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Vom Verliner und sein« Sprache
So« LbauS Sftwald

>. Gelten haben die Bewohner einer Stadt so viel Verächt
liches, Schmähendes und Verkleinerndes zu hören 
^kommen wie die Berliner. Immer wieder zieht man Mängel 
!si>d Schwächen ans Tageslicht. Oft läßt man nur das Neben- 
schliche gelten und zieht gegen die Kälte der Menschen zu Felde 

nicht immer mit Unrecht. Aber man vergißt, daß andre 
Menschen auch ihre Schwächen und andre Städte auch ihre Mängel 
Men. Schließlich ist doch Berlin der Mittelpunkt Deutschlands, 
M nicht nur das Herzblut des Reiches aufsaugt, sondern es auch 
öurückpulst durch die Adern.

Wenn auch nicht die bedeutendsten Deutschen in Berlin 
?^Ebt haben, so haben doch so viele hervorragende Geister von 
'M ausgewirkt, daß es unmöglich ist, sie alle zu nennen.
y. Von Lessing und Humboldt an dürfen wir bis auf unsre 
Aage viele Männer nennen, die in Berlin an die Entwicklung der 
Geister ihre Lebenskraft gewendet haben. In keiner andern Stadt 
"Urde wohl die Bevölkerung schon zeitig so duldsam mitein
ander, wie in Berlin. Als Symbol dafür kann man Chodo- 
aUeckis Stich aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, „Tole- 
ran z", bezeichnen. Er ist aus dem vernunftvollen Gefühl heraus 
Mstanden, das in jedem echten Berliner seine Heimat hat. Alle 
Mschiedenen Bekenntnisse, Lutheraner, Katholiken, Mohamedaner, 
Heiden, alle beugen sich vor einer Jdealgestalt: vor der Toleranz.

Das unmittelbare Beieinanderleben mit vielen wertvollen 
Innern, das ständige Zuströmen von Auserwählten aus allen 
^glichen Gebieten der Betätigung muß doch seine Spuren hinter
lassen. Die Flut der Ereignisse und Vorgänge, der rücksichtslose 
lsabenskampf, in den jeder Berliner verwickelt wird, schärft natür- 
l'ch den Blick und das Urteil, ja, fordert geradezu zur Schärfe 
Maus. Und so mag denn diese Eigenschaft, die eine Notwendigkeit 
'n, dazu führen, den Berliner als einen unangenehmen Patron zu 
empfinden, als einen Alles- und Besserwisser, als einen Frechdachs, 
"'s ein Großmaul.

Gewiß, der richtige Berliner ist manchmal schnoddrig, 
läßt sich nicht gern an den Wagen fahren und wehrt sich seiner 

Haut, jedoch meist erst dann, wenn er gründlich verletzt worden ist, 
"ährend andre schon vorher grantig werden, die wegen ihrer 
Gutmütigkeit" überall grob und laut auftreten dürfen. Der 
berliner soll durchaus als Großmaul gelten. Er wird aber 
wst immer überschrien, wenn er wirklich einmal großmäulig wird. 
, Zum Gemütlichsein hat der Berliner allerdings wenig An- 
'age. Dazu wird das Leben auf dem harten Berliner Steinpflaster 

schwer. Nur die Männer, in deren Blut auch einige Tropfen 
wdlicher Herkunft gemischt ist, setzen sich über die allgemeine 
^»rddeutsche kältliche Würde hinweg und bringen in die frostige 
Mtlektion des Berlinertums ein wenig Lebhaftigkeit hinein, so 
vaß es neben ganz nüchternen und vernünftigen auch stets 
Auperamentvolle Berliner gibt. Aber zugleich brachte diese 
Mischung von Nüchternheit und Lebhaftigkeit 
Men eigentlichen Grundzug im Wesen des Berliners hervor, den 
Mn mit Respektlosigkeit bezeichnet. Kein Mensch, der 
Mlge Zeit in Berlin und seinen Kreisen gelebt hat, kann sich 
Msern Grundzug entziehen. Er lernt alles mit kritischen und 
"Mischen Blicken betrachten. Wer eine würdevolle Stellung ein- 
"'wmt, wird zwar oft geschätzt und geachtet. Aber die Kritik 
Mcht nicht vor ihm halt. Der begüterte und beamtete Mann wird 
Mlfig mit einer gewissen Scheu betrachtet. Aber kein Berliner 
^stirbt vor ihm. Das ist nur zu natürlich in einer großen Stadt, 
M das Schicksal oft so willkürlich mit den Menschen umspringt, 
M es wirklich schwer hält, vor den Menschen und ihrem Tun und 
Meiben den Respekt zu behalten. Das ist auch begründet in der 
Zusammensetzung der Bevölkerung.

Berlin war von jeher eine Kolonialstadt, weit mehr als viele 
?udxe ähnliche Stadtgründungen. Alle möglichen rücksichts
losen Elemente, die sich in ihrer Heimat nicht durchsetzen 
onnten, zahllose gebrochene und gescheiterte Existenzen 

Wurden von der großen Stadt angelockt. Die einen kamen mit 
rücksichtsloser Eroberungslust, die andern konnten sich nur in 
Mer verzweiflungsvollen Lebensstimmung über Wasser halten. 
Alle mußten im Erwerbsleben herzhaft zupacken. So wurde der 
fMliner Witz schlagfertig und abwehrend, ätzend und 
uchend zugleich.

