
Für das Wild und gegen die Bauern.
Flugblatt auf dis Bedrückungen der deutschen Bauern durch den Junkerübermut.

Ucberfall und Plünderung eines Dorfes durch Ritter und Reisige.
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uiid in der Zeit, daß an den Gräbern weitergeschaufelr wurde, 
brachten meins Soldaten unausgesetzt ganze Wagen 
und Karren voll Toter; auch aus den Räumen des 
Schlosses kameii immer neue hinzu. Große Haufen lagen schon 
neben jedem Grabe, aber fort und fort wurden neue Leichen 
dazugelegt. Jede Leiche wurde noch einmal von einem hierzu 
kommandierten Arzt untersucht, wenn nicht der Tod ganz augen
scheinlich war. Die Offiziere lagen getrennt von der Mannschaft. 
Endlich war der bestimmte Rayon aügesucht, es wurden keine 
Leichen mehr gefunden; vielleicht lagen noch manche unter dem 
Brandschutt und den Häusertrümmern, die gingen uns jedoch 
nichts an; das wurde später aufgeräumt. Auch die Gräber waren 
vollendet — sechs tiefe, lange Gruben — und bereit, die 
Toten aufzunehmen.

Sechs Hügel toter Soldaten.
Da lagen also bunt durcheinander in den sechs hohen Haufen 

über 300 tote Soldaten, Deutsche und Franzosen, Euro-

*) Den vorstehenden Mittel entnahmen wir dem wenig 
bekamttgewordenen „Kriegs t^ag^eb u ch aus dem 2,eut^sch - 

leutnants a. D. Dietrich Freiherr v. Laßberg, das im Jahre 
1906 im Verlag von R. Oldenbourg, München, erschienen ist.

Fürsten werden; denn ein Junker, der über einen großen Eigen
besitz verfügt und daraus hohe Einnahmen bezieht, wird in der 
Regel nicht so leicht revoltieren oder Straßenraub treiben wie 
einer, dessen Einnahmen gering und dabei iroch unsicher sind. 
Außerdem waren die Junker schließlich auch noch gegen die Städte 
auszuspielen. Bis weit über das Mittelalter hinaus hatten viele 
Fürsten in den Städten ihres Landes recht wenig Macht und Ein
fluß; viele Stadtregierungen verhandelten mit dem Landesfürsten 
wie mit einer gleichstehenden Macht, sie beriefen sich auf die 
Privilegien und ließen oft bewaffnete Abgesandte des Fürsten 
gar nicht in die Stadt hinein. Da mutzte es den Fürsten von 
Wichtigkeit sein, in den Funkern draußen um die Städte eine 
Hilfstruppe zu haben, mit der man zuzeiten die Bürger in den 
Städten im Zaume halten kannte. So erhielten die Junker von 
den Fürsten mancherlei Rechts, die alle darauf hinausliefen, den 
Landbesitz zu vergrößern, dis wirtschaftliche Stellung zu stärken.

Vor allem konnten die Funker das „wüste Land" an sich 
ziehen, Ländereien, die noch nicht oder nicht mehr bebaut wurden, 
dem eignen Besitz anglicdern. Bald war alles „herrenlose" Land 
im Besitz der Funker, und diese gingen nun auch daran, zer
splitterten Besitz zu verbinden und auszuweiten. Den Fürsten 
gegenüber waren nun die Junker gebändigt. Zwar traten diese 
im einzelnen auch dann oft noch rabiat auf, aber das waren nur 
Nachwirkungen einer verflossenen Zeit. Im allgemeinen kämpften 
die Junker nicht mehr um die verlorne politische und militärische 
Selbstherrlichkeit, sondern ihr Kampf ging jetzt um Bereicherung, 
um weitere Vergrößerung des Grundbesitzes, um Steuerprivilegien, 
und vor allem drängten die Junker auf völlige Unter
drückung der Bauernschaft. Hatten die Adligen vorher 
bei ihren verhältnismäßig kleinen Besitzungen oft selbst nur ein 
geringes Interesse an den Hofdiensten der Bauern, so war dirs 
nachher anders geworden. Der stgrk vergrößerte Besitz erforderte 
bedeutend mehr Arbeitskräfte, zumal ein Teil der erworbenen 
Ländereien, dis angseignetsn „wüsten Stellen", erst für die Land
bebauung hsrgerichtet werden mutzten. Das erforderte große An
strengungen, die den Bauern aufgebürdet wurden. Zudem hatten 
sich weitere Veränderungen bemerkbar gemacht, dis darauf hin
wirken mußten, den Bauer in einen! viel größern Maß als früher 
zur Arbeit heranzuziehen.

