vaterland? 
Nichts? Eine alt gewordene Redensart? Aber es ist doch etwas. 
Ich liebe eS vielleicht auch.

Lößberg will vorm Abgang glänzen.
Im März gibt es eine große deutsche Offensive, 

sagte man. Ich mutzte zugeben: Lößberg hatte die Kompanie 
gut ausgebildet. Vielleicht war sie wirklich die beste im Regiment.

Nummer 48 5. Jahrgang
Sie war besser vorbereitet, als wir es löt 4 oerm Ausmarsch 
gewesen waren.

Da hieß es auf einmal: der Oberleutnant geht wieder zu 
einem höhern Stab. Er hat sich hintergebohrt. Er war 
eigens deshalb auf Urlaub. Aber er will vor seinem Abgang noch 
ein großes Patrouillenunt e r nehmen machen, uw 
Gefangene einzubringen. Und dann wivd das Regiment aus der 
Front gezogen für die Offensive.

Lößberg ließ hinten beim Waldlager ein Uebungswerl 
bauen, das die feindlichen Gräben nach Fliegeraufnahmen nach
bildete. Daran sollten die ausgewählten Mannschaften üben.

Hausse kam zu mir: „Ich mache das Unternehmen nicht 
mit."

Ich war darüber erstaunt. Er war der beste Patrouillen
führer der Kompanie.

„Wie kommt denn das?" „ .
„Der Oberleutnant zeigte mir die Pläne, und da hab« ich 

ihm gesagt: der Sache traue ich nicht; es sind zuviel Menschen 
dabei." Er lachte.

„Weißt Du, wer sonst mitmacht?"
„Er hat sich den Leutnant Lindner als Führer ge

borgt. Sonst machen die Stoßtrupps von Hähnel und Sanger 
und noch einige von den andern Zügen mit. Es sollen auch 
Pioniere dabei sein, um das französische Drahthindernis zu 
sprengen, und eine Unmenge vonArtillerie undMinen 
Werfern und Maschinengewehren soll schießen."

Ich sollte also nicht mitmachen, dachte ich kühl.
Der Vorstoß.

Der Patrouillenabend kam. Eine Leuchtkugel ging hoch und 
das Schießen begann. Ein schwerer Fehler, dachte ich, das Schießen 
mit einem Leuchtzeichen von der Stelle aus anzufordern, wo man 
stürmen will. Ein gescheiter Gegner weiß sofort alles.

Es stampfte und bellte von hinten.
Cha ch—ch a ch-ch a ch—s ch I kamen die schweren Wurf- 

minen hoch aus der Luft gependelt und detonierten mit breitem 
Krachen. Maschinengewehre ratterten von Hinten, daß 
ich unwillkürlich den Kopf einzog, obwohl ich wußte, daß ste ab
sichtlich zu hoch schossen und nur verwirren sollten. Und das ging 
schon seit Minuten. — Zuviel! Viel zu viel! Das kann nicht 
gelingen! — Ich sah die S t o tz t r u p p s aus dem Graben steigen. 
Unterdessen schoß es ununterbrochen weiter.

Ein Krachen nicht weit. War das die Sprengung des 
Drahthindernisses oder ein französischer Einschlag? .,., „

Ramm! Ramm! Ramm! Das französische 
Sperrfeuer hatte eingesetzt, und zwar äußerst heftig. !

Ich zitterte vor Erregung. Hähnel, Sänger und der größte 
Teil meines Zuges waren vorn.

Mißglückt!
Jemand kam in den Graben gesprungen und andre 

hinterher.
„ Was ist denn eigentlich los?" schrie Sanger.
„Weshalb sollen wir denn zurückgehen?" fragte 

Hähnel. .
„Weshalb haben Sie nicht angegriffen? schrre 

Löhberg. „
„Herr Leutnant Lindner schrie von vorn: Zurück, zurück! 

sagte Hähnel.
Lindner sprang in den Graben. Es schoß heftig um uns.
„Ich habe nicht zurück! gerufen, sondern die Pioniere, 

weil das Hindernis noch nicht gesprengt war."
„Also dann jetzt vor!" schrie Lötzberg erregt.
„Sind die Stoßtrupps bereit?" fragte Lindner.
„Nein, jetzt ist alles durcheinander!" schrie Sänger, 

um sich verständlich zu machen. „Ich habe n u r zwei Mann da!
„Bringen Sie die andern her!" schrie Lößberg.
„Herr Oberleutnant!" sagte Hähnel ruhig. „Das ist miß

glückt!"
„Mißglückt gibt es nicht!" schrie Lößberg.
„Herr Oberleutnant!" sagte Sänger. „Die Sache war 

falsch angeleg t."
„Rücken Sie hinter!" schrie Lößberg und ging weg- 

Es schoß immer noch heftig von beiden Seiten.
Lamm kam gerannt: „Der Bataillonskommandeur 

möchte wissen, wievielGefangene gemacht sind! Es mutz 
doch so Weit sein?"

„Alles mißglückt!"
Er sah mich starr an: „Wie kommt das?" Ich brüllte ihm 

einiges zu, um mich verständlich zu machen. Eine Leuchtkugel 
stieg hoch, das Beendigungszeichen.

„Da Werden ja die höhern Stäb« rasen vor Wut! Bis 
hinauf zum Armeeführer hatte er alle für dis Sache in 
Bewegung gesetzt." Lamm lief weg.

Das Feuer lieh nach. Ich hatte zwei Verwundete im Zug« 
durch das französische Sperrfeuer. (Schluß folgt.)

4lnfve werdende BundesMuie
In unsrer Weihnachtsnsmmer haben wir den großen Plan 

des Bundesvorstandes, die oft geforderte Reichsbanner- 
Bundesschule endlich zu errichten, ausgeplaudert und haben 
auch gleich den Entwurf des Architekten Schumacher mit ver
öffentlicht.

Wie die Leser hörten, ist das Gelände bereits erworben- 
Wir können mitteilen, daß bereits fünfzig Arbeiter mit 
Schippe, Hacke, Axt und Säge wider Schilf, Gestrüpp un" 
Baumstrünke, die sich aus dem ausgedehnten, 7 Jahre un
benutzten Gelände befinden, ausgezogen sind. Feuer loder« 
zum Winterhimmel empor und bekommen all den auSgerodeten 
und abgeschnittenen Natur-„Schrott" zur Nahrung. Die Arbeiten 
schreiten trotz der strengen Dezemberkälte — sie betrug hier i« 
Magdeburg schon 10 Grad unter Null — rüstig fort. Das riesige, 
480 Meter lange und 300 Meter breite Gelände steht unter plan
mäßigem Arbeitsangriff. Wir werden fortlaufend vow 
Stand dieser Arbeiten berichten.
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