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Nicht vevges-en....!
Deutschlands ^viegevgvSbevfüvsovse

Bon Ernst Lemmer, M. d. R.
Dpern, im Frühling 1929.

Wir Kameraden im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold gedenken 
der Toten des Weltkrieges. Nicht, indem wir in nationalistischen 
Radaukundgebungen die Gefallenen des Weltkrieges zu Zwecken 
Politischer Demagogie mißbrauchen, sondern wir denken an unsre 
gefallenen Kriegskameraden, indem wir dem neuen Deutschland, 
dem Volksstatt des innern und äußern Friedens, dienen. Viele 
sind unter uns, die erst durch das gewaltige Kriegserlebnis zur 
staatsbürgerlichen Erkenntnis gekommen sind. Nach den schweren 

' Opfern als Soldaten des Krieges wollten wir heimkehren in ein 
neues Deutschland, in ein Deutschland der sozialen Gerechtigkeit 
und der staatsbürgerlichen Freiheit. Das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold hat uns, die ehemaligen Soldaten deS großen Krieges, 
gesammelt, um nun in gleicher Opfergesinnung die Mannschaften 
des immer noch bedrohten republikanischen Staates im Frieden 
zu sein.

Aber wir gedenken unsrer gefallenen Kameraden aus dem 
Weltkrieg auch noch in andrer Weise. Wir gedenken ihrer, indem 
wir an die mehr als anderthalb Millionen Grabkrestze denken, die
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in den ehemaligen Kriegsgebieten in Westeuropa, in Osteuropa 
und auf dem Balkan und sonstwo noch stehen, und die uns mahnen 
sollen an den großen Opfergang der deutschen Soldaten in den 
Jahren von 1914 bis 1918. Dabei erkennen wir di« selbstverständ
liche Verpflichtung des deutschen Volkes an, die Grabstätten 
seiner gefallenen Söhne in würdigem Zustand zu erhalten. In 
den vergangenen Jahren wurden mehrfach Klagen von Reichs
bannerkameraden darüber laut, daß vielfach die deutschen Krieger
gräber im Ausland in mehr oder weniger verwahrlostem Zustand 
seien. Und so kam es dazu, daß auf unsrer vorjährigen Bundes- 
generalversammlnug in Hannover die Bundesversammlung den 
Bundesvorstand beauftragte, mit den maßgeblichen Stellen einmal 
Rücksprache zu nehmen. Der Bundesvorstand wiederum beauf
tragte mich, mit dem zuständigen Auswärtigem Amt Fühlung zu 
nehmen und dort unsre Wünsche und Beschwerden zum Vortrag 
zu bringen. Ich hatte nun Gelegenheit, mit dem Leiter der Krieger
gräberfürsorgestelle unsers Auswärtigen Amtes, Legationsrat 
Dr. Kaske, eingehend zu verhandeln, und ich gestehe offen, daß ich 
selbst dabei den Eindruck gewann, daß die sachlich Wohl vielfach 
berechtigten Klagen über den mangelhaften Zustand mancher 
deutscher Kriegergräber nicht auf ein Versagen unsrer amtlichen 
Stellen oder auf schlechten Willen der beteiligten Behörden zuruck- 
geführt Werden können, sondern daß der deutschen Kriegergräber
fürsorge erhebliche Schwierigkeiten entgegenstanden und man die 
Energie anerkennen muß, mit der sie nun schließlich doch zusehends 
überwunden werden. Ich selbst hatte schon in frühern Jahren 
Mehrfach deutsche Kriegergräber in den ehemaligen Kampfgebieten 
ausgesucht und kann mir deshalb jetzt hier an Ort und Stelle ein 
gutes Bild davon machen, wieviel inzwischen geschehen ist und was 
— tr tz knappster finanzieller Mittel! — ausgebaut und vollendet 
werden konnte.

*

Die Kriegergräberfürsorge geht rechtlich auf den Artikel 225 
des Vertrages von Versailles zurück. In ihm haben sich die ver
tragschließenden Staaten verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, „daß 
die Grabstätten der auf ihren Gebieten beerdigten Heeres- und 
Marineangehörigen mit Achtung behandelt und instand gehalten 
werden". Es ist also zu beachten, daß, formal betrachtet, die 
Sorge für die Kriegergräber in erster Linie der Regierung des 
Staates obliegt, auf dessen Gebiet sie sich befinden. Die Sorge 
für die deutschen Kriegergräber in Frankreich und Belgien lag 
also zunächst den fremden Regierungen ob. Ich habe mich davon 
Überzeugen können, daß die französische Regierung, die einen 
straff organisierten Grüberdienst eingerichtet hat, ihrer rechtlichen 
Verpflichtung den deutschen Kriegergräbern gegenüber durchaus in 
mhaler Weise nachgekommen ist. Es ist zudem möglich gewesen, 
dori deutscher Seite mit dem französischen Gräberdienst nach Be
endigung des Ruhrkampfes (1928) Fühlung zu nehmen, so daß 
die deutsche Kriegergräberfürsorge mit dem französischen Gräber
dienst in bester Weise zusammenarbeiten konnte. Immerhin er
wies es sich als notwendig, daß Deutschland sich um seine Krieger, 
gröber auf französischem Gebiete durch eigne Dienststellen 
kümmerte und daran mitwirken konnte, die großen Sammelfried- 
stofe auch in Frankreich auszubauen und künstlerisch zu vervoll
ständigen. Dagegen mutz erwähnt werden, daß die belgische Re
gierung sich weniger eifrig um die deutschen Kriegerfriedhöfe auf 
'Heern Gebiet kümmerte. Die belgische Negierung ließ es aber 
Zunächst auch nicht zu, daß etwa Deutschland selbst die Betreuung 
der deutschen .Kriegerfriedhöfe auf belgischem Gebiet in die Hand