Unter Friedrich II. schon war fast jeder zehnte Berliner ein 
uranzose oder Jude. Wenn auch die Refugies die beste und 
liegendste Art des Franzosentums darstellten, die sich nicht 
Miserisch-frivol gaben, so brachten sie doch verfeinerte und leb- 
Alftere Umgangsformen mit. Viele von ihnen wollten sich der 
Unduldsamkeit des französischen Königtums nicht unterwerfen, 
fbas beeinflußte die Berliner, wenn es sich auch nicht ganz in 
Mein Geiste mischte, den man „berlinisch" nennt. Aber es regte 
M. Denken wir an Chamisso, an Fouque, an Theodor Fontane 

an unzählige feine Geister, die direkt oder indirekt aus der 
Mnzösischen Kolonie hervorgingen.
y. Das Französische wurde auf dem sorgenvollen Berliner 
Master nicht leichter. Auch mögen es die Märker mit ihrem 
Martern Wesen oft vergröbert haben, wie das Französische auch 
Mhl anstachelnd auf die schwerfälligen Söhne der Mark wirkte. 
Md das Judentum brachte seine Lust zur Kritik, seine Leb- 
Nmgkeit, seine Unruhe, seine Unternehmungslust hinzu. Ja, die 
Mden haben vielleicht einen größern Einfluß auf das Berlinertum 
shsgeübt als man ahnt. So entstand eine Mischung: daS Ber- 
i'nische.

Ich denke hierbei nicht an den sogenannten Weißbier-

Aus Berlins Belagerungszustand 1849.
Soldat: „Das hilft all nix! Sie seind elf Personen. — Ick 

"liiere Ihnen!" —
ti-» HrauVillerut: „Wat? Mir und die Meinigen arre- 
szMn? — Nee, das ist schändlich! Aber ich werde an Wrangeln 
Leiben! Wenn der Mensch nich mal mehr eenen Gatten und 
ii, Un Kinder haben darf, dann hol der Deibel den ganzen 

°'ag«rungszustand!"

an- 
-orm,

Philister. Dieser Weitzbierphilister war eine berlinische Aus
gabe des überall vorhandenen Biedermeier- und Stammtisch
menschen. Mit engbegrenztem Gesichtskreis, auf eine gewiße Ein
fachheit der Lebenshaltung angewiesen, ohne jeden Schwung und 
Drang glaubt er sich berufen, Räsoneur über alle denkbaren 
Angelegenheiten sein zu müssen.

Der Berliner hatte es schwerer als andre Großstädter, empor
zukommen. Das schärfte seinen Verstand und brachte ihn dahin, 
alles Gefühlsmäßige als schwächlich und überflüssig 
zusehen. So entwickelte sich bei ihm eine härtere, rauhere . 
unter der allerdings auch oft ein gemütvoller Kern herauszu- 
schälen ist. Denn die vielgeschmähte Berliner Schnoddrigkeit ist oft 
nur ein Mittel, das eigne Gefühl nicht hervorsehen zu lassen.

Uebrigens befleißigt sich der Berliner in letzter Zeit außer
ordentlich, sie rauhe Form zu mildern. Der moderne Typus 
des Berliners hat nur noch ganz wenig von jenem Volkstümlichen, 
das meist in den alten Berliner Possen und in dem noch 
viel von uns in persönlicher Erinnerung stehenden urkomischen 
Bendix zum Vorschein kam — und das uns heute so klein
bürgerlich erscheint. Es ist aber noch, nur in neuer Tonart, im 
Unternehmer so gut wie im sozialistischen Agitator und im Fabrik
arbeiter zu finden. So ein gewißer, leicht in rronrsche Schärfe 
übergehender schneller Blick, ein rasch verstehender, meist nicht 
übelgenommener, sondern klärender und versöhnender beißender 
Witz ist Gemeingut. Hier gilt häufig das Wort: Lachen tötet 
nicht, sondern macht lebendig.

Es gibt viele Leute, die behaupten, der Berliner habe an 
der Stelle der Seele nur den Witz. Wer die Berliner näher 
kennenlernt, wird erkennen, daß die Berliner doch nichtseelen
los sind. Wenn diese Seele sich witzig äußert — desto besser.

Der Berliner ist besonders fruchtbar auf dem Gebiet der 
Redensarten. Ich möchte hier nur an einige erinnern: 

„Man lebt ja nur so kurze Zeit un iS so lange dot!" 
„Wer mir beleidigt, den stoß ick auS'n Anzug! 
„Dazu sind ja die Fehler, det se jemacht wer'n!" 
„Jehste von se!" wehrt scherzhaft das junge Mädchen ab. 
„Dir Ham se woll mit'n Klammerbeutel jepudert?" 
„Hast woll lange nich aus't Krankenhaus jekiekt?" 
„Hast woll lange nich mit'ner Krankenschwester poussiert?" 

Ueberhaupt gibt es Hunderte von grotesk-humoristis ch e n 
Drohungen und ebenso viele Bezeichnungen fürs Trinken. Ein 
ganzes Lexikon läßt sich von den Berliner Redensarten und Rede
wendungen zusammenstellen. Siehe das Werk von Mauer- 
mann-Meyer. Doch darf der Nicht-Berliner aus diesen 
Redensarten kein falsches Bild gewinnen. Der Berliner bullert 
leicht los, braust auf. Aber auf die schlagfertige Heftigkeit folgt 
meistens die echte Gemütlichkeit.

Der Berliner hat eben nicht nur den berühmten Hellen und 
offenen Kopf. Er kann nicht nur Witze machen, Witze, wie sie 
zwischen Pankow und Potsdam üblich sind. Er hat auch das, was 
ihm so oft bestritten wird, was scheinbar zu seinen großschnauzigen, 
schnoddrigen Redensarten und zu seiner angeblichen Krakeelsucht 
nicht stimmt - er hat auch Humor. Nur versteckt er ihn fast 
immer unter der Stachelhaube seiner treffenden Kritik. Er will 
nicht weich und herzlich erscheinen. Aber er meint eS meist herzlich. 
Dafür haben wir als Kronzeugen WilhelmRaab«, besten 
Porträt eines echten Berliners im „H a u s S ch ö n ow zu finden 
ist. (Siehe mein Werk „Der Urberliner in Witz, Humor «rd 
Anekdote".) Dafür haben wir den großen Kronzeugen Goethe. 
Der sagte am 4. Dezember 1823 zu Eckermann von seinem Freund, 
dem in Berlin gebornen Musiker und Mauermeister Karl Friedrich 
Zelter:

„Er kann bei der ersten Bekanntschaft sehr derb, ja mit
unter sogar etwas roh erscheinen. Allein, das ist nur äußerlich. 
Ich kenne kaum jemand, der zugleich so zart wäre wie Zelter. 
Und dabei muß man nicht vergeßen, daß er, über ein halbes 
Jahrhundert inBerIin zugebracht hat. ES lebt aber, wie ich 
an allem merke, dort so ein verwegener Menschen- 
schlag beisammen, daß man mit der Delikateste nicht wen 
reicht, sondern daß man Haareauf den Zahnen haben 
und mitunter sogar etwas grob sein muß, um sich über Master 
zu halten."

