
Der Soldatenhandel deutsche»! Metten
Eine kutttrvseschkchtttrhe und volttksths VetvaGtuns. Von Sbevlandessevrchtsvat »r. ,j»r. und pi»ri. Noventtepen

Vorgeschichte.
, Haben wir im gemäßigten, aufgeklärten Absolutismus 

Diedrichs II. von Preußen (1740—1786), der in der Justiz 
Breits die volle Gleichberechtigung aller Volksschichten mit den 

Aorten proklamierte: „So ist der Prinz vor der Justiz dem Bauer 
bleich, und bei solchen Gelegenheiten mutz pure nach der Gerech- 
lkkeit verfahren werden ohne Ansehen der Person" (Erlatz vom 

Dezember 1779), dem sich aber dicht vor dem Grabe der Seufzer 
hkang: „Ich bin es müde, über Sklaven zu herrschen", die 

M-^seite des Landesfürstentums im Deutschland kurz vor der 
Mtzen Französischen Revolution, so gewinnen wir die Kehrseite 

einer Betrachtung des überaus schmachvollen und schmutzigen 
Menschenhandels von sechs deutschen Kleinfürsten des 
nmaligen Zeitalters.

L Das überaus traurige Geschäft hat seine Vorgeschichte, 
hatte der Bischof von Münster bereits in den zwölf 

^nhren von 1665—1677 seine aus ganz Deutschland zusammen- 
siebenen 6000 bis 8000 Mann der Reihe nach an England, 
Wnkreich, an den Kaiser, an Spanien und an Dänemark ver- 
^achert; Ludwigs XIV. zweiten Raubkrieg gegen die damalige 
stAublik der Niederlande —die sogen. „Generalstaaten" — unter- 

er liebedienerisch mit besonderm Eifer. Sein Vorgehen 
pochte bald Schule. Im Jahre 1685 verkaufte Kurfürst Io - 

Georg III. 3000 kursächsische Soldaten um 120000 
tz^schstaler jährlich auf 2 Jahre an die Republik Venedig. Die 
Z» » von ihnen kamen auf Morea bei dem Feldzug gegen die 
Nur " 1685 und 1686 an der Pest und roten Ruhr um, nur ein 

Viertel von ihnen, 761, kehrten in die Heimat zurück. Im 
Kakr 1087 überließ Landgraf Karl von Hess en - 

!*> b 1 1000 Mann seiner Landeskinder gegen hohe Bezahlung 
di- ^publik Venedig. 1702 gab er 9000 hessische Landeskinder an 
^ Seemächte Holland und England. Sein Sohn und Nachfolger 
ty-'edrich (1780—1751), der zugleich König von Schweden 

brachte es fertig, sein Heer, das er in der kleinen Land- 
bis auf 24 000 Mann gebracht hatte, im Oesterreichischen 

DinE^Eieg (1740—1748) gleichzeitig an beide kriegführenden 
Enon verschachern: 6000 Hessen kämpften auf feiten der 
Kl,?-- der und ebenso viele für den Gegner, den bayrischen 

pursten und deutschen Kaiser Karl VII. (1740—1742).

Der hessische Sklavenhändler.
HAuf besondere Höhe aber brachte den Soldatenhandel sein 
n Oe, der in höchstem Matze verschwenderische und leichtfertige 

udgxaf Friedrich II. (1761—1786). Als im Jahre 1776
I i -Os8e jahrelanger tyrannischer Unterdrückungen die eng- 
Nun?" Kolonien in Nordamerika sich von ihrem 
^ulterland lossagten und den ruhmvollen bis 1783 dauernden 
tz e lheitskrieg führten, da war England nicht in der 

aus eigner militärischer Kraft den Krieg zu führen. Es 
d^.uuf die militärische Unterstützung durch die Truppen der 
H.Ochen Kleinfürsten angewiesen. Durch seinen Gesandten und 
rjA.Oürbevollmächtitgen, den Obersten Faucitt, dessen Be- 

uns das treffliche Werk des Demokraten und Republi- 
Friedrich Kapp (Vater des Urhebers des Kapp-Putsches). 