Das Aufkommen der Hörigkeit.
Fe großer der Besitz der Adligen wurde, desto mehr konnten 

diese in den Städten Getreide verkaufen oder, wie an der Ostsee, 
Getreide ins Ausland absetzen. Infolge der gesteigerten Absatz- 
inäglichkeiten waren die Großgrundbesitzer schon darauf bedacht, 
den Betrieb besser auszugestalten, was wiederum zur Vermehrung 
der Arbeit beitrug. Weiter hatte die Ausweitung des Absatzgebiets 
vermehrte Fuhrleistungen zur Folge, die ebenfalls von den Bauern 
ausgeführt werden mutzten. Dies alles brachte die Lldligen dahin, 
dis „Hintersassen", die bäuerliche Bevölkerung, in eine 
größere Abhängigkeit zu bringen, wobei sie immer von 
den Landesherren unterstützt wurden. Hatten die Junker die 
Partie gegen dis Fürsten verloren, so gaben sie sich uni so mehr 
Mühe, die Par' gegen die Bauern zu gewinnen, diese in eine 
absolute Ablst ?ie hinabzudrücken. Wie sich im großen dis 
absolute Fürs« .rschaft herauSzubildcn begann, so erstand im 
kleinen nach und nach die absolute Junkerherrschaft 
auf dem Dorf. In Brandenburg z. B. war in den letzten Jahr
zehnten des 14. Jahrhunderts von einer,,-schoUsnpflicht" der länd
lichen Bevölkerung noch nichts bekannt. Ein Jahrhundert später 
war dies schon ganz anders geworden. Um diese Zeit, am Aus
gang des 15. Jahrhunderts, galten die Bauern schon als Leib-

i
Zur Ausführung der mir übertragenen schweren Aufgabe! 

erhielt ich von den zwei Regimentern der Brigade im ganzen ' 
120 Mann und eine Anzahl Unteroffiziere abgestellt. Die Gräber 
fand ich schon zur Hälfte gegraben und ließ die bisherigen Arbeiter 
durch einen Teil meiner Leute ablösen, während der andre Teil 
dl- — 7,.D_L.. „ . , ' s2, sst- .........  '"T"
Obstgarten sechs große, etwa 10 Fuß tiefe Gräber in Arbeit; 
40 bis 50 im Schloß verstorbene Soldaten lagen schon im Garten,

Ein trauriger Dienst.
Der Siegesjubel nach der Schlacht von Sedan hatte sich 

kaum gelegt, da erhielt ich das Kommando, in einem bestimmten 
Bezirk von BazeilleS und dessen nächster Umgebung die 
Toten zu sammeln und mit den auf dem'Hauptverband
platz, in dem kleinen Schlosse Dorival Verstorbenen und noch 
Sterbenden zu begraben. Als Beerdigungsplatz erhielt ich den 
hochummauerten Obstgarten dieses Schlosse? angewiesen. Dieses 
Schloß, unmittelbar vor dem Orts gelegen, war nebst dem Bahn
hof das einzige nicht verbrannte Gebäude von BazeilleS. Es wurde 
gestern während der Schlacht zum Hauptverbandplatz eingerichtet 
und war bald bis auf den letzten Stallwinkel überfüllt; heute noch 
lagen 2—3000 Verwundete darin, meist Bayern, aber auch viele 
Preußen und Sachsen und sehr viele Franzosen — alle durch
einander, wie sie gerade eingetroffen waren.

Niederretten eine» Bauern.
Szene aus dem Dreißigjährigen Kriege.

-ArmVev rmd Barrev
Von A l b i n M i ch e I.

Die Tatsache, daß ein großer Teil der Bauernschaft so lange 
die Gefolgschaft der Junker ausmachte und zum Teil noch darin 
verblieben ist, erscheint um so merkwürdiger, als die Junker 
zu allen Zeiten Feinde einer freien Bauernschaft 
waren und es im Grunde heute noch sind. Solange wir auch in 
Deutschland in der Geschichte zurückgehen mögen, bis weit vor dir 
Bauernkriege im 16. Jahrhundert, stets waren die Ritter und 
Funker Feinde der Bauernschaft, nicht immer aus persönlichen 
Gefühlen und Stimmungen heraus, wohl aber aus Gründen der 
Machterwetterung und Besitzvergröherung.

Blüte des Bauernstandes.
Ms sich der Ritt er st and herausgebildst hatte, waren 

seine Lehen zunächst noch klein. Meistens war der Grundbesitz 
eines Ritters nicht viel größer als der eines Bauern, ja, es gab 
genug Bauern, die mehr Land bebauten als so manche Ritter. 
Als dann da» Rittertum zerfiel, dachten dessen Angehörige zunächst 
auch noch nicht daran, sich mehr Land anzueignen, sondern sie 
schlugen sich als Raubritter durchs Leben, fingen an, von den 
Bauern Abgaben zu erheben oder diese zu erhöhen, legten Zoll
stätte» an, die Einnahmen brachten, erhöhten ihre Einnahmen als 
Herren der örtlichen Gerichtsbarkeit und hatten auch Einkünfte 
aus dem Geleitswesen, indem sie Kaufleute gegen einen Weg
ader Gelettszoll durch gefährdete Gegenden führten. Noch im 
14. Jahrhundert gab es Landstrichs, in denen der Ritter als Land- 
wirt vom Bauersmann kaum zu unterscheiden war. Ja, Viele 
Ritter hatten einen weniger ergiebigen Wirtsckaftsbetrieb als die 
Bauern, weil die ritterlichen Grundstücke manchmal recht zerstreut 
lagen und weil sich die Ritter um den landwirtschaftlichen Betrieb 
nicht viel kümmerten. Bis dahin hatten wohl die Bauern bei den 
Rittern gewisse Hofdienste zu leisten, aber bei der Kleinheit des 
ritterlichen Landwirtschaftsbetriebs und bei der ganzen Art der 
damaligen Wirtschaftsweise waren diese Hofdienste nicht allzu be
schwerlich, jedenfalls beanspruchten sie noch nicht so viel Zeit, daß 
darunter der eigne Betrieb der bäuerlichen Bevölkerung sehr zu 
leiden brauchte. DaS war die Zeit, in der es den Bauern ver. 
hültnismäßig gut ging. War nicht gerade eine Mißernte ein
getreten, die Schmalhans Küchenmeister werden ließ, so konnten 
die Bauern ein ganz fröhliche» und behagliches Leven führen, und 
alle die Nachrichten aus alten Zeiten, die über große dörfliche Fest
lichkeiten, über den Kleiderluxus der Bauernbevölkerung, über 
tagelang« Schmausereien usw. berichten, kommen meistens aus 
jenen Zetten, da die Junker auf dem Dorfe noch nicht die Ober- 
Hand gewonnen hatten.