Haare auf den Zähnen — die hat der Berliner. Gr spöttelt 
gern. Aber vielfach ist sein Hohn nur eine Schutzmauer, 
hinter der er sich verbirgt, um nicht jedem fern Inneres auf- 
»eigen zu müssen. Das Wesentliche des berlinischen Dialekts ist 
Zen nicht das schlechte, ordinäre Mischdeutsch, sondern die 
schöpferische Keckheit des Ausdrucks, hinter der sich 
Güte und Selbstironie verbirgt.

„JeduldigeSchafejehnvielineinen Stallt" 
sagte ein Autobusschaffner und schob die langsam sich Platz 
suchenden Fahrgäste in den Wagen. Sie nahmens nicht übel 
und lachten.

Der Nrberliner wird immer in allen Bedrängnissen des 
Lebens eine humorvolle Wendung bereit haben. Umsonst hat er 
nicht das drastische Wort gefunden:

„Jeduld, Jeduld, wenn's Herz auch bricht, 
mit de Beene strampeln nutzt ja nicht!"

Er weiß sich mit einem Witzwort im rasenden Verkehr, beim 
Dröhnen der Motoren, im unermüdlichen Getriebe der „Klapper
schlangen" (Schreibmaschinistinnen) und bei der anstrengenden 
Nachtarbeit in den lärmerfüllten Setzersälen und in dem «aure- 
geruch der chemischen Fabrik immer wieder zu erquicken und mit 
vielen Unannehmlichkeiten abzufinden.

Und nun von dieser gefühlsvollen Vernunft, von diesem ver
nünftigen Gemüt des Berliners einige charakteristische Proben, 
die kurz in Vier- und Zweizeilern gefaßt find:

Eener alleene, iS nich scheene; 
aber eener mit eene, 
und denn alleene, 
det iS schern«!

Mensch, entschlage dich der Sorgen 
und verschiebe nich uff morjen, 
wat du übermorjen 
ooch noch kannst besorjen.

Wenn über eene olle Sache 
mal wieder Iras jewachsen ist.
Kommt sicher een Kamel geloofen, 
det alles wieder 'runterfritzt.

Reichtum schändet nich, 
Armut macht nich jlücklich.
(Un Lackstiebeln machen nich siucklich.)

Was du nicht willst, das man dir tu! 
Das füje lieber einem andern zu.

Im Fremdenbuch eines Waldhauses stand:
Unter diesen grünen Bäumen 
möcht mein Leben ich versäumen.

Auguste.

Darunter schrieb dann einer:
Unsinn, Aujuste, 
heiraten mutzte!

Na, Weene man nich, na, Weene man nich, 
in de Rehr« schtehn Kleehe, 
du stehst se man nich.

Wat besser is wie 'ne Laus, 
det nehm ick mit nach Häus.

Mang uns mang is eener (keener) mang, 
der nich mang uns mang jehört.

Und dann einige weihnachtliche Pfefferkuchenverse:
Am schönsten ist es auf der Welt, 
Wenn Vater und Mutter zusammenhält!

Liebe Olle, hab Jeduld, 
Wir sind alle beide schuld!

Die Berliner Sprache, im Grunde eine bestimmte 
Abart des Plattdeutschen, die sich mit dem Werden der 
Stadt auch gewandelt und entwickelt hat, ist eine Sprache des 
Augenblicks, für den sie sofort immer einen treffenden Aus
druck findet. Bedrückende Vorfälle dieses Lebens werden mit einem 
lachenden Fluch abgeschüttelt, ohne das Lebensgeheimnis, das 
hinter den Dingen steckt, zu verleugnen. Allerdings fehlt dem 
Berlinischen die Lieblichkeit der Walzer aus dem Wiener Wald 
und die Wärme süddeutscher Volkslieder. Berlin ist eine Kolonisten
stadt, erwachsen auf dürrem Sande, zwischen See und Sumpf. 
In diesem Völkergemisch von vier Millionen Menschen mußten 
Worte geprägt werden, die eine rasche Verständigung er
möglichten. Das Liebenswürdige verstand sich von selbst.

Eine kleine Lese solcher Wendungen möge diese Plauderei 
beschließen:

„Ich lach mir tot und setz mir daneben!"
„Sieben Kinder und zwee Betten! Und keeu Aas will an 

d« Wand liejen!"
„Dir Ham se woll ne Ecke abjefahren?"
„Een Hieb — der zweete wäre Leichenschändung!"
„Der hat eene so jroße Schnauze, det er den Sparjel 

verquer essen kann."
Aber der Berliner hat nicht nur solche drastischen Ausrufe der 
Verwunderung und der Drohung. Er ist auf allen Gebieten un
erschöpflich und macht sich selbst über seine Sprache lustig:

Icke, dette, kieke mal 
Oogen, Fleesch und Beene! 
Die Berliner allzumal 
sprechen jar zu scheene.

Womit bewiesen ist, daß sich der Berliner nicht überschätzt. 
Und das zeugt immer von einem anheimelnden Gemüt. —

Berliner Humor
So, ick setze mir 'n bitzken. Det mein Oller ooch mal wat 

uff die Bank hat!
(Aus dem Zillebuch von H. Ostwald.)