übe?? ^oldatenhandel deutscher Fürsten nach Amerika", 1864, 
trij.^"efert, gelang es England, eine Reihe von Subsidienver- 
driick uüt ihnen abzuschließen. Die Gesamtzahl der zur Unter- 
ien x ug der nordamerikanischen Freiheitskämpfer ihnen geliefer- 

oeutschen Truppen belief sich auf rund 30 000 (genau: 29166) 
ih ^U' Uur 17 313 von ihnen konnten wieder zur deutschen Heimat 
v,^uhre 1783 eingeschifft werden, sehr viele von ihnen waren 

vver weniger schwer verwundet, krank, entkräftet, kurz, in 
erbarmungswürdigen Zustand. Das Hauptkontingent von 

"glücklichen Schlachtopfern landesfürstlicher Despotie bil- 
djtz " Vie Hessen, es waren ihrer nicht weniger als 16 992, 

und nach etappenweise auf die Schlachtfelder der spätern 
do- urgten Staaten von Nordamerika verfrachtet wurden, und 
sj-grien nicht weniger als rund 6500 Mann drüben 

üeb-.»Au Unkosten — Subsidien — hatte England insgesamt rund 
Äi " Millionen Pfund Sterling — rund 140 Millionen 
ng ? an die deutschen Serenissimi zu zahlen, der Kaufkraft 
ry^gelauft sich diese Summe auf etwa 500 Millionen Reichs- 

Der weitaus grötzte Teil dieser gewaltigen Summe floh 
gei? unersättlichen Taschen der fürstlichen Menschenhändler. 

Friedrich II. von Hessen-Kassel, der bereits bei seinem 
higgvgantritt einer der reichsten Fürsten Deutschlands war, 
den rg9 bei seinem Tod ein Barvermögen von etwa 60 Millio- 

dgstalern. Nur durch grausamste Unterdrückung des 
lich ' rücksichtslose Selbstsucht und krassen Geiz lieh sich natür- 
die solches Riesenvermögen zusammenscharren. Wenn 
w tz-gvn der weggenommenen Söhne klagten, so kam der Vater 
drb - gsrnarbeit (Zuchthaus), die Mutter zur Spinn- 
Tpj g Wer desertierte, mutzte 2 Tage hintereinander 
Tod? bauten laufen, jeden Tag 12mal, zuweilen bis zum 
sir, > ---"ie" — so sagt Karl Julius Weber in seinem berühm- 

geschichtlichen Memoirenwerk „Briefe eines in 
ischland reisenden Deutschen" — „sah ich mehr 

arme Teufel durch die Gassen jagen als einst in Kassel; die 
Trauermusik hörte ich in meiner Wohnung, und die Offiziere 
belehrten mich, dah Gassenlaufen der Gesundheit weniger nach
teilig sei als die alten Stockprügel." Den Reisenden jener Zeit 
fällt immer das traurige gedrückte Wesen der 
Hessen auf, namentlich bemerken sie über den Gesichtern der 
Frauen eine schmerzliche Resignation ausgebreitet. Um den be
ständigen Aushebungen zu entgehen, pflegte die junge männ
liche Bevölkerung haufenweise nach Ungarn und Polen aus
zuwandern. „Sind wir tot, so sind wir davon", war eine 
gewöhnliche Redensart der armen Leute im Land. Ein Fa
milienvater, der nur zwei Söhne als Soldaten — zwangsweise — 
stellte und etwa 50 Gulden jährlicher Steuern zahlte — wie wohl 
die Mehrzahl der hessischen Bauern — erhielt hierfür 3 Silber
groschen und günstigenfalls ein paar Gulden halber Kriegskontri-
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bution geschenkt, bereicherte aber seinen Landesherrn um 60 Kro
nen Werbegeld (die Krone — 4 englische Schilling — 4 deutsche 
Mark) und 75 Kronen jährliche Subsidien.