Das Werde» des Großgrundbesitzes.
Der Umschwung setzte am Ausgang des Mittel

alter» ein. Inzwischen waren im volitischen und wirtschaftlichen 
Leben mancherlei Wandlungen vor sich gegangen. In den Städten 
wohnte ein selbstbewußtes Bürgertum; es war die Geldwirtschaft 
«ntstanden, eS begann ein Ansteigen der fürftlicken Macht und ein 
Hinabgleiten des Ritter», de» Kleinadligen mit seinem geringen 
Besitz. Den aufkommenden Luxus in den reichen Städten wollten 
auch die Adligen nachahmen, ihn womöglich noch übertreffen Dazu 
fehlten jedoch die Mittel, denn wie das Ueberfallen der „Pfeffer
säcke" nicht mehr so einfach war, so fielen auch die Einnahmen 
aus dem Geleitswefen weg und Zölle ließen sich in einem schon 
etwa» gefestigten Staat auch nicht mehr so häufig erheben wie 
früher. Dem größten Teile des Junkertums blieb nun nichts 
andres übrig, als sich mehr dem landwirtschaftlichen Betrieb zu- 
zuwenden, sich als Landwirt eine Existenzgrundlage zu schaffen, 
und so entstand das Rittergut. Hauste vordem so mancher 
Ritter nur in einem „Burgstall", in einem Bau, der mehr einem 
Stall als einem Schloß glich, so wurde der Ort um diese Woh
nung nachher zu einem Mittelpunkt, von dem aus der ritterliche 
Besitz zum Großgrundbesitz anwuchs.

Diese Ausweitung des ritterschaftlichen Besitzes fand bei den 
Landesfürsten meistens Unterstützung, und zwar aus 
mancherlei Gründen. Die Junker waren immerhin widerspenstige 
Gesellen, traten ott als Störenfriede hervor, wollten die fürstliche 
Macht immer noch nicht recht anerkennen, wußten auch mit den 
Waffen umzugehen und besaßen manchmal auch einen Gemein
schaftsgeist, den zu ignorieren von den Fürsten unklug gewesen 
wäre. Je mehr bis Funker Land erhielten und je mehr sie ihre 
Existenz auf die Bewirtschaftung von größern Ländereien zu- 
schneiden mußten, desto ungefährlicher mutzten sie auch für dre

jeigene. Durch allerlei RechtSverdrshungen und Rechtsbeugungen 
! war der Bauersmann zum Anhängsel des Ritterguts geworden, 
i er gehörte nun beinahe wie eine Dache zum Gut und durfte seinen 
i Wohnort ohne Erlaubnis der GulSherrschaft nicht mehr verlassen.

Das Bauernlegen.
Diese „RechtS"wandlung mußte auch von Einfluß auf dir 

Städte werden, denn nun war auch das Zuströmen in die Städte 
erschwert. Von dem Nechtssatz, daß die Bauern schollenpflichtig 
sind, bis zu dem andern, daß sie ohne weiteres „gelegt", von ihrer 
«stelle gejagt werden können, war nur noch ein Schritt, und dieser 
Schritt war bald getan. „Ungehorsame" Bauern konnten einfach 
von ihrem Lande vertrieben werden, wobei natürlich 
der Junker den begangenen „Ungehorsam" allein feststellte und 
bestrafte. Das Land solcher Bauern wurde dem Rittergut zu
geschlagen, die vermehrte Arbeit abermals den Bauern aufgebürdet. 
Eine großartige Gelegenheit, den junkerlichen Besitz ganz bedeutend 
zu vergrößern, bot dann der Dreißigjährige Krieg mit 
seinen furchtbaren Folgeerscheinungen. Viele Bauernfamilien 
waren ganz ausgestorben oder hatten während der .Kriegswirren 
ihre Dörfer verlassen. Da konnten dann dis großen Grundbesitzer 
wieder viel Land an sich bringen. Ebenso zogen viele Junker große 
Vorteile aus der Säkularisation der Kirchengüter. So waren die 

! Adligen eins Macht geworden, die sich noch bis auf unsre Tag« 
I bemerkbar macht.