Das SMebrub
Denkt einer aus der Provinz an Berlin, so fällt ihm gewiß ganz un

willkürlich auch Meister Zille unb seine Karikaturen vom Berliner „Milljbh" 
ein. Zille wird mit seinem Werk überall im Reich als urberltntsch empfunden 
und auch die Berliner denken wohl so. In seinen treffsicher« Karikaturen 
mit den schlagkräftigen Unterschriften leben gewiss« Wesensseiten Berlin« und 
seines Humor« so deutlich wie sonst nirgends, gewissermaßen in konzentrierter 
Form. Es ist darum sehr zu begrüßen — und unsre zur BunbesvcrfassnngS- 
seier nach Berlin fahrenden Kameraden werden «S interessiert vernehmen — 
daß der Verfasser des in dieser Nummer befindlich«« Aufsatzes „Der Berliner 
und seine Sprache", der Zille kongeniale Berlinkenner HanS Ost walt, 
ein umfangreiche« und eindringliche« Werk, da« „Z illebu ch", geschrieben 
hat. Zum ersten Male wirb hier der ganze Zille — der Mensch sowohl 
als der Künstler — geschildert, wobei der Meister durch schriftstellerische Mit
arbeit und durch Hergabe von bisher unbekannten Zeichnungen wacker half. 
Wir hür«n in diesem Zille-Kompendium von seinem gar nicht leichten Werde
gang, seinem harten Ringen ums tägliche Brot, von dem was er tn allen 
Ecken und Winkeln, in allen Kreisen Berlins beobachtete und vernahm. Un« 
wird nicht nur der gutbckannte Karikaturist Zille vorgeftellt, sondern auch 
der wenig bekannte Schilderet des Berliner Prolctarierlebens, der Land
schaft«- und Kinderzeichner, der ernste, ringende Künstler, besten meist um 
des Brotes willen geschaffene „Milljöh"-Kartkaturen bei genauer Betrachtung 
dem von ihn, gelegentlich ausgesprochenen Wort entsprechen: „ES tut weh, 
als Witz verkaufen zu müßen, was bitter ernst ist." Ostwalds Zillebuch sei 
allen Berlinfahrern, aber auch denen, die nicht mit zur BunLeSverfaffungS- 
feier fahren können, mit Wärme empfohlen. In diesem Buche haben sie stet« 
ein Stück lebendigsten Berlin« bet sich, an dem sie ihre Freude 
haben werden, an dem auch ihr soziale», gesellschaft«krittsche« Empfinden 
immer wieder geweckt werden dürfte.

Das Zillebuch ist 444 Seiten stark, enthält 228 Flluftrationeu, kostet 
kartoniert s.75 Mark, in Ganzleinen 4.SV Atari und erschien NN Paul-Franke- 
Verlag, Berlin. —

Sevtttthe oevfasstrngsfeievtt
Einen Höhepunkt unsrer gesamten R e ichsban n srbewegung 

wirb zweifellos unsre diesjährige B u ndeS-VerfaffunaS . 
feier in Berlin bilden. Darüber dürfen aber die örtlichen 
V e r fa s s u n g s fe i e r n innerhalb des gesamten Bundesgebiets 
nicht vernachlässigt werden und deshalb sollen hier darüber einige 
Worte gesagt werden.

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hat stets die Auf
fassung vertreten, daß eine seiner Hauptaufgaben darin besteht, 
die Tätigkeit der republikanischen Behörden soweit wie irgend 
möglich zu unterstützen und deren Arbeit der gesamten Bevöl
kerung nutzbar zu machen. Wenn nun die behördlichen Vchc- 
fassungsfeiern in immer höherm Matze wirklich republikanisch
demokratische Feiern, wirkliche Volksfeiern werden, wie es 
erfreulicherweise,-gang besonders durch den diesjährigen Erlaß 
des preußischen Staatsministeriums, den Anschein hat, dann er
wächst unserm Bund und all seinen Funktionären draußen im 
Lande die Pflicht, zur Ausgestaltung dieser behördlichen Ber-
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fafsungsfeiern beantragen und nach Kräften mrtzuwirken, nicht 
nur bei der Aufstellung der Programme, sondern auch mit ge
schlossener Beteiligung bei der Durchführung.

Oft wird es möglich sein, daß unsre Ortsvereine auf beson
dere Reichsbannerversassungsfeiern verzichten können, wenn 
die behördlichen Feiern zu wahren republikanischen Volksfeiern 
werden. Daneben werden aber häufig unsre Ortsvereine beson
dere Reichsbannerversassungsfeiern durchführen müssen und für 
diesen Zweck seien hiermit einige Winke gegeben.

Sehr wesentlich, ja oft entscheidend ist für das Gelingen und 
den Erfolg dieser Verfassungsfeiern die zweckmäßige Aufstel
lung des Programms. Ebenso wichtig ist die Auswahl ge
eigneter Re d n er. In nachfolgendem sollen unsern Funktionären 
einige Fingerzeige für die Benutzung von Material an die Hand 
gegeben werden. Unser Bund kann in der Hauptsache darauf ver
zichten, besonderes Material zur Ausgestaltung von Verfassungs
feiern herauszugeben, weil dies diejenige Organisation, zu deren 
Aufgabengebiet dies vor allem gehört, nämlich die Reichs- 
zentrale für Heimat dien st, in vorbildlicher Weise tut. 
Unsre Aufgabe soll es auch hier sein, nicht einer derartigen Orga
nisation Konkurrenz zu machen, sondern vielmehr deren Arbeit 
der gesamten Bevölkerung nutzbar zu machen und den Erfolg die
ser Arbeit dadurch zu vervielfachen. Deshalb sei hiermit auf die 
Arbeit, die die Reichszentrale durch Herausgabe von Referenten
material für die Verfassungsfeiern leistet, mit Nachdruck hinge
wiesen und eS sei allen unsern Stellen — den Gauvorständen so
wohl wie den Ortsvereinsvorständen — empfohlen, sich mit den 
Landcsabteilungen der Reichszentrale bzw. deren Vertrauens
leuten in Verbindung zu setzen, um von ihnen mit Material be
liefert zu werben und dieses bei den Verfassungsfeiern zu ver
werten.