Aus dem Kampfgelnnde von Dixmnide. Ein heute noch erhaltenes 
Stück d«S Trichterfelds».

nehmen konnte. Das war ein ganz unmöglicher Zustand, der es 
erklärlich macht, daß eigentlich erst im letzten Jahre die Bearbei. 
tung und der Ausbau der deutschen Kriegerfriedhöfe in Belgien 
in die Hand genommen werden konnte. Die deutsche Regierung 
konnte erst vor drei Jahren mit der belgischen Regierung zu einer 
Vereinbarung kommen, nach der sie überhaupt erst die Möglichkeit 
bekam, die Fürsorge der deutschen Kriegergräber durch eine eigne 
Organisation zu übernehmen. Seitdem ist das menschenmögliche 
geschehen. Davon habe ich mich an Ort und Stelle jetzt verschie
dene Male persönlich überzeugen können. Besonderes Lob ver
dient den Herren von der deutschen Gesandtschaft in Brüssel, die 
sich mit besonderer Liebe der Kriegergräberfürsorge gewidmet 
haben und denen nunmehr die Aufsicht über die deutschen Krieger, 
gräberfriedhöfe in Belgien untersteht. Der größere Teil der im 
Weltkrieg gefallenen und in fremder Erde beigesetzten Kameraden 
kommt auf Frankreich. Mehr als 960 000 deutsche Soldaten liegen 
in den ehemaligen französischen Kampfgebieten, in dem blutdurch- 
tränkten Raum vom Kanal bis zu den Vogesen. In Belgien, 
hauptsächlich in dem Raum um Dpern, liegen mehr als 140 000 
deutsche Soldaten.

Schwieriger lagen anfangs die Verhältnisse in Osteuropa. 
Die meisten der an der Ostfront gefallenen Kameraden liegen in 
Ländern, die erst nach Beendigung deS Krieges zum staatlichen 
Eigenleben kamen und mit denen nur nach schwierigen Verhand
lungen Abkommen über die Kriegergräberfürsorge getroffen wer- 
den konnten. Rund 800 000 deutsche Soldaten liegen m Polen 
bestattet. Polen hat dabei die Verpflichtung deS Versailler Ver- 
trags für die Betreuung der deutschen Kriegergräber auf seinem 
Gebiet anerkannt. Von den verschiedensten Seiten ist mir aber 
berichtet worden, daß die polnische Regierung nicht in befriedigen
der Weise diese Verpflichtung erfülle. Ausnahmen bestätigen die 
Regest Bedauerlicherweise wehrt sich nun die polnische Regierung 
dagegen, daß die deutsche Regierung bei der Instandsetzung der 
deutschen Kriegergräber mittmrkt. Günstiger liegen die Verhält
nisse, nach mir zugegangenen zuverlässigen Berichten, in Rumänien 
und in Jugoslawien. In diesen beiden Ländern hat sich zudem an 
vielen Orten auch die Bevölkerung der Pflege der Grabstätten 
ohne Rücksicht auf die Nationalität der Toten mit Liebe ange
nommen. In den baltischen Ländern, Lettland, Litauen und Est
land, befinden sich deutsche Kriegergräberfriedhöfe mit insgesamt 
etwa 50 000 Gräbern. Die Gräber in diesen Gebieten befinden 
sich im allgemeinen in guter Verfassung. Es ist der deutschen 
Regierung ohn« Schwierigkeiten möglich gewesen, sich durch Ab»
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kommen mit den beteiligten Regierungen die Fürsorg« für di« 
Grabstätten deutscher Soldaten zu sichern. Ueber die Verhältnisse 
im Gebiete der Sowjetunion liegen mir keine nähern Berichte vor. 
Die Verhältniße sind dort so unklar und die räumlichen Ent- 
fernungen so wett, daß man sich kaum ein genaues Bild darüber 
machen kann.

*

Mehr als zehn Jahre find seit Beendigung des großen 
Krieges dahingegangen. In den ehemaligen Kriegsgebieten hat 
der menschliche Wille zum Aufbau oes Zerstörten selbst dort, wo 
besondere Brennpunkte des mörderischen Kampfes waren, die 
Spuren, die erschütternd an das einst Furchtbare und Entsetzliche 
erinnerten, fast restlos beseitigen können. Ich selbst vermochte 
kaum das Land wiederzuerkennen, auf dem ich im Kriege stand 
und das eine Stätte menschlichen Leides und schweren Erlebens 
war und dessen Verwüstung und Zerstörung grenzenlos und un
endlich zu sein schien. Heute erinnert, wie gesagt, kaum noch 
etwas an diese Vergangenheit. Nur das geübte Auge des ehe- 
maligen Frontsoldaten vermag an der seltsamen Unruhe der rm 
Vorfrühling liegenden Lande die Plätze einstiger Unterstände, 
Trichterfelder und zerrissener und vernichteter Waldbestände zu 
erkennen.

