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Das Viwuugswesen dev Landwirtschaft
Gin ÄiuevMnitL

Bon Landwirtschaftslehrer Diplomlandwirt Or. Otto.

Das landwirtschaftliche Bildungswesen in Deutschland läßt 
sich in folgende Gruppen teilen: 1. Das höhere landwirt
schaftliche Schulwesen; 2. das mittlere landwirtschaftliche Schul- 
wesen; 3. das niedere landwirtschaftliche Schulwesen und die 
Wirtschaftsberatung; 4. das ländliche Fortbildungsschulwesen; 
6. das ländlich-hauswirtfchaftliche Bildungswesen; 6. dis Spezial
schulen.

Bei dem höheren landwirtschaftlichen Schulwesen handelt es 
sich im wesentlichen um die theoretische AuÄnldung von Land
wirten mit Abitur in landwirtschaftlichen Hochschu
len oder in landwirtschaftlichen Universitätsinstituten. 
An acht preußischen Universitäten ist zurzeit die Möglichkeit des 
landwirtschaftlichen Studiums gegeben. Außerdem bestehen in 
Preußen noch die landwirtschaftlichen Hochschulen in Berlin und 
in Bonn-Poppelsdorf. Ein Teil der Studierenden kehrt ohne 
Examen in die väterliche Wirtschaft oder in die landwirtschaftliche 
Gutsbeamtenlaufbahn zurück. Ein andrer Teil legt nach vier 
Semestern (zwei Jahren) eine Prüfung ab, um dann denselben 
Berufsweg wie die vorgenannten Studienkollegen zu gehen. Die 
übrigen Studierenden endlich legen nach sechs Semestern die 
landwirtschaftliche Diplomprüfung ab. Als Diplomlandwirt 
streben sie dann noch eine SonderauSbildung als Landwirtschafts
lehrer und Wirtschaftsberater oder als landwirtschaftlicher Ver- 
waltungsbeamter oder als Tierzuchtfachmann oder als Saatzucht
fachmann an. Neben diesen hauptsächlichen Wegen gibt es noch 
viele andre Möglichkeiten der Spezialisation. Auch steht es den 
Diplomlandwirten frei, zum „Doktor der Landwirtschaft" zu pro
movieren. Auf den landwirtschaftlichen Hochschulen und Univer
sitätsinstituten also wird die landwirtschaftliche Führerschaft für 
Verwaltung, Schule und Praxis herangebildet.

. Zu dem mittleren landwirtschaftlichen Schul
wesen sind die Landwirtschaftsschulen und die höheren Lehr
anstalten für praktische Landwirte zu rechnen. Die Landwirt
schaf t s s ch u l e n, ungefähr 20 an der Zahl, dienen in der 
Hauptsache dazu, den Kindern von Landwirten eine höhere Schul
bildung zuteil werden zu lassen. Die Schule beginnt mit der 
Sexta und endigt mit der Obersekundareife. An Stelle einer 
Fremdsprache ist als Hauptfach „Landwirtschaft" eingeführt. Be
sonderer Nachdruck wird auf die Naturwissenschaften gelegt. An 
sechs dieser Schulen erhalten Diplomlandwirte ihre Sonder
ausbildung als Landwirtschaftslehrer.

Dis höheren Lehranstalten für praktische 
Landwirte sollen — wie schon der Name sagt — praktischen 
Landwirten eine abgeschlossene theoretische Ausbildung, die auf 
die Praxis zugeschnitten ist, vermitteln. Der Lehrgang ist ein
jährig. Hörer find zum überwiegenden Teil Gutsinspektoren. Aus 
ihnen rekrutiert sich die Elite der landwirtschaftlichen Guts
beamtenschaft, die zur selbständigen Verwaltung von einzelnen 
Gütern sowie ganzer Güterdirektionen wohl befähigt ist.

Das niedere landwirtschaftliche Schulwesen 
umfaßt ebenfalls zwei Schulgattungen, nämlich die Ackerbau
schulen und die landwirtschaftlichen Schulen (nicht 
zu verwechseln mit Landwirtschaftsschulen). Die Ackerbauschulen 
geben in einem ein- bis zweijährigen Lehrgang meist neben 
theoretischer auch praktische Durchbildung. Die Aufnahme bezüg
lich Schulbildung und landwirtschaftlicher Praxis ist weniger an 
Vorbedingungen geknüpft als bei den höheren. Lehranstalten für 
Praktische Landwirte. Ihre Zahl ist nicht wesentlich höher als die 
der Landwirtschaftsschulen.

Die Bedeutung der landwirtschaftlichen Schulen.
Die landwirtschaftlichen Schulen stellen nun den Kern des 

landwirtschaftlichen Bildungswesens dar. Me andern landwirt
schaftlichen Schulgattupgen haben bei weitem nicht die Bedeutung 
wie die landwirtschaftlichen Schulen. Der Lehrgang der landwirt
schaftlichen Schulen umfaßt zwei Winterhalbjahre. Man nannte 
diese Schulen daher früher allgemein „landwirtschaftliche Winter
schulen". Die Besucher sind fast lediglich die Söhne bäuer
licher Betriebsleiter. Im Sommer arbeiten diese 
Bauernsöhne wieder in der väterlichen Wirtschaft oder vervoll
kommnen sich in einem fremden Betrieb. In den beiden Winter
halbjahren eignen sie sich dann das nötige Fachwissen an. In 
jedem Winterhalbjahr sind also — einzelne Provinzen machen 
hiervon eins Ausnahme — an jeder Schule eine Unter- und eine 
Oberklasse vorhanden. Bei starkem Schulbesuch werden natürlich 
Parallelklassen eingerichtet. Der Sitz der Schule ist in der Regel 
die Kreisstadt, der Schulbezirk der Kreis. Doch hat bisher bei 
weitem noch nicht jeder Kreis eine eigne Schule erhalten können. 
Der Lehrstoff zerfällt in den allgemeinbildenden Teil (Geschäfts
aufsätze, Deutsch, Rechnen usw.), den naturwissenschaftlichen Teil 
(Chemie, Tier- und Pflanzenanatomie und -Physiologie, Physik, 
Bodenkunde usw.) und den landwirtschaftlichen Teil (Betriebs
lehre, Tierzucht, Acker- und Pflanzenbau, Buchführung, Land- 
wirtfchaftsrecht, Agrarpolitik, Feldmessen usw.) An einer zwei- 
klassigen Schule sind in der Regel neben Hilfskräften der Direktor 
und ein Landwirtschaftslehrer angestellt, die während der Som
mermonate die W i r t s ch a f t s b e r a tu n g, das ist die Be
lehrung der erwachsenen Bauernbevölkerung, durchzuführen haben. 
Die Wirtschaftsberatung ergibt sich durch Anfragen der Betriebs
leiter in Zweifelsfällen, durch Anlegen von Versuchen durch den 
Wirtschaftsberater auf den Aeckern der Besitzer, durch kostenlose 
Vat- und Auskunftserteilung bei jeder Gelegenheit, durch Einrich
tung von Deispielswirtfchaftsn sowie durch das Halten von Vor
tragen in landwirtschaftlichen Versammlungen.