Die Reichszentrale hat bisher vor allem folgendes Material 
kerausgebracht:

») „Zum Vevfassungstag", eine Materialsammlung;
b> „Zum 10jährigen Verfassungstag", eine kleine instruktive 

Schrift, die vor allem Redetexte, Zitate, Gedichte und Hym
nen sowie einen kurzen Abriß der Vsrfassungsgeschichte ent
hält;

c) „10 Jahre Weimarer Verfassung", eine Sammlung aller 
derjenigen Reden, die anläßlich der offiziellen Verfasfungs- 
feiern der Reichsregierung von 1921 bis 1928 gehalten wor
den sind;

ck) „Deutsche Einheit — deutsche Freiheit", ein Gedenkbuch der 
Rcichsrcgierung zum diesjährigen 10. Verfassungstag am 
11. August 1929, das, über 200 Seiten stark, Wesen und Ge
schichte der Verfassung in großem Rahmen behandelt und an 
Funktionäre der Reichszentrale zu einem verhältnismäßig 
niedrigen Preis <3 Mark) abgegeben wird;

«) Außerdem ist bei der Reichszentrale für Heimatdienst ein 
Lichtbildervortrag und Bildband „Zum 10. Verfassungstag" 
erschienen. Das Bildband enthält 30 Bilder und ist mit Text 
zum Preise von 4,50 Mark, ohne Text, lediglich mit 
Zwischentiteln, zum Preise von 3,50 Mark zu beziehen.
Schließlich sei darauf hingewiesen, daß wir auch hier in 

unsrer Bundeszeitung in den nächsten Nummern, ganz be
sonders aber in der Verfassuligsnummer, noch sehr viel grund
legende Aufsätze bringen werden, in denen wir vor allem auch 
Wegs aufzeigen für die Ausgestaltung der deutschen Republik zu 
einem wahren Bolksstaat. Auch diese Aufsätze werden als Re
ferentenmaterial gute Dienste leisten können.

Mögen diese kurzen Hinweise ihren Zweck erfüllen und dazu 
beitragen, daß das Niveau der diesjährigen Verfassungsfeiern 
auch weiterhin gehoben wird. —

Das Grasland
Von Regierungspräsident Dr Sonnenschein.

Gelegentlich der Aufrollung des Mordprozesses Jakubowski 
ging ein Bild durch die Presse, das die Wohnstätte der Angeklagten 
zeigte, die Heidekate in Palingen. Angesichts der traurigen Hütte 
drängte sich unwillkürlich die Ueberlegung auf, in wie hohem Maße 
die Enge und Unzulänglichkeit dieses Obdachs, in dem mehrere 
Familien hausten, für die dumpfe Brutalität und sittliche Ver
wahrlosung, wie sie die Prozeßverhandlung offenbarte, verant
wortlich zu machen ist. Es gibt im preußischen Staate fünf Kreise, 
in denen solche Heidekaten in zahlreichen Fällen den normalen 
Typus eines Wohnhauses darstellen. Es sind die links- und rechts- 
emsischen Kreise im Regierungsbezirk Osnabrück, die man als 
Emsland bezeichnet, ein Begriff, mit dem sich die Vorstellung eines 
Notgebietes allmählich ebenso zwangsläufig zu verbinden beginnt, 
wie etwa mit dem Waldenburger Gebiet in Schlesien. Wer, etwa 
von Westfalen oder Ostfriesland aus, diesen Korridor der Oede 
nnd Verwahrlosung betritt, ist erschüttert über das Uebermaß 
sozialen und kulturellen Tiefstandes der Bewohner, der sich auf den 
ersten Blick in den menschenunwürdigen Wohnstätten offenbart. 
Hier wohnen auf 392 000 Hektar größtenteils sandigen und moori
gen Bodens rund 170 000 Menschen; auf dem Quadratkilometer 
43,61 gegenüber 130,69 im Staatsdurchschnitt. Im Kreise Hümling 
sind es nur 26,39, der damit der am dünnsten bevölkerte Kreis 
Preußens ist. Hier breiten sich weite und unerschlossene Oedland
flächen von eigenartigem landwirtschaftlichen Reiz aus, aber selten 
berührt ein Fremder dieses unzugängliche Gebiet, dessen Bewohner 
seit Jahrhunderten in Armut verkümmern, eine Wüste inmitten 
der fruchtbaren Felder Nordhollands, Westfalens und der olden- 
burgischen und ostfriesischen Marschen. Was hat diese weiten 
Flächen zu einem Notgebiet ersten Ranges werden lassen? Die 
natürlichen Vorbedingungen der Landwirtschaft, von der das Ems
land lebt, sind zwar nicht günstig. Der Heide- und Moorboden 
bringt im Urzustände geringe Erträge, die klimatische Lage be
dingt allzureiche Niederschläge und lang anhaltende Nachtfröste, die

______________ Das Reichsbanner______________  
Vorflutverhältnisse sind unzulänglich. Aber Boden und Klima 
geben, wie das Beispiel des benachbarten Hollands zeigt, die 
Grundlage, um bei planmäßiger und intensiver Arbeitsweise 
(Veenkultur) höchste Erträge, insbesondere auch Frühgemüsebau 
und Weidewirtschaft zu entwickeln. Diese hohe Entwicklungsmög
lichkeit — bewiesen durch das Beispiel des völlig gleichartigen Hol
lands und begründet durch die gute Absatzlage — in Verbindung 
mit dem großen Umfang dieses Notgebietes charakterisiert das 
Emsland als einen singulären Notstandsfall des Westens.