Die in der Nachkriegszeit Heranwachsende Generation würde 
durch nichts mehr an das erinnert werden, was wir ehemaligen 
Frontsoldaten niemals werden vergessen können, wenn nicht die 
Aecker der Toten noch so erschütternd Zeugnis ablegen würden 
von der Vernichtung von Millionen von Menschenleben, die nicht 
mehr zu neuem Leben geweckt werden können, an denen die Kunst 
des Menschen, wiederaufzubauen, was er zerstört hat, ohnmächtig 
Vorbeigehen mußte. So ragen Millionen schlichter Holzkreuze gen 
Himmel und wollen noch künftigen Generationen eine heilige 
Mahnung sein. Um Verdun, zu beiden Seiten des Chemin-des- 
DameS, bei Arras und im Rundkreis von Dpern stehen sie beson
ders dicht. Man sieht dort Soldatenfriedhöfe von solcher Weite 
und Tiefe, daß das Auge diese unendlichen Felder schwarzer oder 
grauer Grabkreuze kaum zu übersehen vermag. So liegen 85 798 
deutsche Soldaten an der Straße, die von Arras nach Douai führt, 
auf einem einzigen Friedhof begraben, der di« gleiche Zahl 
schwarzer Holzkreuze in ergreifender Gleichförmigkeit trägt. Es 
ist bei Neuville--St-Vaast der Friedhof „Maison Blanche". Dieser 
Friedhof ist der größte deutsche Soldatenfriedhof überhaupt. Ganz 
in der Nähe, auf der einst heiß umstrittenen Loretto-Höhe, haben 
die Franzosen ihren größten Friedhof, der an Gräberzahl und 
Raum den größten deutschen Friedhof noch übertrifft. Die Eng
länder haben in üppigem Marmor auf der so furchtbar umstrit
tenen Höhe von Paschendaele vor Dpern ihren größten Friedhof 
angelegt, auf welchem mehr als 18 000 britische Soldaten liegen 
und dessen steinerne Einfriedung außerdem noch die Namen von 
rund 40 000 britischen Soldaten trägt, die gleichfalls um Dpern 
den Tod fanden, aber nun als „unbekannte" Soldaten irgendwo 
liegen.

Natürlich sind die großen Friedhöfe nicht etwa schon zur Zen 
des Krieges angelegt worden, sondern ihre Entstehung ergab sich 
aus der Notwendigkeit, nach Beendigung des Krieges aus hygie
nischen und auch aus wirtschaftlichen Gründen die zahllosen Einzel
gräber und die ebenso zahlreichen, meist von den einzelnen Trup
penteilen planlos angelegten Friedhöfe zusammenzulegen. Im 
ehemaligen Kriegsgebiet vor Dpern mußten zudem dereinst an
gelegte Friedhöfe, die später unmittelbar unter die Wirkung des 
Kriege» kamen und dabei völlig zerstört wurden, wiederhergestellt 

werden und manche sind sogar trotz eifriger Nachforschungen bis 
auf den heutigen Tag nicht wieder aufgefunden worden.

Groß ist die Zahl der Kreuze, die keinen Namen tragen: 
„Ein unbekannter deutscher Soldat", oder auch „stln eolckat kran- 
xsis inconnu", oder „Onlcnoivn kritisk Lolckier". Dann geben 
aber auch die Aufschriften auf den Grabkreuzen keineswegs die 
Gewähr, daß nun auch die Gebeine des namentlich Verzeichneten 
wirklich unter diesem Grabkreuz liegen. Es wird für manche An. 
gehörige bitter sein, das zu Horen, aber man sollte ihnen diese 
Wahrheit nicht vorenthalten. In vielen Bezirken, in denen der 
Krieg besonders verlustreich war, dürfte die Uebereinstimmung 
des Namens auf dem Kreuze mit dem, was darunter gebettet 
wurde, nicht immer zutreffen. Ganze Friedhöfe mußten nach 
alten Plänen rekonstruiert werden. Es kommt hinzu, daß damals 
die Umbettung von Hunderttausenden toter Soldaten durch die 
französischen und englischen Militärbehörden erfolgte, ohne daß 
deutsche Stellen dabei hinzugezogen werden konnten. Darum 
darf die Bitte geäußert werden, daß doch die Hinterbliebenen — so 
menschlich auch ihre Haltung zu begreifen ist —, aufhören möchten, 
ihr« Angehörigen umbetten zu lassen und sie in die Heimat über- 
zuführen. Die fortwährenden llmbettungen stören immer wie. 
der die Ruhe derer, die auf den Friedhöfen liegen. Sie sollten 
endlich ihre Ruhestätte gefunden haben. Der Boden, auf dem

Deutscher Kriegerfriedhof in Maison Blanche. Der Massenfriedhof 
ist mangels zureichender deutscher Unterstützung völlig schmuck, 
los. Die französische Regierung muß sich auf Unterhaltung 

der Holzkreuze und Nameninschriften beschränken.