Wenn die landwirtschaftlichen Schulen die Aufgabe haben, 
Nach Möglichkeit die gesamte bäuerliche Jugend durchzubilden, so 
erfaßt dis landwirtschaftliche Wirtschaftsberatung auch die ge
jaulten älteren Bauerngenerationen. In der Natur der Sache 
liegt es also, daß die gesamte Tätigkeit der Landwirtschaftslehrer 
Beeinflussung im landwirtschaftlichen Sinne bedeutet. Er ist also 
hex berufene Führer des gesamten Bauernstandes. Ein altes 
Sprichwort sagt: „Wer die Jugend hat, der hat die Zukunft." Der 
Landwirtschaftslehrer hat aber nicht nur die Jugend, sondern 
auch die ältern Generationen.

Das ländliche Fortbildungsschulwesen mag hier unbesprochen 
bleiben, da es der gesamten ländlichen, also nicht nur der land
wirtschaftlichen schulentlassenen Jugend eine Fortbildung in den 
Elementarfächern und in den Naturwissenschaften geben will.

Das ländlich-hauswirtfchaftliche Bildungswesen umfaßt Aus
bildungsstätten für spätere Lehrerinnen der ländlichen Haushalts
kunde. für Hausbeamtinnen und für Bauerntöchter. Die beiden 
Atzten Gruppen können ihre Ausbildung entweder auf Lehr
anstalten mit einjährigem Lehrgang und Jnternatsbetrieb oder 
an einer Mädchenklasse der landwirtschaftlichen Schule oder in 
einem nur wenige Wochen dauernden Dorfwanderkursus erhalten. 
Der Lehrgang an Mädchenklassen an landwirtschaftlichen Schulen 
bauert zirka 5 Monate.

Ms Spezialschulen endlich wären zu nennen: Schulen für 
Obst-, Garten- Md Gemüsebau, Wiesenbauschulen, Moorfach

schulen, Molkerei-, Brennerei-, Melker-, Imker- und Geflügel
zuchtschulen, Hufbeschlaglehrschmieden und andre mehr.

Notwendige Reformen.
Dieses landwirtschaftliche Bildungswesen ist aber noch stän

dig im Fluß. Alle maßgeblichen Fachleute sind sich darüber einig, 
daß noch manches verbesserungs- und ergänzungsbedürftig :st, 
daß vor allem die landwirtschaftlichen Bildungsstätten zur tech
nischen Gesamtdurchbildung unsers Bauernstandes noch völlig un
zureichend sind. Es ist daher wohl am Platz, auf die Wege, die 
bei dem Ausbau des landwirtschaftlichen Bildungswefens ge
gangen werden könnten, hinzuweisen.

Was das höhere landwirtschaftliche Schul
wesen anbetrifft, so sind sich die meisten Fachleute darüber klar, 
daß die landwirtschaftlichen Hochschulen und Universitätsinstitute 
in erster Linie He h r i n st i t u t e sein sollten und daß die For
schungsaufgaben in noch stärkerem Maße als bisher be
sonderen Forschungsinstituten überlassen werden 
müßten (z. B. Landsberg a. d. Warthe, Pommeritz, Kiel, Biolo
gische Reichsanstalt usw.). Die zu große Wissenschaftlichkeit man
cher Landwirtschäftslehrer und landwirtschaftlichen Verwaltungs
beamten würde dann fortfallen.

Die La n d w i r tscha f ts s ch u l c n haben sich voll be
währt und sind in ihrer bisherigen Zahl voll am Platze. Die 
höheren Lehranstalten für praktische Land
wirte dürften für die Deckung des qualifizierten Beamten
bedarfs des Grohgrundbesitzerstandes voll ausreichen. Das Schul
system als solches hat sich glänzend bewährt.

Die Zahl der Ackerbauschulen ist etwas zurück
gegangen. Eine Neueinrichtung von Ackerbauschulen dürfte nicht 
im Interesse der technischen Durchbildung unsers Bauernstandes 
liegen, da die landwirtschaftlichen Schulen den Ackerbauschulen 
in vieler Hinsicht weit überlegen sind.

Für das ländliche Fortbildungsschulwesen 
wäre im Interesse der Sache zu wünschen, daß in Preußen ebenso 
wie in andern Staaten neben den Elementarlehrern in stärkerem 
Maße Landwirtschaftslehrer für einen Teil des Unterrichts heran
gezogen würden.

Das ländlich-hauSwirtschaftliche Bildungs- 
Wes en in seiner bisherigen Form hat voll befriedigt und wäre 
vor allem in Form der Parallelklassen an landwirtschaftlichen 
Schulen noch stärker auszubauen. Auch die Mehrzahl der Spe
zialschulen ist voll am Platze.

Der Schwerpunkt liegt, wie schon erwähnt, bei den 
landwirtschaftlichen Schulen und der damit verbun
denen W ir tscha f t s b c r a t u n g. Das geht daraus bereits 
deutlich genug hervor, daß wir an landwirtschaftlichen Schulen 
allein rund ein halbes Tausend besitzen. Dabei vergeht kein Jahr, 
in welchem nicht fast in jeder Provinz mehrere neue Schulen 
ins Leben gerufen werden. Die jährlich entlassenen Schüler
mengen zählen nach Tausenden. Die Durchschnittsschülerzahl 
einer landwirtschaftlichen Schule beträgt etwa 50 Köpfe Schwan
kungen sind natürlich vorhanden. Schulen mit weit mehr als 
100 Schülern sind keine Seltenheit. Angestrebt wird, daß sich in 
jedem Kreis eine Schule befindet. Der Kreis dient dann 
gleichzeitig als Wirtschaftsberatungsbezirk.