Verantwortlich zu machen ist wohl in erster Linie die man
gelnde verkehrspolitische Entwicklung. In der Nordsüdrichtung 
folgt die Eisenbahnstrecke Münster—Emden dem Lauf der Ems, 
in der Ostwestrichtung wird nur der Südzipfel von der Linie 
Osnabrück—Bentheim angeschnitten. Im übrigen ist das ganze 
Gebiet, in dem geschlossene Siedlungen größern Umfanges — ab
gesehen von dem aufblühenden Jndustrieorte Nordhorn — fast 
gänzlich fehlen, völlig unerschlossen. Es fehlen nicht nur 
Bahnverbindungen, Hunderte von Gemeinden sind — was kaum 
glaublich ist — nur auf Sandwegen zu erreichen, die einen großen 
Teil des Jahres fast unpassierbar sind. Diese beinahe hermetische 
Abschließung hat das kulturelle Bevölkerungsniveau auf einer 
unglaublichen Stufe zurückbleiben lassen. Die Bearbeitung des 
AckerS erfolgt in primitivster Form, wo gerade die schwierigen 
Bodenverhältnisse die Ausnutzung moderner Arbeits- und Betriebs
methoden gebieten, deren Einführung heute Jahrzehnte bean
spruchen wird. Das Bildungswesen ist unentwickelt, es fehlt an 
Mitteln und jeder Lehrer z. B. wird die Berufung ins Emsland 
als Verbannung betrachten; es gehört in der Tat nicht wenig 
Aufopferung dazu, sich hier lebenslänglich einer schwierigen und 
undankbaren Aufgabe, deren Erfüllung nur zu notwendig ist, zu 
widmen.

Die Bearbeitung und rationelle Ausnutzung der Moore hat 
die Schaffung genügender Vorflut zur Voraussetzung. In den 
siebziger Jahren hat hier der Staat nicht weniger als 20 Mil
lionen Mark für die Schaffung eines Kanalsystems aufgewendet.

____________________________ Nummer 29 6. Jahrgang 
Das entstandene Kanalnetz ist heute ein Bruchstück, das großzügig 
begonnene Werk in den Anfängen steckengeblieben.

Wenn nun seit Jahren die örtlichen Instanzen versuchen, da» 
Interesse der Öffentlichkeit für diesen „Schandfleck des preußische 
Staates", wie der Ministerpräsident Braun bei seiner ersten Be- 
reisung das Emsland bezeichnete, zu wecken, so gilt diese Ps?" 
grammatische Forderung nicht allein der Hebung der mannig' 
faltigen Nöte der einheimischen Bevölkerung. Hier ist bereits 
manches geschehen, besonders hat man versucht, durch Wohnung?" 
fürsorge und Schaffung von Landarbeitereigenheimen die ärgste« 
Mißstände zu beseitigen, besonders der furchtbar grassierenden 
Tuberkulose Einhalt zu tun. Darüber hinaus ist es ein gute» 
Stück Grenzlandarbeit und damit eine Staatsaufgabe ersten 
RangeS, die hier zu leisten ist. Zwar steht hier nicht, wie anders" 
wo deutsches Volkstum im kulturellen Kampf gegen das benach" 
barte Ausland; die politische Grenze trennt eine von Haus au? 
stammesgleiche Bevölkerung. Es handelt sich um einen wirtschaft" 
lichen Wettstreit mit dem benachbarten Holland, in dem ein i« 
Jahrhunderten verlorener Vorsprung aufgeholt werden muß. Ei« 
weiter Raum tut sich auf für die Besiedlung, für die planmäßig? 
Erschließung eines dünn besiedelten, aber kulturfähigen Gebiete-.

Die Notmaßnahmen, die unverzüglich ergriffen werde« 
müssen, sind mehrfach gekennzeichnet und unlängst auch im Parla
ment eingehend erörtert. Zunächst muß die verkehrspolitische Js«" 
lierung durch Wege — Kanal — Kleinbahn — und Brückenbau 
beseitigt werden: Die erste und grundlegende Forderung. Dis 
weitere Arbeit gilt der Neureglung der Vorflut, die sich aus dem 
Grunde so schwierig gestaltet, weil sich das Niederschlagsgebiet der 
Ems über preußisches auf holländisches und oldenburgisches Staats" 
gebiet erstreckt. Erst in organischem Zusammenhänge mit diese« 
Maßnahmen wird die schrittweise Besiedlung des Emslandes ein
setzen können, die auch dazu führen wird, durch das gute Beispiel 
den Tiefstand der einheimischen Bevölkerung in planmäßiger 
Arbeit und helfender Fürsorge zu heben. Eine dankbare Aufgabe 
ist eS, die sich hier für unser „Volk ohne Raum" eröffnet. — 

(Fortsetzung.) Allons, marsch!
Jedes Zelt hatte seine sechs Mann und einen Neber- 

kompletten. Unter diesen sieben war immer einer gefreit, dieser 
mußte gute Mannszucht halten. Bon den sechs übrigen ging einer 
auf die Wache, einer mußte kochen, einer Proviant herbeiholen, 
einer ging nach Holz, einer nach Stroh, und einer machte den 
Seckelmeister, alle zusammen aber eine Haushaltung, einen Tisch 
und ein Bett aus.

Auf den Märschen stopfte jeder in seinen Habersack, was er, 
versteht sich in Feindesland, erhaschen konnte. Mehl, Rüben, Erd
birnen, Hühner, Enten. Wer nichts aufzutreiben vermochte, ward 
von den übrigen ausgeschimpft, wie denn mir das zum öftern 
begegnete. Was das für ein Mordiogeschrei gab, wenn's 
durch ein Dorf ging, von Weibern, Kindern, Gänsen und Span
ferkeln. Das mutzte alles mit, was sich tragen ließ. Husch! den 
Hals umgedreht und eingepackt. Da brach man in alle Ställ' und 
Gärten ein, prügelte auf alle Bäume los und riß die Neste mit den 
Früchten ab. Der Hände sind viel, hieß es, was einer nicht kann, 
mag der andre. Da durfte keine Seel' Mux machen, wenn's nur 
der Offizier erlaubte oder auch bloß halb erlaubte. Da tat jeder 
sein Devoir zum Ueberfluß.