Tausend« und Zehntausend« deutscher Soldaten beieinanderltegen, 
ist geweiht, wie die Heimaterde selbst, darum lasse man doch die 
Kameraden in der gemeinschaftlichen Ruhe, so, wie sie miteinander 
in den Tod gehen muhten. Die deutsche Kriegergräberfürsorg« 
macht die größten Anstrengungen, um die Friedhöfe würdig aus- 
zugestalten. Wenn infolge der fortwährenden Ueberführungen 
immer wieder Ausgrabungen gemacht werden müssen, kann daS 
Werk der Friedhofsgestaltung nicht vollendet werden. Die Anlage 
mancher Friedhöfe erscheint sehr primitiv, da nicht genügend Mit. 
tel für eine auch künstlerisch wirksame Herrichtung zur Verfügung 
stehen. Die Mittel, die im Reichshaushalt für die Kriegergräber
fürsorge zur Verfügung gestellt werden, sind zumindest für die 
Gegenwart zu gering. Denn Friedhöfe, die in den letzten Monaten 
im Belgien fertiggestellt werden konnten, sind sowohl in der An» 
läge wie auch in der Gestaltung geradezu mustergültig. Nicht 
auffällig und nicht in kitschigem Prunke, wohl aber von stärkster 
künstlerischer Wirkung. Wenn man will, daß in absehbarer Zeit 
alle deutschen Soldatenfriedhöfe in gleicher Weise schlicht und 
würdig ausgebaut werden sollen, dann muß man sich entschließen, 
hier em wenig mehr zu tun. Denn immer noch sieht man Fried- 
Höfe, die unsrer Nation einfach unwürdig sind. Ich besuchte den 
Friedhof der Kriegsfreiwilligen von 1914, der unweit des Dorfes 
Langemark liegt und konnte ihn nur traurig verlassen, da er 
einen doch allzu primitiven Eindruck machte. Wie ich hörte, plant 
die deutsche Studentenschaft die Durchführung einer Sammlung, 
damit dieser Friedhof der Kriegsfreiwilligen würdig ausgestattei 
werden kann. Das ist sicherlich sehr schön und gut, kann aber unser 
Volk im ganzen nicht von der Verpflichtung entbinden, durch den 
Staat unmittelbar zureichende Mittel zur Verfügung zu stellen. 
Die Regierungsparteien im Reiche sollten sich deshalb zu einem 
gemeinsamen Antrag entschließen, der für dieses Jahr die Mittel 
für die Kriegergräberfürsorge um einige hunderttausend Mark 
erweitern will. Sollten unüberwindliche Bedenken der Sparsam
keit dagegen sein, so sollten aus den Mitteln der Reichswehr diese 
wenigen hunderttausend Mark abgezweigt werden. Hier könnten 
sicherlich durch größere Sparsamkeit noch einige Mittel frei gemacht 
werden, und man sollte deshalb gegebenenfalls die Herren der 
Reichswehr darum bitten, diese Ersparnisse selbst durchzusühren, 
daß sie den toten Kameraden aus dem Kriege diese besondere 
Ehrenbezeigung erweisen.

Aus den Eindrücken meiner letzten Besichtigungsfahrt habe 
ich jedenfalls die Zuversicht gewonnen, daß noch mehr geleistet 
werden könnte, wenn dis Mittel nicht fehlten. Aber man schicke 
aus der Heimat keine Grabsteine, tue auf den Friedhöfen aus
gestellt werden sollen, die nur die einheitliche künstlerisch gesicherte 
Wirkung stören würden. Die gärtnerische Anlage spricht für sich, 
man sollte es bei dieser schlichten Wirkung belassen. Auch bitte, 
keine Kriegerdenkmäler aufstellen! Diese großen und gleichförmig 
gehaltenen Friedhöfe sind Denkmal genug! Jedes künstlerische 
Hinzufügen kann den Eindruck nur vermindern. Man braucht 
auch in Deutschland nicht nach einer Stätte für das Grabmal des 
„deutschen unbekannten Soldaten" zu suchen, das haben wir! 
Und in nicht zu übertreffender Wirkung! Der Kriegerfriedhof 
Lt-Laurent-Blangy, der in einem einzigen Massengrab 22 000 
unbekannten deutschen Soldaten die letzte Ruhe gegeben hat. —

Rekonstruktion der „deutschen Linien" von Arras vom 9. April 
1917 — für Schlachtfeldbesucher.
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vom größten preußischen Sprecher, 
wie er teutscher Kaiser werden will.

Berlin ist wieder ruhig, die Barrikaden planirt, 
da tritt ans seinem Palaste der König »ngenirt.

Bom Kümmel ist er begeistert, wie ist so rot seine Nasi! 
Er schaute Morgens «m acht Uhr ununterbrochen ins Glas.

In seinen blutigen Klauen entsaltet sich ein Panier, 
ein schwarz-rot-goldenes Panner, daS trug das preußische Tbier.

ES rottet sich um ihn Gesindel, viel hundert in einem Nu, 
die Geister der gestern Gcsallnen, die schauen von Oben zu.

Er ruft mit erhobener Stimme (zuerst aber räuspert er sich): 
Ihr Teutsche bedürft einen Kaiser, wohlan so nehmt gleich Mich.

Ich bin es vor Allen würdig, Mir dienen dir meiste« Leut', 
und bin auch, ihr habt eS erfahren, vor allen Andern gescheidt.

Zu einem teutschen Kaiser braucht man Leute von Meinem Schlag? 
Jetzt will Ich die Farbe auch deuten aus der Fahne, die Ich hier traa'.

Die schwarze Farbe am ersten; sie deutet die lange Nacht, 
a«8 der ihr getreue Berliner zuletzt von Allen erwacht.

DaS Gold, so daran sich reihet, nun dieß ist eben daS Gold, 
das Ich aus dem Beutel des BolkeS mit viel Gewandtheit geholt. 

Zuletzt die rothe Farbe bedeutet preußisches Blut, 
in der letzten Nacht vergaffen mit ächtem preußischem Muth.

Ich aber habe die Schuld nicht, wie denkt ihr doch so verkehrt; 
Kein Tropfen wäre geflossen, warum habt ihr euch gewehrt?

Man nannte Mich einst Hanswurst nur, Ich hab euch endlich gezeigt, 
daß Ich eher ein Metzger zu nene«, und nun Kanaillen schweigt! 

Und Alle, welche dieß hörten, di« sagte«: Er hat ganz Recht, 
Er muß unser Kaiser werden, Er und Sein ganzes Geschlecht.