Warum mehr landwirtschaftliche Schulen?
Hierüber sind auch kaum Meinungsverschiedenheiten vor

handen. Denn Tatsache ist, daß es schwerlich eins Möglichkeit gibt, 
staatliche Gelder so produktiv anzulegen — auch vom Standpunkt 
der städtischen Kameraden aus gesehen — wie durch die Errich
tung von landwirtschaftlichen Schulen. Die Mehrzahl der Bauern 
steht den Anforderungen der Neuzeit — Anwendung von künst
lichem Dünger und Futtermitteln, Rationalisierung des Betriebs, 
kaufmännische Verwertung der Produkte und dergl. — noch 
ziemlich rat- und hilflos gegenüber. Unsre Bauernbevölkerung ist, 
von Ausnahmen gerade in unsern Kameradenkreifen abgesehen, 
rückständig, verwendet dis neuzeitlichen Betriebsmittel zum Teil 
falsch und vergeudet sie. Unsre Landwirte produzieren 
daher im Durchschnitt der Fälle viel zu teuer; die Folge sind 
teure Lebensmittel, deren Absatz im Inland durch Zölle gesichert 
wird. Eingehende Untersuchungen aber haben ergeben, daß o h n e 
wesentliche Mehraufwendungen — nur bei rich
tiger Anwendung der Aufwendungen —. die Erträge er
heblich gesteigert werden können. Damit hebt sich einer
seits der Reinertrag des deutschen Landwirts, anderfeits aber 
wird dadurch die landwirtschaftliche Produttion verbilligt, was 
wiederum im Interesse der Konsumenten liegt. Daß viele der 
schon heute erzielten Mehrerträgs auf den Besuch einer land
wirtschaftlichen Schule zurückzusühren sind, geht deutlich aus 
folgenden Erhebungszahlen hervor*) :
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Durchschnittsertrag
in Preußen........................ 9,50 6,80 8,25 10,60 70,00

Ertrag vor Besuch der
landwirtschaftlichen Schule 9,97 9,00 9,76 9,37 80,00

Notwendiger Ertrag 
für die Selbsternährung 
Deutschlands . . . . . 11,75 9,05 10,50 12,85 110,00

Erzielter Erirag n ach Besuch 
der landwirtschaftl. Schule 14,09 12,60 14,00 13,20 119,00

Die Vermehrung der landwirtschaftlichen Schulen liegt also 
völlig im Interesse des Volksganzen-. Die Auswertung der tech
nischen Fortschritte muß in der gesamten Landwirtschaft durch
gesetzt werden. Damit soll denjenigen meiner Berufskollegen, die 
vielleicht gleichzeitig Kameraden sind, nicht etwa ein Vorwurf 
gemacht werden. Gerade unter den politisch freiheitlich eingestell
ten Landwirten ist auch am ersten mit dem Konservatismus auf 
technischem Gebiet gebrochen worden. Tatsache ist jedoch, daß die 
Landwirtschaft in ihrer Gesamtheit noch nicht auf der Höhe steht, 
die sie sehr wohl erreichen könnte.

(Fortsetzung folgt.)

») „Hinter Pflug und Buch", Halbmonatsschrift der Reichs
fachgruppe Landwirtschäftslehrer. 1. September 1926, Seite 157.
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(Fortsetzung.)

Elsässer im Kriege.
Bei Saales im Breuschthal lag, noch auf deutschem Boden, 

ein Häuschen im Walde, das ein alter Mann mit seinen 
Heiden Töchtern bewohnte. Als sich in den ersten Kriegslagen 
deutsche Truppen näherten, erhielten sie Feuer aus dem Häuschen. 
Sie vertrieben die französischen Soldaten, die sich dort eingenistet 
hatten und fanden im Keller den Besitzer mit seinen Töchtern 
vor; sie hatten sich dort unten verbarrikadiert. Der Mann wurde' 
herausgeholt und, da er französische Soldaten in seinem Hause 
versteckt gehalten hätte, an die Wand gestellt. Seine Angaben, 
die Franzosen seien bei ihm eingedrungen, und er habe sich 
aus Angst vor ihnen in den Keller geflüchtet, wurde nicht geglaubt. 
Der Mann wurde trotz des Flehens seiner Töchter erschossen. 
Mit dem Erfolg, daß er nach der Exekutiownoch zwqi 
Stunden lebte! Auf sein inständiges Bitten erschien endlich 
ein Kriegsgerichtsrat, dem er, in den letzten Zügen liegend, noch 
folgendes sagen konnte: „Ich bin unschuldig. MeineBrei Söhne 
stehen als deutsche »Soldaten im Felde. Bewahren Sie sie bitte 
vor. der Schande, daß ihr alter Väter ein solches Verbrechen be
gangen haben soll."

Tie Fälle, in denen zu Kriegöbeginn elsässischer oder 
lothringischer Bevölkerung — natürlich ganz zu Unrecht! — vor-

Dic verhafteten Einwohner von Dalheim sehen ihrer Erschießung 
entgegen. (Siehe „Elsässer im Krieg".)

geworfen worden ist, sie habe sich am Kampfe gegen 
deutsche Truppenteile beteiligt, waren erschreckend 
zahlreich. Die Zivilverwaltung konnte in manchen Fällen helfend 
eingreifen. Als vor der Schlacht von Mörchingen deutsche Truppen 
das deutschlothringische Dorf Dalheim passierten, hatten 
einige Truppenführer den E i n d r u ck, aus Dachfenstern von den 
Dalheimer Bauern beschossen zu werden. In Wirklichkett 
waren im Verlauf der Kämpfe, die über diese Ortschaft hinweg
gegangen waren, einige Häuser in Brand geschossen worden. 
Jnfanteriemunition, die von einquartierten Truppen tags vorher 
lieqengelafsen worden war, explodierte, weitgehende Ge
schosse kamen aus der Richtung der 4 bis 5 Kilometer jenseit 
des Ortes liegenden Gefechtslinie in das Dorf hinein und ver
ursachten Verwundungen bei dort haltenden Abteilungen. Das 
genügte, um die gesamte noch vorhandene Einwohnerschaft zu
sammenfangen zu lassen, mit dem Zwecke, sie demnächst zu 
„füsilieren". Unser Bild zeigt die verhafteten Dorf- 
bewohner, darunter einen weißhaarigen Greis, wie sie von einem 
Geistlichen eben knieend auf ihr letztes Stündchen vorbereitet 
werden. Es war nur dem Eingreifen eines einzelnen 
Offizierszu danken, der sich beschwerdeführend auf der „Ge- 
fechtsfernsprechleitung" an das Generalkommando des 2. Bay
rischen Korps wandte, daß ein Massenmord verhütet wurde 
— ein glücklicherweise verhindertes psychologisches Gegenstück zu 
D i n a n t.