Die Herrschaft des Junkers.
Wenn in manchen Ländern dem „Bauernlegen" von 

den landesfürstlichen Oiegierungen etwas entgegengetreten wurde, 
wie dies in manchen Zeiten auch in Preußen der Fall war, so 
geschah dies nicht aus sozialpolitischer Fürsorge, sondern aus mili
tärischen und fiskalischen Interessen, das Land sollte nicht zu sehr 
entvölkert werden. So hat in Preußen Friedrich II. mehr
mals dem „Bauernlegen" entgegengewirkt. Aber gerade unter 
diesem Fürsten stieg die Macht des Junkertums am höchsten, weil 

! er den Adel überall privilegierte. So konnten in dieser 
j Zeit Bürgerliche nickt einmal Rittergüter erwerben. Im Laufe 
i der Zeit waren die Bauern so niedergedrückt worden, daß sie nir
- den Junker nur noch das Bildnis der Erniedrigung darstellten. 
Will man wissen, wie es am Anfang des 19. Jahr- 
Hunderts in den Hauptgebieten junkerlichen Uebermuts aus-

! gesehen hat, so braucht mau nur die Schriften Ernst Moritz 
> A rndt s und des Freiberrn vom Stein zn lesen. Im 
j Jahrs 1807 erschien eine Schrift voll junkerlichen Hochmuts, in 
j der stand, daß der Bauer gewissermaßen nur eine organisierte 
! Kartoffelmasse sei, die die Fähigkeit hat, zu verdauen und sich zu
- bewegen, und in der eS weiter hieß, daß der Adel nicht nur vom 
! Staare, sondern auch von der Natur privilegiert sei. Ms dann die 
! Leibeigenschaft aufgehoben werden sollte, gab es Junker, die offen 
« erklärten, lieber möge der Staat noch drei Schlachten van Jena
- verlieren.

Auch nvch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts läßt sich 
! überall die Feindschaft namentlich der ost elbisch en Juuker 

gegen die Bauernbevölkerung Nachweisen. Erst später, seit dem 
Ausgang dcS vergangenen Jahrhunderts, gelang es den Funkern, 
durch eine geschickte Demagogie und auch durch Zwangsmittel aller 
Art in der ländlichen Bevölkerung eine große Gefolgschaft zu ge
winnen. Hört dieses auf, besinnt sich die bäuerliche Bevölterung 
darauf, daß ihre Interessen ganz andre find allo die der Junker, 
so brickst auch deren Macht zusammen, die wie ein Anachronismus, 
wie eine Zeitwidrigkeit in unsre Tage hineinragt. —
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päer und Airikarier. Christen. Mohammedaner und Heiden, in 
allen möglichen Lagen, wie sie gerade gestorben oder vom Tode 
überrascht worden waren mrt zersetzten Uniformen, mit Blut und 
Staub beschmutzt, manche fast ohne Kleider und halbnackt Da 
lagen sie. die einen mit zerrissener Brust oder geöffnetem Lew, so 
daß dre Eingeweide bloßlagen und heraushingen, oder mit ein- 
geschlagenem Schädel, einem fehlenden Arm oder Bem; andre mit 
einem kleinen Loch in der Brust oder im Kops, die Arme äst 
krampfhaft in die Höhe gereckt oder über dem Kopfe zusammen
geschlagen. mit zusammengeballten Fäusten, stierem Blick, sehr 
viele waren vom Wundbrand schwarzblau und schrecklich entstellt 
Hier sah man den zerschmetterten schwarzen Kops eines T u r k o s, 
und unter ihm lag ein Bayer, dem eine ganze Granate die 
Brust durchrissen hatte; hier lag ein unförmiger Fleischklumpen, 
den man als einen vollständig zersetzten französischen 
Liniensoldaten erkennen konnte; wahrscheinlich ist eine 
Granate, während er sah oder lag, in dem Moment, als sie ihn 
traf, explodiert und hatte ihn so zerrissen Wieder woanders sah 
man menschliche Körper, die man für Mumien halten konnte 
und solche, die wie Kohle aussahen: es waren Leichen, die man 
aus dem Brandschutz von Bazeilles hervorgezogen hatte. Ich will 
aufhören mit weiterer Beschreibung, die ja immer noch weit hinter 
der Wirklichkeit zurückbleiht Es war ein fürchterlicher und zu
gleich tief ergreifender und erschütternder Anblick Das sind die 
Schattenseiten des Kriegesl Es ist wohl schön, vom 
Soldaten zu sagen und wir Soldaten hören dies gern und sagen 
es ja selbst: ..Der schönste Tod ist der Tod aus dem Schlacht- 
seid" — aber wahrlich, nicht die schönsten Toten sind dre Toten 
auf den Schlachtfeldern! Und wieviel fehlen hiergegen die zahl
reichen Schlachtenmaler welche ihren Toten häufig ein 
gewissermaßen schönes und ideales Ansehen geben, so daß man 
fast versucht wäre, sich m deren Lage zu wünschen! Diese schönen, 
idealen Soldatenleichen gibt es nicht I

Hie Jubel — da Elend!
Die Luft hier im Garten war ganz verpestet und von dem 

schönen Obst zu genießen war verboten; ich glaube aber, es wird 
kaum jemand die Versuchung hierzu gehabt haben Während wir 
uns hier zwischen den hohen Mauern mit den Toten beschäftigten 
ertönte plötzlich von draußen, von den Biwaks her wieder end
loser Jubel: Der König Wilhelm ritt durch die Biwaks 
und wurde überall mit stürmischer und begeisterter Freude 
empfangen, die Musiken spielten wieder die Nationalhymne 
und die Hurrarufe wollten gar kein Ende nehmen Dieser 
K on t ra st: dort die ungebundene Freude und hier das große 
ElendI Es ging uns durch Mark und Bein bei unsrer traurigen 
Arbeit!