Hanau, Braunschweig und Waldeck.
Der Sohn und Nachfolger Friedrichs II-, der die damalige 

Grafschaft Hanau selbständig verwaltete, späterer Landgraf 
Wilhelm IX. und seit 1803 Kurfürst Wilhelm I. von 
Hessen-Kassel — einer der widerwärtigsten Kleinpotenta
ten Deutschlands —, hatte viele Eigenschaften mit seinem Vater 
gemein, nur übertraf er ihn noch durch gröbere Sinnlichkeit, den 
Mangel jeder persönlichen Würde und den schmutzigsten Geiz. 
Selbst der Schein der Bildung und Kunst war ihm zuwider, „er 
war eine rohe Unteroffiziersnatur, die nur Ka- 
maschendienst kannte (Kapp). Aus seinem winzigen Ländchen 
mit etwa 30 000 Einwohnern verkaufte er von 1776—1783 genau 
2412 Landeskinder an England.

Das größte Kontingent verschacherter Landeskinder hinter 
Hessen-Kassel lieferte das kleine Herzogtum Braunschweig, 
nämlich 5723 Mann bei einer Einwohnerzahl von rund 150 000. 
Sein damaliger Herzog Karl I. (1735—-1780) gehörte zu den 
prachtliebendsten, leichtsinnigsten und am meisten verschuldeten 
Kleinfürsten ganz Deutschlands. Bei Jahreseinkünften von 
anderthalb Millionen Reichstalern war es mit zwölf Millionen 
Reichstalern belastet. Prunkvolle italienische Opern, 
französisches Ballett, einheimische und fremde 
Mätressen verschlangen ungeheure Summen, der welsche 
Theaterdirektor und Kuppler Nicolini bezog etwa 30 000 
Reichstaler jährlich, der geniale Lessing, der erste Klassen
kämpfer für die Emanzipation des Bürgertums in Deutschland 
(vgl. Mehring: „Die Lessinglegende"), und fraglos damals der 
berühmteste «cmiftsteller ganz Deutschlands — Goethes Ruhmes
stern war erst im Aufsteigen —, als Bibliothekar in Wolfen
büttel 300 Taler. Um eine armselige Gehaltszulage von 200 Taler 
mutzte er länger als 3 Jahre Bittgesuche einreichen.

In besonders verächtlicher, ja schmutziger Weise berei
cherte sich an seinen unglücklichen Landeskindern der Monarch 
des kaum 30 00 Einwohner zählenden Ländchens Waldeck, 
der Fürst Friedrich. Außer den zwei Regimentern, die er stän
dig an Holland verschacherte, verkaufte er noch ein drittes Regi
ment von 1225 Mann an England. Dem englischen Minister 
Suffolk erklärte er, er sei „mit Leib und Seele dem König 
von England ergeben", und „er brenne vor Verlangen, sich für 
seine Majestät zu opfern", in Wahrheit seine Landeskinder zu 
opfern, zu verschleppen und hinmetzeln zu lassen. Von den 
Kanzeln herab mußten die Waldeckischen Prediger zum Anschluß 
an das den Engländern zu liefernde Regiment auffordern. 
Einer von ihnen hatte die Geschmacklosigkeit, den Vers aus dem

4 4. Psalm: „Du verkaufst den Volk umsonst und nimmst nichts 
darum" seiner Predigt zugrunde zu legen. In welch unglaub
licher Weise der Landesvater Raubbau mit der Gesundheit seines 
Volkes trieb, beweist recht augenfällig der Bericht des englischen 
Militärbevollmächtigten Faucitti vom 21. Mai 1776 an seine 
Regierung: „Nur die vordern und Hintern Glieder in diesem 
Regiment bestehen aus großen und gut gewachsenen Leuten, aber 
das Zentrum aus halbwüchsigen ...Jungen, die 
noch nicht alt und stark genug sind für den sofortigen Dienst 
und kaum das Gewehr tragen können. Ebenfo fand ich sehr 
viele alte Leut e." Unter erlogenen Vorspiegelungen, unter 
Versprechungen, die man nicht hielt, lockte man zum Militär- 
dienst an. Den Soldaten wurde der Preis ihrer Gefangbücher 
von der Löhnung abgezogen; gleich Sträflingen mußten sie sich 
von berittenen Landjägern bis an die Grenze auf die Weser
schiffe nach Beverungen eskortieren lassen.