Als im August 1914 nach den Abzug der Franzosen aus 
Mülhausen der Oberbefehlshaber Gaede nachzustoßen versuchte, 
warnte der Polizeipräsident von Mülhausen, v. Rczewuski, 
die Führer der deutschen Spitze vor ungesichertem Vor
gehen, da nach den Berichten seiner Gendarmen die Vorstadt 
Darnach noch von französischen Truppen besetzt sei. Doch was 
versteht schon ein Polizeipräsident vom Kriege? Die Patrouillen 
hatten Darnach frei vom Feinde gefunden — also wurde 
marschiert. Als dann beim Durchmarsch durch den Ort von allen 
Seiten ein verheerendes Feuer auf die ahnungslosen 
deutschen Soldaten niederprasfelte, mußte ein überstürzter Rück
zug angetreten werden, der den Oberbefehlshaber selber in 
seinem Auto gleich bis in sein jenseit des Rheines gelegenes 
Hauptquartier Badenweiler führte, das er glücklich unter Verlust 
seines Helmes erreichte. Was war nun geschehen? Französische 
Truppen konnten das unter keinen Umständen gewesen sein, da 
ja die Patrouillen keine gesehen hatten. Also war es die Zivil
bevölkerung, die man ja schon immer im Verdacht gehabt 
hatte, mit den Franzosen gemeinsame Sache zu machen. In 
solchen Fällen straft man am wirksamsten dadurch, daß man den 
Ort, wo so etwas geschieht, zerstört. Es erging also der Befehl, 
Dornach zu sprengen. Vergebens bemühte sich zur Verhütung 
dieser schwerwiegenden Maßnahme der Polizeipräsident v. Rcze- 
wuski um eine Audienz bei Gaedc. Ihm wurde vom Generalstabs
chef kühl bedeutet, daß er sich nicht in militärische Angelegen
heiten einzumischen habe. Der Befehl wurde ausgeführt und 
Herr v. Rczewuski nach Straßburg versetzt, wo er weniger 
Schaden anrichten konnte. An seine Stelle kam ein alter „füg
samer" Herr, der Polizeipräsident a. D. Dall, der eine 
Dragoneruniform trug und es grundsätzlich für zweckmäßig hielt, 
nie einem Offizier zu widersprechen.

Die französische Heeresleitung umgekehrt hat während 
des Krieges planmäßig davon abgesehen, elsässische Ortschaften 
durch schweres Artilleriefeuer oder durch Fliegerangriffe zu 
schädigen und so psychologisch-praktische „Annexionspolitik" von 
Beginn des Krieges an getrieben!
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Nur Generale als Berater.
Wilhelm II. hatte wenig Verständnis für Wesen und 

Denkungsart der Elsässer. Er hätte es durch seine 
impulsive Art leicht gehabt, sich dort populär zu machen. Der 
Elsässer liebt flottes und glänzendes Auftreten und ist, trotz 
seines demokratischen Wesens, wie der Schweizer, empfänglich 
für äußere Ehren und Auszeichnungen, wenn sie ihm in ge
schmackvoller Weise serviert werden. Aber die Generale, die den 
Kaiser berieten, sahen in den Elsässern nur die störrischen 
Zwangs untertanen, die man nur durch Züchtigung ge
winnen könne. Daß man ein Volk mit einer so wechselvollen 
Tradition vor allem mit Takt und weise angewandter Energie 
behandeln müsse, ist ihnen nie zum Bewußtsein gekommen. Ver
mutlich waren ihnen auch derartige Methoden fremd. Der Kaiser 
verließ sich in allem, was das Elsaß betraf, am liebsten auf 
das Urteil seiner Kommandierenden Generale. Sie 
hatten ihm monatlich Bericht über die politische Stimmung des 
Landes zu erstatten, während das nach der Verfassung hierzu in 
erster Linie berufene Ministerium dies nur vierteljährlich zu tun 
hatte. Und wenn einmal ein hoher Zivilbeamter versuchte, dem 
Kaiser unter vier Augen etwas Aufklärendes zu sagen, wurde 
dies nach Möglichkeit verhindert. Als beispielsweise der lang
jährige Bürgermeister der Stadt Straßburg, Dr. Back, der als 
ehemaliger preußischer Landrat seit 1870 eine ganze Reihe der 
höchsten Verwaltungsstellen im Reichsland bekleidet hatte, bei 
irgendeinem Empfang im Kaiserpalast, vom Kaiser aufgefordert, 
beginnen wollte, ihn über die wirkliche Stimmung des Landes 
zu informieren, traten sofort zwei Generale hinzu und ver
hinderten so absichtlich die weitere Aussprache. — Schließlich 
kam es so weit, daß der Kaiser nur noch einmal im Jahre 
Straßburg und seiner Hohkönigsburg einen kurzen Besuch 
abstattete; vom übrigen Lande sah er nichts mehr. — Die von 
ihm im Falle Zabern getroffenen Entscheidungen atmen 
daher auch den Geist, den ihm seine Generale eingegeben hatten. 
Und trotz allem war Elsaß-Lothringen seit den Landtagswahlen 
im Jahre 1912 in seinen Hauptteilen für Deutschland gewonnen; 
erst die Gewaltherrschaft des Militärs im Kriege hat es dem 
Reiche derart entfremdet, daß es für die Annexion durch 
Frankreich reif war. —