Solange die Gräber gegraben und die Toten herbeigetragen 
wurden, hatte ich auch einmal das Schloß Doriva! besucht und 
sah dort die Masse von Verwundeten mit ihren ver
schiedenartigen großen Schmerzen. Alle Zimmer, Gänge. Scheunen 
Stallungen, ja alle Stiegen lagen voll von ihnen Außer andern 
sah ich hier Junker Stoiber, einen Kriegskameraden von Rudolf, 
an einem schweren Unterleibsschuß sterben. In ein andres Zimmer 
tretend, hörte ich plötzlich aus einer Ecke her den freudigen 
Ruf: „Ach Herr Leutnant Laßberg, das freut mich, datz 
Sie noch leben und gesund sind, ich habe io Angst um Sie gehabt!" 
Es war ein Soldat der Kompanie, und zwar jener, welchem im 
Obstgarten von Balan durch eine Granate der Arm weg
gerissen war. Der arme, treue Mann war so erfreut, mich 
wiederzusehen, daß er seiner Schmerzen kaum achtete und sich 
absolut aufrichten wollte, um mir besser die Hand reichen zu 
können, was ich jedoch nicht litt. Die Anhänglichkeit dieses Sol- 
baten und das Interesse, das er an meinem und Dietls Befinden 
nahm, sowie am Schicksal der Kompanie und seiner Kameraden, 
batte mich ganz ergriffen und weich gestimmt. Beim Fortgehen 
mutzte ich ihm noch versprechen, wenn möglich, mit DieU wieder 
zukommen. Er lag, wie alle, auf Stroh am Boden; neben ihm lag 
ein Turko, ein prächtiger arabischer Kopf, mit einem Schuh im 
Hals; auf der andern Seite ein Sachse, der gerade, als ich ein
trat, gestorben war und nun mit zum Begraben hinausgebrachi 
wurde. Hier im Schlöffe sprach ich auch für einen Augenblick den 
Generalarzt Or. v. Nutzbaum, der, wie jeder denken 
kann, mit Arbeit überhäuft war. Ich fand noch mehrere Bekannte 
unter den Verwundeten und noch fünf Soldaten der Kompanie, 
deren zwei eine ähnliche Freude bei meinem Eintritt äußerten 
wie der vorige; die andern drei waren so schwer verwundet und 
lagen in solchen Zuckungen, daß sie nichts wußten von dem, was 
um sie herum vorging. Die armen Verwundeten I

Die Massengräber.
Die Gräber waren also fertig und bereit, die Leichen 

aufzunehmen. Die Leichen mußten einzeln hinunter
gereicht und dort in Ordnung hingelegt werden. Zu diesem 
traurigen und schwierigen Dienst nahm ich aus meinen Soldaten 
freiwillig sich Meldende; ich ließ alle antreten, stellte ihnen vor, 
daß dieser Dienst nun einmal geschehen müsse, daß es zugleich 
der letzte christliche Liebesdienst sei, den wir unsern gefallenen 
Kameraden erweisen könnten und forderte sie hiernach aus, es 
Möchten sich einige freiwillig melden, da ich andernfalls ge
nötigt wäre, weitere zu kommandieren. Hieraus traten dann 
mehrere vor, aber noch nicht genug, so datz ich noch eine Anzahl 
hierzu bestimmen mutzte Ein Teil von ihnen stieg nun in die 
Gräber hinab, ein andrer Teil blieb oben und reichte 
die Toten hinunter. Sie wurden in der uittersten Schicht 
Kopf an Kopf gereiht, in der zweiten lagen die Köpfe aus den 
Füßen der unten Liegenden uff Dann stiegen die Soldaten 
heraus und warfen ungefähr zwei Fuß hoch Erde auf die Leichen; 
darauf wurde diese Erdschicht festgestampft und in dieser Weise 
fortgefahren, bis alle ausgehobene Erde wieder über das Grab 
gedeckt war und sechs riesige Leichenhügel dastanden. 
Aus zwei Brettern oder Stäben wurde hiernach ein Kreuz 
gefertigt und mit Bleistifi darauf geschrieben, wie viele Leichen 
das betreffende Grab enthielt, z. B.: „Sieben bayrische, 
ein preutzi scher, fünf französische Offiziere, 
zwanzig Bayern, acht Preußen, neunzehn Fran
zosen." Dies einfache Kreuz steckten wir aus den Hügel und 
umgaben es mit Rebenlaub und Efeu; dann kam der Feld
geistliche. sprach die letzten Gebete für die Verstorbenen und 
hier Ruhenden und segnete das Grab.