Der Markgraf Karl Alexander von Ansbach- 
Bayreuth, ein Menschenschinder ohnegleichen, verkaufte eine 
Truppenzahl von 1644 Mann aus seinem Kleinstaat an die eng
lische Regierung, und der letzte Kleinpotentat aus dieser saubern 
Gesellschaft, der Fürst von Anhalt-Zerbst, aus seinem 
nur etwa 20 000 Einwohner zählenden Duodezstaat insgesamt 
die stattliche Zahl von 1160 Landeskindern.

Leben und Sterben der Opfer.
Ueberaus jammervoll und kläglich war die Besoldung, 

Verpflegung, Behandlung, kurz die ganze Lage der 
rechtlosen Mietlinge, der unglücklichen Schlachtopfer der Sultans
launen ihrer „Landesväter". Einerlei, welchem Potentaten sie 
als Untertanen zu gehorchen hatten, Heringen gleich ein
gepökelt wurden sie in Weser- oder Mainschiffen verfrachtet, 
um in drangvoll fürchterlicher Enge der Nordsee und dem neuen 
Weltteil zugeführt zu werden. Der Furier Karl Philipp 
Steuernagel vom 3. Waldecker Regiment — den Kapp als 
verständigen Beobachter und zuverlässigen Berichterstatter rühmt — 
erzählt uns in seinem Tagebuch: „Unsre Lagerstätten waren 
so eng eingerichtet, daß wir hart aneinanderliegen mußten, daß 
sich fast keiner von den andern rühren noch weni
ger umwenden konnte. Sechs und sechs Mann hatten alle
mal einen Platz, ringsum von einem Brett umgeben, welcher
5 Fuß lang und 6 Fuß breit war. Wenn wir uns nun in diesem 
engen Behälter auf einer Seite mürbe gelegen hatten, so gab der 
Weiteste . . . ein Zeichen, damit sich alle sechs zu gleicher Zeit auf 
die andre Seite legen konnten, und ohne dieses, da wir so gepackt 
liegen mutzten, kamen wir doch zum öftern mit den Köpfen hin, 
wo wir zuvor mit den Füßen gelegen hatten, oder fielen durch 
das starke Wanken des Schiffes aufeinander, oder zum öftern aus 
unsern Betten heraus. Obgleich täglich Läuseparade gehalten 
wurde, so kam dies Ungeziefer doch durch die Länge der Zeit 
so häufig unter uns, daß sich sogar der Offizier nicht zu schämen 
brauchte, eine Laus zu erhaschen . . . Die Ursache von dieser 
ekelhaften Gesellschaft auf dem Schiffe kam daher, weil der mehrste 
Teil der Soldaten lauter Leute waren, welcher durch die in viele 
Gegenden ausgeschickten Werber waren zusammengebracht, mit 
keinem Hemde versehen waren, mithin die pro Mann empfange
nen zwei Kommitzhemden nicht hinreichten, um einen so starken 
Besuch der Läuse abhalten zu können." Für Hygiene war nicht 
im mindesten gesorgt, die Ueberfährt dauerte etwa 6 bis 7 Wochen. 
Derselbe Herzog von Braunschweig, der Millionen von Talern 
für den unsinnigsten Luxus vergeudete und sich die teuersten 
Mätressen hielt, wollte nicht einmal brauchbare Uniformen für 
seine Truppen beschaffen. Sie hatten keine Mäntel und kamen 
Ende März 1777 ganz zerlumpt und z e r r i s s e n in Ports
mouth an. Hier mutzten sie von den Engländern erst mit Schuhen 
und Strümpfen versehen werden. Aber die Schuhe waren da
nach. Als man auf hoher See die Kisten mit dem englischen 
Schuhwerk für die Grenadiere öffnete, fand man dünne und 
leichte Damenschühchen und überhaupt lauter nutzlose Ware. Die 
Verpflegung war kaum besser. Schinken mit Würmern, 
faulesTrinkwasser und Schiffsvorräte, die noch seit dem 
Siebenjährigen Kriege (1756—1763) in den Magazinen gelagert 
hatten, wurden für gut genug gehalten. Drüben im halbwilden 
Lande nahmen die Plagen überhand. Die Strapazen der Biwaks 
und der weiten Märsche, der Hunger, die riesigen Stürme des 
Winters, die grundlosen Wege des Frühjahrs, die feuchte Hitze, 
die Moskitoplage der schönen Sommerzeit und die Miasmen der 
Sümpfe schlugen fürchterliche Bresche unter die Truppen. Die 
meisten der nicht zurückkehrenden Soldaten fielen nicht der Kugel 
zum Opfer, sie erlagen vielmehr klimatischen 
Krankheiten infolge übermäßiger Anstren
gungen, Entbehrungen, ungewohnter Lebens
weise. 300 Hessen erlagen in einem einzigen Frühjahr an 
Faulfieber, 28 starben in der Schlacht bei Monmouth an Sonnen
stich. Als Kanonenfutter wurden sie allenthalben auf die 
gefährlichsten Posten gestellt und mit den aufreibendsten Diensten 
beauftragt. Trotz alledem haben diese unglücklichen, verkauften 
Schlachtopfer mit einer Tapferkeit ohnegleichen, die die ganze 
damalige Welt bewunderte, und mit einer Hingabe, die wahrlich 
einer bessern Sache wert war, gekämpft. (Schluß folgt.)