*

Die „Perlschnur".
Es war noch im Frühjahr 1909, als der Kommandierende 

General des 15. A. K., der General der Infanterie Ritter 
Hentschel v. Gilgenheimb, ein Feldartillerieregiment 
auf dem Uebungsplatz „besichtigte". Der Brigadekommandeur, ein 
Artilleriegeneral, stellte die „G e f e ch t s a u f g a b e": „Das

Das Reichsbanner
Regiment erhält den Befehl, die Feldbefestigungen des Gegners 
am Waldrand für die Infanterie sturmreif zu 
schießen." Da unterbrach ihn der Kommandierende mit 
scharfer Stimme: „Ich verbitte mir das, Herr General! 
Das hat preußische Infanterie nicht nötig. Sie macht ihre 
Reiche alleine. Denken Sie an 1870/71, denken Sie an 
St-Privat, da ist es auch ohne Artillerie gegangen!" Gilgen- 
heimbs Steckenpferd war übrigens auch die „Perlschnur". 
Wie die Perlen an der Schnur, Mann neben Mann, hatte 
die Infanterie beim Sturme vorzugehen. So wurde noch fünf 
Jahre vor Beginn des Weltkriegs von einem der einflußreichsten 
Führer eine Taktik befohlen, der wir in zahllosen Truppenteilen 
die unerhörten Verluste der Infanterie in den ersten 
Kriegsmonaten zu verdanken hatten. Es gab zumeist nur eine 
Parole: „Was befohlen wird, wird gemacht" — diese 
altpreußische Maxime kommentierte eines Tags der nach Elsaß 
kommandierte preußische Major v. Massow folgendermaßen: 
„Wenn Majestät mir befiehlt: Massow, bauen Se mir binnen drei 
Monaten hier 'ne gotische Kirche hin! — Massow 
baut s e."

*

Der empörte Kaiser.
Als vor einem Vierteljahrhundert der damalige Präsident 

des Oberkonsistoriums von Elsaß-Lothringen, Or. Friedrich 
Curtius, die Memoiren des ehemaligen Reichs
kanzlers Fürsten Chlodwig Hohenlohe herausgab, 
waren darin Dinge zu lesen, die dem Kaiser höchst unangenehm 
waren. Curtius war der Patensohn des Kaisers Friedrich ge
wesen, den sein Vater Ernst Curtius erzogen hatte; auch war er 
einigermaßen liberal eingestellt. Diese Tatsachen mögen teilweise 
die Freimütigkeit erklären, die ihn dieses aufsehenerre
gende Buch herausgeben ließ; vielleicht hat aber auch die 
Fülle von peinlichen Stellen, die das ihm vorliegende Material 
an Briefen von Monarchen und Staatsmännern enthielt und 
deren Abdruck sich von vornherein verbot, das Augenmaß für das, 
was er ohne Anstoß zu erregen bringen konnte, beeinträchtigt. 
Jedenfalls war der Kaiser äußerst empört und strich 
bei seinem nächsten Aufenthalt in Straßburg den Namen des 
Dr. Curtius eigenhändig von der Liste seiner Gäste. Curtius 
zur Entlassung zu zwingen, gelang ihm allerdings aus staats
rechtlichen Gründen nicht. Erst gegen Ende des Krieges schied 
Curtius freiwillig aus seiner Stellung, nachdem er ver
geblich versucht hatte, die Auflösung der ihm unterstellten fran
zösischen Kirche in Elsaß-Lothringen, die vom Oberbefehlshaber 
verfügt worden war, zu verhindern.

(Fortsetzung folgt.)

____  Nummer Ä) 6. Jahrgang 
Gefühlen für ihn keineswegs bestärken, noch dazu, wenn ihm ähn
liche Dinge schon öfter „zu Ohren" gekommen sind.

Da ist einer zu dem Ball eines andern Truppenteils dienstlich 
kommandiert worden, weil bei der bekannten Inflation von Frauen, 
die die faszinierend wirkende stereotype Einladung: „Das Offizier
korps des x-ten Bataillons x-ten (pr.) Jnf.-Rgts. gibt sich die Ehre" 
jedesmal zur Folge hat, dort nicht genügend Tänzer vorhanden 
sind. Da kann eS dann Vorkommen, daß er eine alte, abgehalfterte 
Generalin befehlsgemäß unterhalten soll und daß deren alte 
Marotte ausgerechnet ist das „Genealogische Taschenbuch der deut
schen freiherrlichen Häuser", der ganze Gesellschaftsklatsch des 
Standorts, oder ihre gesamten in ihrem Leben schon hinausgewor
fenen „Domestiken". Da er wegen vollkommener Unkenntnis dieser 
längst überfälligen und geistlosen Materie nicht in der Lage und 
auch nicht allzugern gewillt ist, irgend etwas in dieser Richtung zur 
Unterhaltung beizutragsn, rauscht erstere empört davon. Ergebnis: 
Beschwerde ob dieser Unhöflichkeit; am nächsten Tage außer- oder 
halbdienstliche Rüge des Kommandeurs. *)

*) Major a. D. Endres hat recht, wenn er in seiner Schrift: 
„Reichswehr und Demokratie" die Forderung aufstellt: „Alles Ge
sellschaftliche sei dem Dienstlichen entzogen. Die Entscheidung, mit 
wem ein freier Mann gesellschaftlich verkehren will, sei diesem 
überlassen. Der gesellschaftliche Verkehr hat mit dem Dienste gar 
nichts zu tun.

Ueberhaupt die Konversation, wer da das Gespräch haarscharf 
auf der Grenze des Erlaubten auszubanlancieren vermag, ist 
„Hahn im Korbe". Und wer durch geschicktes Jonglieren des Er
laubten über dem Unerlaubten, aber nur zu gern gehörten, be
sonders raffiniert die erotischen Instinkte anzukitzeln vermag, ist 
ein glänzender Gesellschafter und ebnet seiner Karriere erheblich 
die Wege. Ein Offizier kann dienstlich ein großer „Waisenknabe" 
sein, wenn die Damen ihn „himmlich" und „entzückend" finden, 
wenn er ein Machiavelli auf dem Gebiete der Unterrockspolitik 
ist, hat er früher und wird auch jetzt noch seinen Leichnam auf den 
Stufen der Beförderungsleiter relativ hoch hinaufschieben können. 
Wer seine dienstfreien Stunden mit Tennisspiel, Faltbootfahren, 
Ausritten und Spaziergängen Frau oder Tochter seines Kom
mandeurs geopfert hat, wird, zwar angeärgert durch die verlorene 
Zeit und die überstandene Langeweile, aber doch mit dem er
hebenden Gefühl nach Hause zurückkehren, „mal wieder etwas für 
seine Karriere getan zu haben". Vor diesen Charakterlosen warnt 
Theodor Storm seinen Sohn:

Was du immer kannst, zu werden, 
Arbeit scheue nicht und Wachen; 
aber hüte deine Seele 
vor dem Karrieremachen.