Bruder begräbt den Bruder.
Beim Begraben selbst, d. h. beim Hineinlegen der Leichen in 

die Gräber muhten wir etwas mit ansehen, was uns alle zu 
Tränen rührte und bis ins Innerste erschütterte: Ein Soldat vom 
Leibregiment nämlich, der unten im Grabe stand, nahm wieder 
eine der ihm zugereichten Leichen in Empfang, um sie Neben die 
andern hinzulegen; aber man denke sich seinen Schrecken — in 
diesem toten Soldaten erkennt er seinen 
Bruder. „Der Antoni" schrie er laut aus und brach über 
ihm zusammen. Laut weinend wollte er mich bitten, abtreten 
zu dürfen, doch ich war inzwischen schon ins Grab hinabgesprungen, 
hatte ihn aufgerichtet, suchte ihm, freilich umsonst, einige Worte 
des Trostes zuzureden und ließ ihn durch zwei seiner Kameraden 
hinaus ins Freis geleiten, wo er sich ausweinen konnte. Vorher 
schnitt er dem Bruder noch einen Büschel Haare ab, „für 
die Mutter daheim"; ich begleitete ihn noch bis vor den 
Garten und lieh seinen Hauptmann von dem traurigen Vorfall 
in Kenntnis setzen. Ich selbst war ganz verstört, die Tränen 
floffen mir aus den Augen, ich konnte kaum sprechen, so hatte 
mich dies ergriffen, und bei uns allen dauerte es einige Zeit, bis 
wir uns von dem Eindruck dieser so schrecklichen Szene erholt hatten

Dies war der schwierigste und härteste Dienst, 
den ich bisher zu leisten hatte, und nie werde ick es wünschen, 
noch einmal nach einer Schlacht zum Begraben der Gefallenen 
kommandiert zu werden. --

LVtvkUtb glänzend indovmevt...
Bon unsrer werdenden Bundesschule.

Ein westdeutsches Kommun» st enblättchen, das sich 
schon öfter durch blühende Phantasie und hervorragende Geschick
lichkeit in der Lügenfabrtkation vor seinen Moskauer Herren 
..auszeichnete" ha» von unsrer werdenden Bundesschule ver- 
nommen. WaS erzählt es davon seinen Lesern? Man lese, man 
staune:

„Die KursuSteilnehmer sollen in allen Zweigen 
des S t r a tz e n ka m p s e S zur Niederwerfung etwaiger Putsche 
ausgebildet werden Als Lehrer sind neben ehemaligen aktiven 
Offizieren, welche jetzt aus dem Boden der „republikanischen 
Tatsachen" stehen, auch Redner für besondere Themen aus d?n 

drei Koalitionsparteien vorgesehen. . .
Die erheblichen Kosten für diese Kurse werden nicht allein 

vom Reichsbanner aufgebracht, vielmehr wird aus einem be
sonderen Fonds des Reichsministeriums des Innern ein Zu
schuh von rund 120 000 Mark gewährt werden, da die 
gesamte Einrichtung der Festigung des Staatsgedankens ge
widmet ist. ... >

Neben den Gebäuden werden große Exerzierplätze 
angelegt, welche als Sportübungsplätze bezeichnet werden. Auch 
das Reichswehrmini st eriurn verfolgt diesen neuen 
Plan des Reichsbanners mit großem Interesse."

Wir bestätigen dem Kommunistenblättchen, datz es über 
unsre Bundesschule weit besser informiert ist, als der Bun
de S v o r st a n d des Reichsbanners und wären zu grotzem Dank 
verpflichtet, wenn wir nun auch noch erfahren könnten wann 
die 120 000 Mark eintreffen. Unser Kassierer Hai schon eine Kiste 
dafür frei gemacht.

Damit aber auch noch der E r n st ein bißchen zur Geltung 
kommt, wollen wir noch einiges über den Stand der Arbeiten an 
unsrer Bundesschule mitteilen Dem Schilf, den Baumstümpfen, 
dem Unkraut ist so tüchtig zugesetz» worden, datz man auf dem 
grotzen Gelände auch nichts mehr davon entdecken kann. In
zwischen sind schon Schienen gelegt und der Loren
betrieb ist ausgenommen worden, da als nächste Aufgabe be
trächtliche Erdbewegungen zwecks Einebnung des Geländes 
vorgenommen werden müssen Augenblicklich arbeiten 60 Mann 
auf dem Gelände. Die Arbeiterzahl soll, sobald das Wetter wärmer 
wird, um das Zehnfache vermehrt werden. Kurzum, die Arbeit 
schreitet voranl —

Unsre Bundesschule: Bei der Arbeit.

Ln oen Stahlhelm gezwungen
Auffallend sind die Zeitungsberichte über zahlreiche Neu- 

gründungen von Stahlhelmortsgruppen und über Massen
neuaufnahmen von Stahlhelmmitgliedern. Doch sehe man 
einmal hinter die KulissenI -

Am besten floriert das Stahlhelmgeschäft in Pommer»», und 
zwar im Kreise Cammin. Hier sitzen die ungekrönten 
pommerschen Herrscher v. Flemming-Paatzig und v. Steifensand- 
Toitnin, die Landbundleitung, Stahlhelmführung und Landwirt
schaftskammerpräsidentschaft in Personalunion vereinigen, deren 
Wille auherdem aber auch bestimmend für die Beschlüsse des 
pommerschen Provinziallandtags ist, und die natürlich auch ihren 
Arbeitnehmern gegenüber die wirtschaftliche Macht besitzen.