Kameraden aus unserm Bundesvorstand (v-vni)
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DoUttstotz-Srmnerungen
Nach Taseduckauszeichmrngen eines Svontioldaten. Nsn LV. Laudwald

Der Ordensfegen.
Da hört man oft mit dem Ausdruck der Klage, 
die höchst erstaunte, verwunderte Frage, 
warum an der Front vorn so wenig Orden 
im Durchschnitt seien verliehen worden?

In der großen Schlacht in Frankreich hatte ich mir eine 
Gasvergiftung zugezogen, jedoch nicht bemerkt.

Ms wir Ende April 1918 aus der Kampfzone herausgezogen 
wurden, bekam ich einen Ausschlag, von welchem besonders 
ein Auge m Mitleidenschaft gezogen wurde. Am 28 April 1918 
überwies mich der Arzt dem Lazarett und am nächsten Tage 
machte ich mich, versehen mit dem allen Frontkämpfern bekannten 
und von vielen vergeblich ersehnten Zettel am feldgrauen Nock, 
auf den Weg in das Krisgslazarett Verdi ns. Da ich 
der Leichtkrankenabteilung zugewiesen wurde, konnte die Sache 
ja eigentlich nicht schlimm sein.

Unterdessen bekam ich allerdings den recht schmerzhaften 
Ausschlag auch im Genick, auf der Brust und in der linken Achsel. 
Von irgendeinem Heilerfolg konnte keine Rede sein, was auch 
bei der Behandlung, wenn man von einer solchen überhaupt 
reden konnte, kaum zu erwarten war. Jedenfalls bestand die 
ganze Behandlung, wenigstens in meiner Abteilung, im Hun
gern, dem Arzte wurde kaum ein Kranker vorgeführt Endlich 
am 5. Mai erhielt ich meine Papiere mit der Ueberweisung nach 
dem Feldlazarett Nr ... in T....... an der belgischen Grenze.

An meinem Bestimmungsort angelangt, meldete ich mich 
sofort, doch wurde mir „recht freundlich" der Bescheid, „daß mor
gen auch noch ein Tag sei". In einer großen Spinnerei 
wurden wir untergebracht und hier wurde ich, der noch nie von 
seiner aktiven Batterie weggekommen war, das erstemal zum 
Denken gebracht. Da sich T in tiefster Etappe befand, war auch 
die betreffende Spinnerei bis vor einigen Tagen noch vollständig 
intakt geblieben. Wie mir von verschiedenen Seiten erzählt wurde, 
batte der Besitzer der Spinnerei der deutschen Regierung eine 
hohe Abstandsumme angeboten, wenn die Maschinen usw. 
in unbeschädigtem Zustand erhalten blieben. Eine Abstandsumme 
von einer Höhe, für die man, wenn ich als einfacher Mensch das 
Recht zum Nachrechnen hatte, mehrere sehr schöne Lazarett
baracken hätte aufstellen können. Nun waren die teuern Maschi
nen zum größten Teil aus den riesigen Sälen heraus- 
gerissen worden und die bekannten Massenlager^ mit Draht
geflecht in drei Etagen, eingebaut worden. Von einem Säubern 
des Fußbodens hatte man Abstand genommen, das bißchen Oel 
würde ja die dreckigen Frontschweine nicht genieren. Die Luft 
rn diesen Räumen will ich lieber nicht erst schildern.