Das Qualifikationswesen.
Im Zusammenhang mit dieser ganz und gar ungerecht

fertigten hohen Bewertung gesellschaftlicher Vorzüge, richten sich 
besonders gegen die Angehörigen der einfachen Volkskreise im 
Offizierskorps die Qualifikationen, die geheimen periodischen Be
urteilungen. Sie sind eine Angelegenheit für sich. Eine sadisti
schere Methode, Untergebene bei der Stange zu halten, gibt es 
nicht, besonders gut anwendbar bei Elementen, von denen be
kannt ist, daß sie nur zu gern mal ihre eignen Wege gehen 
möchten. Auf Gnade und Ungnade ist der Delinquent dem zu
ständigen, im Geheimen berichtenden Kommandeur ausgeliefert. 
Denn schon dem Regimentskommandeur, der auch zu berichten hat, 
ist er bei dessen dienstlichem Sitz an einem meist weit obliegenden 
Ort und bei dessen verhältnismäßig kurzer „Regierungszeit" so 
gut wie unbekannt. Wie die Beurteilung sich im Laufe der Zeit 
anlätzt und welcher Art sie schließlich ist, bekommt der Beurteilte 
nie zu wissen. Es besteht zwar die Anordnung, daß der Bataillons
und so weiter -Kommandeur die ungünstigen Angaben dem Be
urteilten mitteilen soll; zureichende Kontrolle fehlt aber, und 
irgendwelche Verteidigung gibt es nicht.

Ein einziger, den ganz persönlichen (sozialen, politischen!) 
Ansichten des unter seiner Qualifikationsgewalt stehenden jungen 
Offiziers übelwollender Vorgesetzter kann dessen ganze Lebens
bahn vernichten, mindestens seine Berufsaussichten arg schmälern. 
Das um so mehr, wo die Stellenbesetzung der Bataillons, usw. 
-Kommandeure keinem so raschen Wechsel unterworfen ist, wie di« 
der Regimentskommandeure, ihr Einfluß sich also meistens über 
viele Zeugnisabgaben erstreckt. Die Eigentümlichkeit der mili- 
tärischen Geistigkeit bringt es mit sich, daß eine derartige oder gar 
mehrere negative Beurteilungen in praxi kaum je ausgeglichen 
werden können.

Kritisch veranlagte Menschen und solche von geistigem Aus
maß geraten naturgemäß am leichtesten bei sich unterlegen 
fühlenden Vorgesetzten in Ungnade. Aber für diese von dem 
übergeordneten Halbgott ausgehenden Licht- und Schattenwellen 
hat der mit konkurrierende Kameradenkreis ein sehr feines Gefühl, 
da er ja auf keinen Fall die Andeutungen der Hähern Orts vor
herrschenden Tendenzen ignorieren dürfte; also bläst man in das 
gleiche Horn. Das heißt man beschränkt den Verkehr nach und 
nach nur noch auf das Dienstliche, man spürt dem Privatleben, 
besonders dem „standesgemäßen" Verkehr des zur Verabschiedung 
Borgezeichneten nach, man kontrolliert die geschäftlichen Beziehun
gen auf Schulden usw., trotzdem jeder Offizier heute Schulden 
hat, sofern er nicht mit der Plutokratie versippt ist, um Material 
für Denunziationen und Handhaben für ehrengerichtliche Ver- 
fahren Vorbringen zu können. Durch die in ihrer Auswirkung 
raffiniertesten Verfahren wird der Betreffende zwangsweise in 
einen Geruch der Unkameradschaftlichkeit versetzt, also ihm das 
höchste militärische „Verbrechen" aufoktroyiert, das ihm dann über 
kurz oder lang zum Verhängnis wird.

Mit diesem imaginären Begriff der Unkameradschaftlichksit, 
der so harmlos klingt, hat es eine viel höhere Bewandtnis, als der 
Laie sich vorzustellen vermag. Hier tritt uns in aller Form und 
in seinem schärfsten Ausmaß wieder der geschloffene Block der 
Einheitlichkeit im Denken und Harrdeln entgegen. Wer seine 
Leiden und Freuden, seine Liebhabereien, seine Vergnügungen, 
seinen Verkehr, sein ethisches Streben, überhaupt sein ganzes 
Schicksal nicht in diesem Block zu erleben vermag und nicht zu er
leben gewillt ist, ist unkameradschaftlich. Zugelassen sind da nur 
noch die sattsam bekannten „besten" und „allerersten" Kreise der 
„Gesellschaft". Wer da Absichten nur andeutet, nicht mitmachen 
zu wollen, begeht die Todsünde der Unkameradschaftlichkeit, fällt 
einer zwar unblutigen, aber nicht weniger grausamen „Feme" 
anheim, wird über kurz oder lang ausgemerzt. Eine Atmosphäre 
des Mißtrauens und der Ablehnung umhüllt ihn, gegen die ein 
ehrlicher Kampf nicht die geringste Aussicht auf Erfolg hat.

Dieser Meinung kann sich auch der Regimentskommandeur 
nicht entziehen. Er befindet letzten Endes über Sein und Nicht
sein, und muß sich in kürzester Zeit ein Urteil über alle 60 bis 
70 Herren seines Regiments gebildet haben. Das ist praktisch eine 
Unmöglichkeit, wo er nur etwa 114 bis 2 Jahre an der Spitze 
seines Regiments verbleibt.