Der Stahlhelm.,zuwachs" in ihrem Herrschaftsgebiet ist auf 
diese wirtschaftliche Macht zurückzuführen. Die Landarbeiter 
treten trotz andrer Gesinnung in den Stahlhelm ein, weil fit 
durch ihren Eintritt Vorteile haben werden, durch ihren Nicht- 
eintritt dagegen Nachteile gehabt hätten Wir können ruhig sein 
Ihre Gesinnung ist eine ganz andre. Verfasser könnte u. a. sogar 
einen neuen Stahlhelmwann feststellen, derKommunist 
ist. Für die Stahlhelmführer werden diese Mannen im Ernst
fall eine arge Enttäuschung bedeuten. Es ist nicht zuviel gesagt, 
wenn behauptet wird, datz in den Landstädten Hinterpommerns 
zahlreiche Stahlyelmortsgruppen — soweit es sich um Land
arbeiter handelt — aus innerlichen Stahlhelmgegnern bestehen. 
Der scheinbare Erfolg des Stahlhelms ist also in Wahrheit ein 
Mitzerfolg.

Auch sonst geht es mit dem Stahlhelm bergab. Der Stahl
helm Westküste-Nordmark scheint sich auflösen zu wollen. 
Gegen ihn retten die Hintermannen mit grotzem Erfolg zurzeit 
scharfe Attacken, um die dortige Zersplitterung der Nechtsorgani- 
sationen nur noch vollkommener zu machen. Der Erfolg wird 
hoffentlich der sein, datz viele, von der Zersplitterung der Rechts
organisationen angeekelt, sich wieder um ihre altbewährte:» 
Bauern- und Reichsbannerführer Peters (Hochdon) und 
Heesch (Auhof) schare») werden.

Nicht unerwähnt mag bleiben, datz man in Lebbin (Kreis 
Cammin) Maffenvermittlung von Arbeitnehmern zu günstigen 
Arbeitsbedingungen in die Industrie und in die Grotzstädte sich 
anscheinend zu betreiben bemühte und datz dort ein Herr 
v. Quistorp ansässig ist Man nimmt eben notfalls an Stelle der 
Peitsche das Zuckerbrot ungeachtet der Tatsache, daß damit die 
Landflucht gefördert wird. Vorbedingung für die Inanspruch
nahme der Vermittlung war die Mitgliedschaft beim Stahlhelm 
und bei dem Verband Vaterländischer Arbeiter, O.
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Reirhsbannev-Neobathtev
Staatsfeindliche Agitation in der Schule.

Seit einiger Zeit entfalten die Nationalsozialisten 
in der Provinz Hessen-Nassau eine besonders eifrige Tätigkeit. 
Wie wir festgestelll haben, sind es in erster Linie F'nanz- 
amtsbeamte und Lehrer die die agitatorischen Stützen 
dieser staatsfeindlichen Agitation bilden.

Ein besonders unerhörter Zufall hat sich an der städti
schen Oberrealichule in Wiesbaden zugetragen In
folge eines „Versehens" eines dort angestellten Lehrers »st einem 
Schüler in der Obersekunda die Möglichkeit geboten worden, einen 
einstündigen Vortrag über ..Zehn Jahre deutsche Republik" zu 
halten, der von den ärgsten Beschimpfungen der Republik, der 
Juden, der Katholiken und der deutschen Gesamtpolitik geradezu 
strotzte. Hoffentlich wird wenigstens diesem Lehrer klargemacht 
werden, daß derartige .Versehen" mit dem Beamteneid nicht zu 
vereinbaren sind und derartig „fahrlässige" Beamte für den 
Schuldienst nicht geeignet sind. —

Er biegt noch immer Balken.
In den „Münchner Neueste., Nachrichten" veröffentlichte der 

Großadmiral Tirpitz einen Rückblick auf „Zehn Jahre deutsch« 
Republik". Er schreibt u. a.:

„In dem Gefühl, den Sieg über den alten Staat doch dem 
Zusammengehen mit dem Feinde zu verdanken, 
nahmen die Väter von Weimar die furchtbaren Bedingungen 
des Versailler Diktates nicht nur ohne ernsthaften Widerstand 
an, sondern zwangen sogar ihre Verhandlungsleiter in Paris, 
die Deutschland zudiktierte alleinige Schuld am Krieg im Frie- 
densvertrag anzuerkennen."

Diese niederträchtige, der Wahrheit widersprechende Be
hauptung ist allerdings nicht auffällig bei einem Mann über den 
bereits in seiner Staatssekretärzeit die Spatzen das geflügelte 
Wort von den Dächern pfiffen: Er lügt, datz sich die Balken biegen.