Da» oben wicbcrgegebcnc Bilb nebst »Romanze' würbe 
al» vergilbte» Flugblatt au» dem Jahre 1848 von einem 
Reichsbannerkameraden beim Abbruch eine» alten Hause» 
gefunden.

(Schluß.)

Der verprügelte Ehrengast.

MS Elsaß-Lothringen im Jahre 1871 wieder deutsch ge
worden war, glaubte man die Germanisterung des Landes am 
besten dadurch zu fördern, daß man in Straßburg eine 
Universität gründete. Die Gründungsfeier wurde 
im Hofe des Alten Schlaffes abgehalten. An ihr nahm die ge
samte deutsche Beamtenschaft teil; auch eine Anzahl auswärtiger 
Gäste, vor allem Persönlichkeiten, die sich um da» Wiedererstarken 
Deutschlands besonders verdient gemacht hatten, waren an
wesend. Einer der prominentesten Ehrengäste, dem man für di« 
Dauer seines Aufenthalts in Straßburg einige Zimmer im Mten 
Schlöffe selbst zur Verfügung gestellt hatte, war der greife Di
rektor des Germanischen Museums, Frhr. v. Aufseh. Es war 
Abend. Fackelboleuchtung erhöhte die Stimmung, und aus 
tausend Kehlen erscholl die »Wacht am Rhein". In diesem 
Augenblick vernahmen einige Teilnehmer, die in einer Ecke des 
Hofes standen, ein verdächtiges Pfeifen. Der RegierungS- 
asseffor Frhr. v. d. Goltz und der Privatdcyent Dr. Mnding mach
ten sich schleunigst auf, um den Ruhestörer zu ermitteln. Ms 
sie die Wendeltreppe hinaufeilten, sahen sie vor einer Tür ein 
weißgraues Männchen stehen, das unablässig auf einer 
Knochenpfeife pfiff. Sie stürzten sich auf ihn, wiesen ihn 
handgreiflich zur Ruhe und stießen ihn dann in das 
Zimmer hinein, vor dem er gestanden hatte. Dieses so übe! be
handelte Männchen war aber der Ehrengast Frhr. von 
Aufseß, der aus Gesundheitsrücksichten an dem Festakt im 
Freien nicht hatte teilnehmen können und unglücklicherweise ge
rade in dem Augenblick das Bedürfnis hatte, nach seinem 
Diener zu pfeifen, als die Versammlung das patriotische Lied 
sang. Leider sollte dieses Mißverständnis noch ein sehr tragisches 
Ende nehmen. Aufseß starb zehn Tage später an 
den Folgen der Mißhandlung und des Schreckens. 
Binding, als Privatdozent weniger exponiert als Goltz, nahm die 
Verantwortung auf sich und habilitierte sich in Leipzig, wo er 
vor einigen Jahren als Zierde der Universität starb.

Ein unmittelbarer Nachkomme dieses wegen unpatriotischen 
Pfeifens zu Tode mißhandelten „Ehrengastes" ist der Münchner 
Oberregierungsrat Frhr. von Aufseß, der sich 1928 als 
rechte Hand des bayrischen „Generalstaatskommiffars" v. Kohr 
ob seiner derb-„vaterländischen" Ausdrucksweise bs—rühmt ge
macht hat. Dieser Baron Aufseh meinte damals, die deutsche 
Republik sei heute „verebert und versaut"! Das Hinein- 
prügeln von Patriotismus war also in der „Ahnen
reihe" bei diesem Baron Aufseß erfolgreich. —

*

Die „große Säge".

Der Generalleutnant Freiherr v. Hoiningen genannt 
v. Huene war Kommandeur der 80. Division in Straßburg, ehe 
er Kommandierender General in Karlsruhe (14. Armeekorps) 
wurde. Ein eiskalter Bruder, hieß er „die große Säg e", weil 
er erbarmungslos jeden abzusägen pflegte, der ihm nicht zusagte. 
Als der Krieg ausbrach, berief er die badischen Minister und er
klärte ihnen: „Meine Herren, die Gewalt ist auf 
mich über gegangen. Ich bestätige Sie in Ihren 
Aemtern!" Diese Taktlosigkeit dem Großherzog gegenüber sollte 
ihm später den militärischen Todesstoß versehen. Uebrigens hatte 
er sehr bald Gelegenheit, seine Unzulänglichkeit auch als Truppen
führer zu beweisen. Die Schlacht bei Mülhausen, die 
ein entscheidender Sieg hätte werden können, hat er durch sein 
zu frühes nervöses Eingreifen nur zu einem Teilerfolg kom. 
men lassen. Die Karlsruher Grenadiere wurden damals bis zur 
Vernichtung zusammengeschossen. Bitter fragte ihn der Grotz- 
herzog von Baden nach der Schlacht: „Was haben Sie

*

Zu spät.
Wie wenig man selbst in Regierungskreisen noch nach dem 

Waffenstillstand an eine Abtretung des Reichslandes 
glaubte, mutz heute einigermatzen wundernehmen. Am 1. No
vember 1919 sagte der Oberregicrungsrat beim Staatssekretär, 
Dr. v. Oesterley, zu einem ihm befreundeten auswärtigen 
Verwaltungsbeamten, der sich erkundigte, was er nach der Be
setzung des Landes durch die Franzosen zu tun gedenke: „Wie 
können Sie nur an so etwas denken? Das kommt 
ja gar nicht in Frage! Schwanker (der Statthalter) und Hautz 
(der Staatssekretär) wohnen doch auch nicht in den Wolken!" — 
Uebrigens auch Georges Hauß, der nach dem Waffenstillstand 
zum Staatssekretär ernannte elsässische Zentrumsführer, schien 
wirklich keine Ahnung von dem, was unerbittlich kommen mutzte, 
zu haben. AIs er von Berlin, wo über die dem Neichsland zu 
gewährende Autonomie im Herbst 1918 noch verhandelt worden 
war, zurückkehrte, erklärte er freudig bewegt vor dem an Stelle 
des Ministeriums eingesetzten „Nationalrat": „Myni Herre, 
ich hab die Autonomie im Sack!" Aber es wurde ihm 
nur ein „Zu spät!" zugerufen. Der Nationalrat hatte bereits 
mit der französischen Regierung Fühlung genommen und sich mit 
der Abtretung einverstanden erklärt. —