Er sieht die meisten Offiziere nach der „Paradeaufstellung" 
der ersten Begrüßung für Monate nicht wieder, kann sich kaum ihr 
Aussehen ins Gedächtnis zurückrufen, soll aber über alle ge
wissenhaft seine Entscheidung treffen. Ihm bleibt da gar keine 
andre Wahl als eine Anleihe bei der. allgemeinen Meinung zu 
machen, deren Sprachrohr im allgemeinen der Regimentsadjutant, 
ein jüngerer Hauptmann, ist. Da der Subalternoffizier zurzeit 
länger als 15 Jahre bis zum Hauptmann läuft, ist es keinem 
charakterfesten Offizier, der auf die Wahrung seiner Persönlich
keit bedacht ist, und der mehr die innern als die äußern Werte 
fortschrittlichen Menschentums zu werten geneigt ist, möglich, sein 
Wesen zu verschleiern.

(Fortsetzung folgt.)

Mrrseir AeiOswehV-DiWievkEs
(Fortsetzung.) Von Mil

Der Offizierersatz.
Das Dutzend Offizieranwärter, das man jährlich fürs Regi

ment braucht, hat man schnell beisammen, ohne auf breitere untere 
Volksschichten im entferntesten zurückgreifen zu brauchen, abgesehen 
von dem einen Konzessionsschulzen, dessen Vater als kleiner Be
amter oder dergleichen auch mal nicht „gesellschaftsfähig" zu sein 
braucht. Dieses Opfer mutz man den veränderten Verhältnissen 
schon bringen, um der Bestie Demokratie einen Brocken zuwerfen 
zu können. Und dieser Neuling wird sich ebenso anpaffen, wie es 
alle seine Vorgänger schon getan haben.

Es gibt da ein ausgezeichnetes Verfahren, womit schon recht 
bald begonnen wird. Eine der nächsten Kasinofestlichkeiten wird 
den tölpelhaften Anwärter zum Bewußtsein seiner ganzen, großen, 
gesellschaftlichen Minderwertigkeit bringen. Mit seinen „kleinbür
gerlichen" Manieren gibt er die denkbar jämmerlichste Figur ab; 
vor all den hohen und höchsten Vorgesetzten, die er sonst nur von 
weitem zu bewundern Gelegenheit gehabt hat, ist ihm das Herz 
schon sowieso in die Kniekehlen gesunken, als er verlegen und ängst
lich in den festlich erleuchteten Saal gestolpert kam. Jetzt, zwischen 
den geputzten Damen und Dämchen, die ihn aber kaum mit einem 
Nasenrümpfen bei der Vorstellung begrüßen, und zwischen den so 
sicher konversierenden Kameraden, verliert er immer mehr die 
Fassung, und wie er sich bei Tisch noch sagen lassen mutzte, daß er 
den Rotwein in das Weißweinglas gegossen hat und gegen alle 
Etikette dem Fische mit dem Messer zu Leibe gegangen ist, da 
wünscht er sich vollends zehn Meilen unter die Erde. In völliger 
Zerknirschung tritt er abends den befohlenen Heimweg an und ver
flucht seinen Erzeuger, dessen Ehrgeiz ihn nun solch blamabler Be
handlung aussetzt.

Aber diese Abwandlungen Weichen bald stärkern Eindrücken. 
Der vom Regiment befohlene „Fähnrichsvater", ein alter Ober
leutnant, nimmt ihn in seine liebevolle Behandlung, die sich beson
ders auf seine jetzige Kastenzugehörigkeit, Steigerung des Selbst
bewußtseins alias Intoleranz gegenüber den andern Volksgenossen 
und den Kodex des gesellschaftlichen Verkehrs bezieht. Bei dem Ein
pauken des letztern empfindet er dann auch die erstaunliche Tat
sache, daß er eigentlich auch mit seinen Eltern nicht verkehren 
dürfte, da sie ja längst nicht als Vertreter der guten alten Gesell
schaft angesprochen werden können, mit denen das Offizierkorps 
einzig und allein Umgang Pflegen darf und deren Töchter auch 
ausschließlich für eine etwaige spätere Eheschließung in Frage 
kommen. '

So arbeitet die Erziehung jeden Tag von früh bis spät jahr
aus, jahrein, in der Kompanie, im Kasino, auf den Waffenschulen, 
auf dem Truppenübungsplatz und im Manöver. Längst bevor er 
die Achselstücke erhält, hat sein ganzes Wesen eine radikale Um
bildung erfahren; er fühlt sich schon ganz als Vertreter seines 
Standes. Seiner Eltern gedenkt er wohl gar mit einem bitteren 
Geschmack auf der Zunge und macht ihnen innerlich selbst Vorwürfe 
darüber, daß sie als „Proletarier" auf die Welt gekommen sind; 
nur die gute alte Gesellschaftsschicht, in die er nun aufgestiegen ist, 
Adel und höheres Bürgertum, ist berufen, die Führung des Volkes 
zu übernehmen. Und nur dessen vornehmste Vertreter, das Offi
zierkorps, ist würdig zur Erziehung des Volkes und seines jungen 
Nachwuchses. Wenn nun dieser Jüngling, sofern er alle von feiten 
seiner Vorgesetzten in ihn gesetzten Hoffnungen erfüllt hat, endlich 
nach 4- bis bjähriger stärkster Vergewaltigung seiner Persönlichkeit 
zum Leutnant befördert wird, dann fühlt er sich noch jetzt, durch 
das ehemalige Privilegium der Hoffähigkeit, über dem übrigen 
Volke so maßlos erhaben, daß er für nichts andres mehr Sinn hat, 
ats für die Oberflächlichkeiten seiner Kaste. Ja gerade diese „Par
venüs", die im Offizierkorps das demokratische Prinzip besonders 
zu vertreten hätten, sind die erbittertsten Gegner des republikani
schen Gedankens und die schlimmsten Renegaten. Sie fürchten, sich 
selbst und ihrer so mühsam erworbenen Exklusivität etwas zu ver
geben, wenn sie sich nicht als die radikalsten Anhänger und unent
wegtesten Verteidiger des so verehrungswürdigen „Xncien regime" 
gebärdeten. Sie lesen nur noch die „Kreuz-Zeitung", tragen Siegel
ringe und lassen sich Phantasiewappen auf ihre Zigaretten-Etuis 
prägen.