Wir drei Schweizer, Schürer, Bachmann und ich — es 
gab unsrer Landsleute zwar beim Regiment noch mehr, wir 
kannten sie aber nicht —, kamen keiner zum andern ins Zelt, auch 
nie zusammen auf die Wache. Hingegen spazierten wir oft 
miteinander außer des Lagers Rs auf die Vorposten, besonders 
auf einen gewissen Bühel, wo wir eine weite zierliche Aussicht 
übc^das sächsische, unser ganzes Lager und durchs Tal hinab bis 
auf Dresden hatten. Da hielten wir unsern Kriegsrat: was 
wir machen, wo hinaus, welchen Weg wir nehmen, wo wir uns 
wieder treffen sollten. Aber zur Hauptsache, zum Hinaus, fanden 
wir alle Löcher verstopft. Zudem wären Schürer und ich lieber in 
einer schönen Nacht allein, ohne Bachmann, davongeschlichen, 
denn wir trauten ihm nie ganz und sahen dabei alle Tag' die 
Husaren Deserteure einbringen, hörten Spießrutenmarsch schlagen 
und was es solcher Aufmunterungen mehr gab. Jedoch sahen wir 
alle Stunden einem Treffen entgegen.

Endlich, den 22. September, ward Alarm geschlagen, er
hielten wir Order, aufzubrechen. Augenblicklich war alles in Be
wegung, in etlichen Minuten war ein stundenweites Lager, wie die 
allergrößte Stadt, zerstört, aufgepackt, und allons, marsch! 
Jetzt zogen wir ins Tal hinab, schlugen bei Pirna eine Schiffs
brücke und formierten oberhalb des Städtchens, dem sächsischen 
Lager en krönt, eine Gasse wie zum Spießrutenlaufen, deren eines 
End' bis zum Pirnaer Tore ging, und durch welche viele ge
fangene Sachsen zu vieren hochspazierten, vorher aber 
das Gewehr ablegen und, man kann sich einbilden, die ganze lange 
Straße durch Schimpf- und Stichelreden genug anhören mußten. 
Einige gingen traurig mit gesenktem Gesicht daher, 
andre trotzig und wild und noch andre mit einem Lächeln, 
das den preußischen Spottvögeln gern nichts schuldig bleiben wollte.

An dem nämlichen Tage marschierten wir noch ein Stück 
Wegs fort und schlugen unser Lager bei Lilienstein auf. Den 
dreiundzwanzigsten mußte unser Regiment die Proviant
wagen decken. Den vierundzwanzigsten machten wir einen 
Kontermarsch und kamen bei Nacht und Nebel der Henker 
weiß wohin. Den fünfundzwanzigsten früh ging's schon wieder 
fort, vier Meilen bis Aussig. Hier schlugen wir ein Lager, 
blieben da bis auf den neunundzwanzigsten und mußten alle Tag' 
auf F u rage aus. Bei diesen Anlässen wurden wir oft von den 
kaiserlichen Panduren attackiert oder es kam sonst aus einem 
Gebüsch ein Karabinerhagel auf uns los, so daß mancher 
tot auf der Stelle blieb und noch mehrere blessiert wurden. 
Wenn aber unsre Artilleristen nur etliche Kanonen gegen das Ge
büsch richteten, flog der Feind über Kopf und Hals davon. Dieser 
Plunder hat mich nie erschreckt, ich wäre sein bald gewohnt worden 
und dacht' oft: Pah! wenn's nur den Weg hergeht, ist's so 
übel nicht.

Den dreißigsten marschierten wir wieder den ganzen Tag und 
kamen erst des Nachts auf einem Berg an, den ich und meines
gleichen abermals so wenig kannten als ein Blinder. Inzwischen 
bekamen wir Order, hier kein Gezeit aufzuschlagen, auch kein 
Gewehr niederzulegen, sondern immer mit scharfer La
dung bereitzustehen, weil der Feind in der Nähe sei. Endlich 
sahen und hörten wir mit anbrechendem Tag unten im Tale ge
waltig blitzen und feuern. In dieser bangen Nacht deser
tierten viele, neben andern auch Bruder Bachmann. Für 
mich wollte es sich noch nicht recht schicken, so wohl es mir sonst 
behagt hatte. dir Schlacht hinein.

Früh morgens mußten wir uns rangieren und durch ein 
enges Tälchen gegen das große Tal hinuntermarchieren. Bor dem 
dicken Nebel konnten wir nicht weit sehen. Als wir aber 
vollends in die Plaine kamen und zur großen Arniee stießen, 
rückten wir in drei Treffen weiter vor und erblickten von fern 
durch den Nebel, wie durch einen Flor, feindliche Truppen 
auf einer Ebene, oberhalb dem böhmischen Städtchen Lowo sitz. 
Es war kaiserliche Kavallerie, denn die Infanterie bekamen wir 
Nie zu Gesicht, da sich dieselbe bei gedachtem Städtchen verschanzt 
hatte. Um 6 Uhr ging schon das Donnern der Artillerie 
sowohl aus unserm Vordertreffen als aus den kaiserlichen Batterien 
so gewaltig cm, daß die Kanonenkugeln bis zu unserm Regiment, 
das im mittlern Treffen stand, durchschnurrten. Bisher hatte ich 
immer noch Hoffnung, vor einer Bataille zu entwischen; jetzt sah

ich keine Aussicht mehr, weder vor noch hinter mir, weder zu« 
Rechten noch zur Linken. Wir rückten inzwischen im ine« 
vorwärts.