Scheitern eines solchen Vorstoßes auf Frankfurt Ende 
Mai bei der Defensive. Der Prinz von Preußen, der 
spätere Kaiser Wilhelm I., mit seinen Generälen von 
Gröben und von Hirschfeld, von denen jeder «in Armee
korps befehligte, und von Peucker, der die sogenannte „Reichs
armee" unter sich hatte» diktierte den Reichsverfassungskämpfern 
fortan das Gesetz d«S Handelns. Am 13. Juni rückten die preu
ßischen Truppen unter Hirschfeld zwischen Kreuznach und 
Saarbrücken in die Pfalz ein und überschritten eine Woche später 
bei Germersheim den Rhein, während die „Reichsarmee", aus 
Nassauern, Kurhessen und Mecklenburgern bestehend, und daS 
Korps Gröben von Norden gegen den Neckar vordrangen. Am 
25. Juni konnte der Prinz von Preußen in Karlsruhe cinziehen, 
und da es MieroSlawski ebensowenig gelang, sich an der 
Murglini« gegen die Uebermacht zu halten, wie er sich an der 
Neckarlinie gehalten hatte, Ivar in den ersten Julitagen die Sach« 
von Schwarzrotgold endgültig verloren. Ihre Kämmer waren in 
die Schweiz übergetreien oder nach Frankreich entkommen, und 
auch die Festung Rastatt, in der einige tausend Mann ein
geschloffen waren, hielt sich nur noch bis zum 28. Juli. Den 
Schlußpunkt hinter die deutsche Revolution von 
1848/49 setzten die Standge' t e, die di« grausame 
Rache an den Besiegten juristisch zu 'en hatten.

Aber eine freche Geschichte, uge bleibt «S, wenn es 
häufig dargestellt wird, als hätten sich die Leistungen der ReichS- 
verfassungSarmee auf ein feiges Davonlaufen beschränkt. Viel
mehr kamen di« preußischen Bataillon« nicht nur deshalb lang
samer vom Fleck, als geplant war, weil die Befehlshaber zum 
mindesten der Landwel 
Widerstandes, auf den- 
den Insurgenten mehr ..... ..... .
von Kirchheimbolanden, wo auf einer Barrikade ein 
schönes Mädchen, Mathilde tzitzfeld, die schwarzrotgolden« 
Fahne im Kugelregen schwenkte, die Einnahme LadenburgS 
durch Theodor Mögling, di« Erstürmung Waghäusels 
durch den jungen Schlöffet, der Widerstand Sigels im Wie
se n t h a l, die Verteidigung der Ladenburger Brücke: 
vier Kompanien mit vier Geschützen gegen ein ganzes 
Armeekorps, das siegreiche Nachtgefecht bei SinShe: m— 
bei all diesen und noch mehr Gelegenheiten erwies sich, daß Hin
gabe und Opfermut unter Schwarz-RotXKold wenigstens im glei
chen Matze zu finden war, wie unter dem Feldzeichen der Fürsten. 
Die Verluste der Preußen und der „Reichsarmee" bezifferten sich 
an Toten und Verwundeten auf 1092 Mann, darunter 55 Offi
ziere, die der Volkskämpfer waren, obwohl genau nicht feststell
bar, schon deshalb weit höher, weil die aufgeputscht« Soldateska 
viele Gefangene schonungslos niedermachte.

Daß derart die deutsche Revolution nicht kampflos, nicht 
rühmlos auSklang, nährte bei vielen di« Hoffnung auf baldigen 
neuen Ausbruch der Bewegung. „Er ist", schrieb Ende Juni 1849 
Arnold Rüge, der zu Beginn der Reichsverfassungskampagne in 
Karlsruhe geweilt hatte, „nur ein« Frage der Zeit, bis der Volks
geist von neuem durchbricht und Europa republikanisch 
wird. Wir müssen noch zufrieden sein, wenn dies schon 1850 
geschieht und nicht bis 1852, wo in Frankreich di« neuen Wahlen 
sind, dauert." Freilich dauerte e», nicht nur in Frankreich, das 
1852 wieder Kaiserreich war, mit dieser Republikanisierung Euro
pas etwas länger, aber sie kam! —

rKSmvfe iüv Gchwarrzvotgoid
Von Hermann Wendel.

Noch einmal, ehe das Dunkel der Reaktion für Jahr und 
Tag Deutschland etnhüllte, schlug die Flamme der Freiheit zu 
Heller Lohe auf: mit der Reichsverfassung skampagne 
in der Pfalz und in Baden, die vor 80 Jahren, im Mai 1849, 
begann.