Unteroffizier und Offizierlaufbahn.
Dieselbe geistige Entwicklung sehen wir mit wenigen Aus

nahmen bei den frühern Unteroffizieren, die aus der alten 
Armee in beschränkter Zahl übernommen und nach einer jahre
langen intensiven Erziehung reichlich spät zu Offizieren befördert 
worden waren. Auch sie wurden restlos assimiliert und sind
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größtenteils zu eifrigen Verteidigern und Nachahmern des Ge
barens ihres neuen Standes geworden. Immerhin hat hier doch 
eine gewisse Ernüchterung Platz gegriffen, da man sie dienstlich 
und gesellschaftlich mit zuwenig Fingerspitzengefühl behandelte. 
Das bezieht sich besonders auch auf die Frauen der Verheirateten. 
Man kann sich vorstellen, in welcher Seelenverfassung solche „Außen
seiterin" vor feder gesellschaftlichen Veranstaltung, zu der sie ja fast 
ebenso wie ihr Mann „dienstlich" befohlen wird, sich befindet, 
wo sie dort ihrer sich immer wiederholenden gesellschaftlichen Ab
urteilung durch die große Waffe der „gnädigen" Frauen entgegen
sieht. An persönlichen Zurückfetzungen und Kränkungen sind da 
fchon die unglaublichsten Dinge möglich gewesen. Aus einem ge
wissen Stolz heraus und aus Angst vor den Folgen, die ein solcher 
Schritt für den Mann im Gefolge haben könnte, würde natürlich 
nie eine Klage an die Außenwelt dringen; auch schon um dort nicht 
im entferntesten die Meinung aufkommen zu lassen, als wäre man 
in seinem neuen Milieu nicht voll anerkannt.

Es besteht die ungerechte Gepflogenheit die frühern Unter
offiziere ohne Rücksicht auf ihre weitere Eignung nach Erreichen 
des Hauptmannsranges wegen ihres angeblich zu hohen Alters zu 
verabschieden. Man will wenigstens in den höhcrn Chargen wieder 
ganz unter sich sein. Ihre Behandlung erreicht aber den Höhepunkt 
der Taktlosigkeit in einem Spitznamen, der ihre ehemalige Kapitu
lation für den 12jährigen Dienst als Unteroffizier glossiert, hier 
aber nicht wiedergegeben werden soll.

Daß auch sie sich ziemlich restlos zur Auffassung der „Gesell
schaft" bekennen, ist psychologisch verständlich. Sie würden durch 
Opposition, ihre frühzeitige Verabschiedung und damit wirtschaft
liche Schädigung zu gewärtigen haben. Durch Betonung eines mehr 
demokratischen Standpunktes würden sie aller durch die Standes
erhöhung erworbenen Imponderabilien verlustig gehen. Welch un
geheure Verklärung hat die Person des ehemaligen Unteroffiziers 
in ihren eignen und den Augen aller Außenstehenden schon allein 
durch die Beförderung erfahren. Man bedenke, was es für den ein
fachen Kleinbürger- oder Proletariersohn bedeutet, jetzt kamerad- 
fchaftlich mit Freiherrn, Grafen, Generalen und Exzellenzen ver
kehren zu dürfen und als „gleichberechtigtes" Mitglied teilnehmen 
zu dürfen an ihrem „geistigen" Leben, ihrer Tradition, ihrer Ge
selligkeit, an Festlichkeiten und der Kultur einer ehemaligen Herren
schicht, die zwar keine ursprüngliche mehr ist, aber vielleicht gerade 
durch den ihr anhaftenden Verwesungsgeruch auf einen biologisch 
unverbrauchten und im ungekünstelten Denken noch naiv empfin
denden Menschen ihre faszinierende Wirkung ausübt.

Bei dem ständigen innigen Konnex mit Nationalisten, ihrer 
Anschauungswelt und deren oft bestechender Begründung ist seine 
Stellungnahme für die neue Gesellschaftsklasse auch rein verstandes
gemäß erklärlich. Dazu kommt, daß die Erziehung, solange er sich 
im Leutnants- oder Oberleutnantsrang befindet, nie aufhort. Das 
gilt nicht so sehr von der militärischen, wie eben gerade von der ge
sellschaftlichen Erziehung, wie sie beispielsweise täglich bei der Ein
nahme der gemeinsamen Mahlzeiten im Offiziersheim unter dem 
Vorsitz meist eines ältern Hauptmanns ausgeübt wird.

Die zu Offizieren beförderten Unteroffiziere und die „Kon
zessionsschulzen" sind natürlich in keiner Weise m i l i t ä r i s ch ge- 
ringer zu bewerten als ihre Kameraden, deren Geschlechter oft auf 
eine jahrhundertelange Tradition militärischer Führertätigkeit zu- 
rückblicken. Sie kommen aus Familien, in denen einfache Lebens
art, schaffensfreudiges Streben und viel gesundes unverdorbenes 
Empfinden zu Hause, hingegen überfeinerte Gesellschaftskultur, 
Parkettbodenroutine und Aesthetizismus unbekannte Dinge sind. 
Aber bei einem Offizier sind diese letzteren Eigenschaften — auch 
heute noch — ein sehr wichtiges Kriterium, ja, bei vielen Vorge
setzten alter Art, und das sind so gut wie alle, rangieren sie noch 
vor der beruflichen Tüchtigkeit. Da wird dann dem jungen, auch 
auf diesem Gebiete von Haus aus nicht bevorrechtigten Menschen 
nur zu leicht ein Dfinderwert in der dienstlichen Qualifikation zu
gesprochen, der den Aufstieg unter Umständen auf Jahre hinaus zu 
beeinträchtigen in der Lage ist.

Das Ewigweibliche.
Ganz und gar verwerflich ist das auch heute noch übliche Hin

einreden von Offiziersfrauen in dienstlich-gesellschaftliche Dinge. 
Wenn die „Kommandeuse" nach den jeweils überstandenen Festen 
ihrem gestrengen Herrn Gemahl stets und ständig wieder berichten 
mutz, daß der Oberfähnrich oder Leutnant L und U die vollendete 
Form des Handkusses noch immer nicht beherrscht und daß er immer 
noch das schon stark erneurungsbedürftige Beinkleid trägt, wird 
diesen die unglaubliche Indolenz seines Untergebenen in seinen
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