Da fiel mir vollends aller Mut in die Hosen. In den Bauch 
der Erde hätte ich mich verkriechen mögen, und eine ähnlich? 
Angst, ja Todesblässe las man bald auf allen Gesichter«, 
selbst derer, die sonst noch so viel Herzhaftigkeit gleißneten. Di? 
geleerten Brenzfläschchen, deren jeder Soldat eins Hal, 
flogen unter den Kugeln durch die Lüfte; die meisten soffen ihre« 
Vorrat bis auf den Grund aus, denn da hieß es: Heute braucht 
es Courage und morgenvielleicht keinen Fusel

Der Kampf bei Lowositz.
Jetzt avancierten wir bis unter die Kanonen, wo wir mit 

dem ersten Treffen abwechseln mußten. Potz Himmel! Wi? 
sausten da die Eisenbrocken ab unsern Köpfen weg, führe« 
bald vor, bald hinter uns in die Erde, daß Stein und Rase« 
hoch in die Luft sprangen, bald mitten ein und speckten uns 
die Leute aus den Gliedern weg, als wenn's Strohhalme wäre«. 
Dicht vor uns sahen wir nichts als feindliche Kavallerie, die aller
hand Bewegungen machte, sich bald in die Länge ausdehnte, bald 
in einen halben Mond, dann in ein Drei- und Viereck wieder zu
sammenzog. Nun rückte auch unsre Kavallerie an, wir 
machten Lücke und ließen sie vor, auf die feindliche losgaloppieren. 

--Das war ein Gehagel, das knarrte und blinkerte als sie einhiebe«, 
Allein kaum währte es eine Viertelstunde, so kam unsre Reiterei, 
von der österreichischen geschlagen und bis nahe unter uns«? 
Kanonen verfolgt, zurück.

Da hätte man den Spektakel sehen sollen, Pferde, di? 
ihren Mann im Steigbügel hängend, andre, die ihre Gedärm? 
an der Erde nachschleppten. Inzwischen stunden wir noch immer 
im feindlichen Kanonenfeuer bis gegen elf Uhr, ohne daß unser 
linker Flügel mit dem kleinen Gewehrfeuer zusammentraf, ob
schon es bereits auf dem rechten sehr hitzig zuging. Viele meinten, 
wir müßten noch auf die kaiserlichen Schanzen Sturm laufe«- 
Mir war's schon nicht mehr so bange wie anfangs, obgleich di? 
Feldschlangen Mannschaften zu beiden Seiten neben mir weg
rafften und der Walplatz mit Toten und Verwundeten übersät 
war; als mit eins, ungefähr um zwölf Uhr, die Order kam, 
unser Regiment nebst zwei andern, ich glaube Bevern und Kalk
stein, müßten zurückmarschieren. Nun dachten wir, es geh? 
dem Lager zu, und alle Gefahr sei vorüber. Wir eilten darum 
mit muntern Schritten die zähen Weinberge hinauf, brach«« 
unsre Hüte voll schöne rote Trauben, aßen vor uns h?« 
nach Herzenslust, und mir und denen, welche neben mir stunde«, 
kam nichts Arges in den Sinn, obgleich wir von der Höhe herunter 
unsre Brüder noch in Feuer und Rauch stehen sahen, ein fürch
terlich donnerndes Gelärm hörten und nicht entscheide« 
konnten, auf welcher Seite der Sieg war.

Blutbad in den Weinbergen.
Mittlerweile trieben unsre Anführer uns immer höher de« 

Berg hinan, auf dessen Gipfel ein enger Paß zwische« 
Felsen durchging, der auf der andern Seite wieder hinunter 
führte. Sobald unsre Avantgarde den erwähnten Gipfel erreicht 
hatte, ging ein entsetzlicher Musketenhagel an, und 
nun merkten wir erst, wo der Has' im Stroh lag. Etliche tausend 
kaiserliche Panduren waren nämlich auf der andern Seit? 
den Berg hinauf beordert, um unsrer Armee in den Rücke« 
zu fallen. Dies muß unsern Anführern verraten worden sein, 
und wir mußten ihnen zuvorkommen. Nur etliche Minuten späte«, 
so hätten sie uns die Höhe abgewonnen und wir wahrscheinlich de« 
kürzeren gezogen. Nun setzte es ein unbeschreibliches Blutbad 
ab, ehe man die Panduren aus jenem Gehölz vertreiben konnt«- 
Unsre Bordertruppen litten stark, allein die Hintern dränge« 
ebenfalls über Hals und Kopf nach, bis zuletzt alle die Höh? 
gewonnen hatten. Da mußten wir über Hügel von To
ten und Verwundeten stolpern. Alsdann ging's hudri, 
hudri, mit den Panduren die Weinberge hinunter« 
sprungweise über eine Mauer nach der andern hinab, in di? 
Ebene. Unsre gebornen Preußen und Brandenburger packten di? 
Panduren wie Furien.

Ich selber war in Jast und Hitze wie vertaumelt, und, mi« 
weder Furcht noch Schrecken? bewußt, schoß ich eines Schieße«? 
fast alle meine sechzig Patronen los, bis meine Flint? 
halb glühend war und ich sie am Riemen nachschleppen muhte- 
Indessen glaub' ich nicht, daß ich eine lebendige Seele traf, son
dern alles ging in die freie Luft. Auf der Ebene am Wasser vo« 
dem Städtchen Lowositz postierten sich die Panduren Wieds« 
und pulverten so tapfer in die Weinberge hinauf, daß noch man
cher vor und neben mir ins Gras biß. Preußen und Pandure« 
lagen überall durcheinander, und wo sich einer von den Hetzer« 
noch regte, wurde er mit der Kolbe vor den Kopf geschla
gen oder ihm ein Bajonett durch den Leib gestoße«- 
Nun ging in der Ebene das Gefecht von neuem an. Abe« 
wer wird das beschreiben wollen, wo jetzt Rauch und Dampf vo« 
Lowositz ausging, wo es krachte und donnerte, als ob Himmel 
und Erde hätten zergehen wollen; wo das unaufhörliche Rum
peln vieler hundert Trommeln, das herzzerschneidende und herZ- 
erhebende Ertönen aller Art Feldmusik, das Rufen so viele« 
Kommandeurs und das Brüllen ihrer Adjutanten, da? Zeter- um 
Mordiogeheul so vieler Tausend elender, zerquetschter, halbtote« 
Opfer dieses TageS alle Sinne betäubte!

Oortfttzung