Diese Bewegung hatte keineswegs nur lokale oder 
regional« Gründe, obwohl auch sie nicht fehlten. Die 
Rheinpfalz, nur durch einen historischen Zufall in Abhängigkeit 
von München geraten, begehrte seit langem gegen das stur« 
Regiment der ganz anders georteten Altbayern auf, und in Baden 
gärt« eS seit dem März 1848 fast ununterbrochen, gerade weil 
eS einen badischen Parlamentarismus mit zwei Kammern schon 
vorher gegeben und die Revolution dem Lande nichts wesentlich 
Neue» gebracht hatte. Auch die Losung: Für die Reichs
verfassung! war mehr eine Fahne, unter der gefochten 
wurde, als die Triebkraft, die Bewegung entfesselte. In der 
Pfalz allerdings hüb es mit großen Volkskundgebungen für 
die ReichSverfaffung an und führte rasch zu Einsetzung eines 
LandeSverteidigungsausschuffeS und einer provisorischen Regie- 
runH, zu Einberufung einer Volksvertretung und zu formeller 
Lossagung von Bayern, und auch die provisorische Regierung 
Badens erklärte am 19. Mai all jenen Mächten den Krieg, 
die sich zur ReichSverfaffung feindlich stellten, aber ein Aufstand 
für das Werk der Frankfurter Paulskirche war hier um so gegen- 
standsloser, als di« borangegangene „liberale" Regierung Bekk 
es ausdrücklich anerkannt hatte. Vielmehr dachten nicht wenige 
so, wie es am 8. Mai die in Heidelberg erscheinende „Republik" 
aussprach:

„Tie ReichSverfaffung ist eine Mißgeburt, die keine 
Bohne wert ist. Sine solch« Verfassung haben Wir nicht ge
wollt und werden sie auch nicht mit Gut und Blut verteidigen. 
Fürs Volk ist sie zu schlecht, «S kann sie nicht brauchen. Michel, 
die Reichsverfassung hilft dir nichts, gar 
nichts. Und willst du wissen, was dir hilft? 
Eine Revolution, in der du mit deinen Feinden 
schnelles Gericht hältst."

Was denn m erster Reihe die Pfalz und Baden in die 
wegung hineinritz, war die bittere Enttäuschung, daß 
deutsche Freiheitsfrühling ohne Frucht verblühen sollte, war ... 
gärende Grimm, daß die Errungenschaften des Revolutions
jahres zum Kinderspott auf den Gaffen zu werden drohten, war 
bei den hingerissensten Gemütern auch ein Rest Hoffnung, 
daß dar Schwert vielleicht doch noch die große Wende bringen 
könne, zumal di« siegreichen Madjaren auf Wien marschierten 
und in Paris eine neue Schilderhebung der Demokratie bevor, 
zustehen schien. Da sich als die hartnäckigsten Widersacher der 
Volksfreiheiten di« deutschen Potentaten erwiesen hatten, bekam 
die Bewegung ganz von selbst stark republikanischen 
Anstrich. In Baden mangelte es schon geraum« Weile, dank 
der Nähe der französischen und der schweizer Republik, nicht an 
republikanischen Strömungen. Der junge feurige Amand G o e g g, 
der in dem Landesausschutz der über 400 Volksvereine mit ihren 
35 000 Mitgliedern daS Wort führte, war mit Leib und Seel« 
der Republik zugetan. Zwar gelang eS ihm weder auf der Zu- 
sammenkunst bekannter Demokraten aus Baden, Württemberg, 
Rheinpfalz, Hessen und Franken, die Anfang Mai in Mannheim 
stattfand, noch auf der großen Volksversammlung in Offenburg, 
zu der am 13. Mai Zehntausend« von nah und fern herbei
strömten, mit seiner Meinung durcbzudringen, daß in ganz 
Deutschland der Boden für di« Republik bereitet sei, aber als 
der Grohherzog von Baden, auf der Protze einer Kanone fitzend, 
geflüchtet war, glaubten wieder viele nicht nur an die badische 
Republik; die Freischärler, die Friedrich Engels auf der Fahrt 
nach dem pfälzischen Neustadt tvaf, sangen aus voller Kehle:

„Nur rm Sturz von sechsunddreißig Thronen 
Kann die deutsche Republik ged« ihn;
Darum, Brüder, stürzt sie ohne Schonen, 
Setzet Gut und Blut und Leben «in!
Für die Republik zu sterben, ist ein Los 
Hehr und groß.
Ist das Ziel unsers Muts!"

Ganz geviß gebrach «r unter den Heckerhüten mit der roten 
Hahnenfeder nicht an mannigfacher Konfusion; nicht alle, die 
dem Rufe der Demokratie gefolgt waren, wußten haarscharf, was 
gespielt wurde, aber billig ist es, hinterher über di« Männer zu 
;potten, die trotz alledem ern Gefühl mächtig bewegte, daß die 
Freiheit nicht untergehen dürfe, ohn« daß sie wenigstens ihre 
Flinte gegen die Bedränger abgefeuert hatten.