*

Stahlhelm-Bündnis mit Adolf Hitler.
Im „Alten Dessauer" drischt Duesterberg wieder ein

mal die langweiligen Stahlhelm-Phrasen, die auch durch ewig« 
Wiederholung nicht interessanter werden Nur eine Stelle ist uns 
in dem fast zwei Seiten langen Aufsatz ausgefallen, die eine be
sondere Aufmerksamkeit verdient:

„Stahlhelm und Nationalsozialisten stellen 
heute,wenn sieeinmütignebeneinanderyegen 
die gemeinsamen Gegner kämpfen, eine starke 
Macht dar. Es ist Aufgabe der obern und untern Führung 
in beiden Organisationen, dafür zu sorgen, datz die Fron: gegen 
den Marxismus nicht durch unverantwortlich handelnde Per
sönlichkeiten gefährdet wird."

„Unser Franz" und Adolf Hitler Arm in Arm — die for
dern bestimm! ihr Jahrhundert in die Schranken. (Aber leider 
nimmt es sich so aus, als ob der Mops den Mond' anbellt.) —

Vüchev uns zstttünrrtten
Aalender „Neues Deutschland" >8LS. HerauSgcgcbcn vorn Verlag Friede 

durch Recht, Wiesbaden, Gartcnftratze.
Unter unsrer stolzen schwarzrotgoldenen Flagge hat der Verlag Friede 

durch Recht abermals seinen ungemein reichhaltigen und geschmackvolle» 
Abreißkalender hcrausgcbracht. Entsprechend feiner echi republikanischen Ein- 
stellung bringt er die besten Zitate aller großen Menschheitssllhrer und fesselt 
unser Interesse an Kulturwerkcn, von denen vielen von uns in den Schulen 
nur allzu wenig berichtet worden ist. Gerade als Vtldnngsmittcl für das 
aufwärtsstrcbende Jungbanner eignet sich diese in den engen Rahmen 
eines Iahreskalendcrs mit großer Svrgsalt und Umsicht zusammengesaßt« 
Weltgeschichte außerordentlich gut. Biele kitnstlerisch wertvolle Bilder schmücke» 
diesen Bolkskalender. K. H a g e b o r n.

Oesterreichs Spiel mit dem Kriege. Bon Alfred Frankens«!-. 
Karl Reißner ^Verlag, Dresden. »828. »87 Seiten. Geheftet 4.50 Mark.

Das Auswärtige Amt hat mit seiner vielbändigen diplomatischen Akten
sammlung „Die große Politik der europäischen Kabinette" eine Ucbersüll« 
von Material zur Beifügung gestellt. Diese Fülle kann freilich nur lebendig 
werden, wenn — eine außerordentlich schwierige Bertrauensaufgabe - sach
kundige Hand Zusammenfassungen, Querschnitte bietet Wenn auch der Fluß 
der Entwicklung ein unterbrochener ist. es gib! doch Entwicklungsabschnitte 
von besonderer Bedeutsamkeit für das ganze Geschehen. Dr. A. Frankenseld 
hat erkannt, daß die Knoten des Weltkriegs geknüpft worden sind in der Zeit 
der bosnischen Krise, unter dem Freiherrn v. Aehrenthal lWicn) 
und dem Reichskanzler Bernhard Fürsten v. Bülow. Damals kam im 
Gegensatz zum Bismarckschen Prinzip, daß der Orient die Knochen eines 
pommerschen Grenadiers nicht wert sei, jene saft phantastische Abirrung von 
nüchterner Realpolitik: die Berliner Nibelungentreue zu den Intrigante» 
Diplomaten am Ballhausplatz zu Wien aus. Frankenseld bringt in meister
haft knapprc Form auf kaum »so Setten die tragische Entwicklung dem er
schütterten Zeitgenossen nahe. Das Wort Oxcnstiernas, mit wie wenig Ver
stand doch die Welt regiert werde, wird lebendig. Eine aus den Zeiten deS 
Feudalismus überkommene, in ihren Methoden auch durch Bcrstppung mit 
der neuen Geldsackaristokratte nicht umgewandelte Diplomatie wird am Werke 
gezeigt. Zum „Gcbrauchsschatz dieser Diplomatie gehörte, wie seit alters her, 
der Krieg oder doch zumindest die Angst vor dem Krieg und der Blust mit 
dem KriM. Kein Wunder, daß die hohe» Militärs (Schliessen, 
Conrad, Moltke einerseits, Tirpitz anderseits! eine gerade auch psychologisch 
beträchtliche Rolle spielten. Hinter Wilhelm» II. »888 schon geäußerter Idee 
eines schroffen Ultimatums an Frankreich, falls Rußland Oesterreich angreise, 
steckte bereits das fertige „Sicgesrezept" deß Einmarsches in Belgien. Schad«, 
saß Frankenfeld nicht auch diesen Farbenflcck auf seiner Palette hat. Die 
personalistische Methodik jedenfalls dieser Feudal-Dtplomatie, deren damals 
geschulter Nachwuchs übrigens heute unsre Gesandtschaften und Botschaft«» 
leitet, ist so überzeugend üargctan, datz man fast über die wirtschaft
lichen Faktoren hinwegkieht. Sie kommen bei Frankenseld vielleicht etwa» 
zu kurz. Das dem weitblickenden Reitzner-Verlag zu dankende, auch stilistisch 
hervorragende Buch ist ein Musterbeispiel geschichtlicher Betrachtung. M.

unsre Vundesschule: Blick auf einen Test des Geländes,