Zwar glaubte auch dann nicht jeder an den Ernst der Lage, 
als durchsickerte, daß sich die „legitime" badische Regierung, näm- 
sich die des ausgerissenen Grotzherzog», um Hilfe nach Ber- 
lin gewandt hatte und die bayrische Regierung ihrem un
rühmlichen Beispiel gefolgt war. Man baute darauf, daß die 
preußischen Regimenter sich Verhalten würden wie die badischen. 
Denn was der Bewegung in Süddeutschland Rückgrat gab, war 
der U ebergang des badischen Heeres zum Volke. 
Da seit langem unter Mannschaften und Unteroffizieren Unzu
friedenheit herrschte, war es der Demokratie leicht geworden, in 
der Armee festen Fuß zu fassen, und im entscheidenden Augen
blick trat das Militär nickst nur an die Seite der Masse, sondern 
ging ihr, wie durch die Meuterei in der Festung Rastatt, auf der 
Bahn der Revolution voran. Zum erstenmal in Deutschland 
hatte Schwarzrotgold damit eine schlagkräftige, 
bewaffnete Macht, 15 000 bis 18 000 Mann zählend, mit 
Infanterie, Kavallerie und Artillerie hinter sich. Dazu 
kamen aus der Pfalz rund 3000 Mann der bayrischen Armee, 
die ebenfalls die Sache des Volkes zu her ihrigen gemacht hatten, 
und eine stattliche Reihe von Volkswehven und Freikorps wie das 
Karlsruher und das Mannheimer Arbeitsrbataillon, die deutsche 
Flüchtlingslegion, die deutschungarische, deutschpolnische, deutsch
schweizer Legion, die sogenannte Blusenbatterie, die Hanauer 
Turner, die rheinhessische Freischar und andre. Die regulären 
Truppen, die zur gewöhnlichen Uniform die schwarzrotgoldene 
Armbinde, Offiziere schwarzrotgoldene Schärpen trugen, machten 
mit den Volkswehven und Freikorps 30 000 Mann mit 80 Old
geschützen aus. Ten Oberbefehl führte anfangs der frühere 
badische Leutnant Sigel, dann der Pole MieroSlawski, 
der als tüchtiger Stratege des Revolutionskrieges galt, aber durch 
seine Unkenntnis der deutschen Sprache manches Mißverständnis 
anrichtete.

„ES gab", sagt Karl Schurz in seinen Lebenserinnerun- 
gen zutreffend, „keine Hoffnung des Erfolges, wenn sich nicht die 
Volkserhebung über Baden und die übrige Pfalz hinaus auf 
daS übrige Deutschland ausbreitete. Zu diesem Ende 
hätten die beiden provisorischen Regierungen alle nur einiger
maßen marschfähigen Leute über die Grenze werfen sollen, um 
die Truppen und die Bevölkerung der benachbarten Staaten, zu
erst die von Hessen und Württemberg, in die aufständische Bewe
gung hineinzuzieben und, im Falle des Gelingens, auf dieselbe 
Weise immer weiter vorzudringen." Bor allem mußte der Sitz 
der deutschen Nationalversammlung Ziel eines Vorstoßes sein, 
aber da dem Mann an der Spitze der provisorischen Regierung, 
dem Anwalt Lorenz Brentano, in seiner kleinbürgerlichen 
Beschränktheit und Aengstlichkeit der Blick für die großen Zu
sammenhänge vollständig ab ging, besch:«d man sich nach dem
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mit meinen Grenadieren gemacht?" Er konnte sich 
in den Straßen Karlsruhes nicht mehr sehen lassen, und sogar 
sein« Frau klagte, daß man sie aus der Straßenbahn hinaus- 
gepöbelt habe.

Der General v. Fabeck.
Der wegen des Wolter-Alarms im Frühjahr 1913 von 

Straßburg nach Stuttgart versetzte Kommandierende General 
v. Fabeck war bei eisiger Menschenverachtung und Herzlosigkeit 
bar jedes Verständnisses für die Psyche seiner Soldaten. Lang, 
hager, den gleichgültigen Ausdruck seiner Augen durch einen Knei
fer verschärfend, fauchte er jeden an, der ihpn in den Wurf kam. 
— Ein ihm unterstelltes württembergischeS Infanterie- 
Regiment hatte in den ersten Kriegsmonaten an der Ostfront 
unter seinen Augen «inen erfolg- aber auch verlust
reichen Angriff durchgeführt. Am nächsten Morgen fuhr 
v. Fabeck mit seiner Begleitung an dem neben der Straße halten
den Regiment vorbei. Da hielt auch schon FabeckS Auto. Er 
winkte den nächsten Kompaniefübrer heran und krähte ihn an: 
„Warum hat der Mann dort kein« Halsbinde an und der dort 
eine Mütze aus? Ich verbitte mir diese Schweinerei, sonst 
werde ich Sie bestrafen!" Dann fuhr er grutzlos weiter. 
Die Offiziere in den folgenden Wagen mutzten eS mit anhören, wi* 
ihm aus der Truppe heraus „Mörder" nachgerusen wurde.

Der genannte General von Fabeck ist übrigens auch der 
Führer, der (nächst der obersten Heeresleitung von Falkenhain) di« 
Verantwortung für die Führung der blutigen Angriffe vor 
Dpern im Herbste 1914 zu tragen hat, jene Verantwortung, di« 
in durchaus verfälschter Weise von der nationalistische» 
Presse seit Jahren dem General v. Deimling zugeschoben 
wird; Deimlings Haltung in den Kämpfen von Dpern war aus 
Grund der ihm gegebenen Befehle in jeder Beziehung völlig ein
wandfrei gewesen. Fabeck wurde nach diesen Mißerfolgen vor 
Dpern kaltgestellt und nahm sich — mitten im Krieg! — 
aus gekränktem Ehrgeiz das Leben, indem er sich di« Puls
adern aufschnitt.

Sein Nachfolger im Frieden in Straßburg war der General 
v. Deimling geworden. Es ist heute noch die Erinnerung daran 
lebendig, daß während des Krieges niemand ein lebendige, 
res Verständnis für die Nöte der elsässischen Bevölkerung gehabt 
hast als gerade Deimling. Deimling stand von 1915 an in de« 
Vogesen und war dann später Stellvertretender kommandierender 
General. Für Anliegen elsässischer Einwohner ist er stets nach
drücklich eingetreten. —