Was mir aber besonders zu denken gab, war, daß wir der 
erste Transport waren, der in dieser Fabrik übernachtete und 
daß nach uns kein deutscher Soldat mehr darin untergebracht 
wurde, da genügend andre bessere Unterkünfte vorhanden waren. 
Ich fragte mich damals, warum hat man nun aber die kostbaren 
Maschinen herausgerissen? Hat irgend jemand ein besonderes 
Interesse daran gehabt? Hat man tatsächlich die Maschinen nach 
Deutschland gebracht, wie dort erzählt wurde, und aus welchem 
Grunde?

Am nächsten Tage mußte ich mit den andern Kameraden 
zunächst baden und entlausen gehen. Ich hatte natürlich einen 
Verband von Papierstoff, der nun in dem Master ein 
Brei wurde, so daß das zerfressene blanke Fleisch, hauptsächlich 
im Genick bloß lag. Da ich gehörig Krach schlug, bekam ich noch 
in der Badeanstalt einen neuen Verband angelegt.

Da ich mitten unter den Kameraden aller Waffen lag, 
hatte ich Zeit und Gelegenheit zu Beobachtungen. Zunächst fiel 
mir auf, daß sehr viele Bein kranke mit scheuß
lichen, recht eigentümlichen Wunden da waren. 
Langsam kam ich dahinter, daß sich Ne Kameraden diese Wunden 
selbst beibrachten. Sie ritzten sich am Schienenbein die Haut 
etwas, rieben abends die Stelle mit frischer Zwiebel ein und ban
den über Nacht ein Kupfergeldstück darauf. Schon am nächsten 
morgen hatten sie dann eine sehr schöne Entzündung, 
welche, da nicht tägliche Vorstellung beim Arzte war, nicht auf
siel. Die Behandlung wurde jeden Tag fortgesetzt, unterstützt 
durch Einreibung mit einer Tinktur — die in einem Tintenfaß 
aufbewahrt wurde und deren Zusammensetzung ich nicht erfah
ren konnte —, bis die Wunde etwa Talergröße hatte. Der 
Mann wurde dem Arzte vorgestellt und wurde fast in allen 
Fällen — nach Deutschland abtransportiert.

Der Chefarzt zerbrach sich den Kops, von was wohl diese 
Wunden herrühren konnten, kam jedoch nicht dahinter. Im 
übrigen war er sehr mit mikroskopischen Untersuchungen beschäf
tigt, da er die recht verbreitete Bartflechte durch Imp
fungen heilen wollte. Täglich wurden die Bartflechten
kranken geimpft und beobachtet. Die Feldgrauen waren ja doch 
auch die besten Versuchskarnickel. So komisch sich es anhört, di« 
Bartflechte wurde verschachert. Man ließ sich von einem Bart
kranken für ein paar Zigaretten einige Borken 
geben und übertrug sie sich selbst. In einigen Tagen hatte 
man schon selbst die schönste Flechte.

Ich sah nicht ein, weshalb ich der Angeber dieser Kamera
den sein sollte und habe auch auS diesem Grunde nichts gemeldet. 
Es wäre ja schließlich Sache des Personals gewesen, offne 
Augen zu haben. Das Personal hatte jedoch ganz andre Sorgen 
wie gerade die Kranken. Da mußte zunächst die zugängliche 
Weiblichkeit der Zivilbevölkerung mit Lebensmitteln aller 
Art, die uns Kranken Natürlich zustanden, versorgt werden. Um 
Zeit für diese aufreibende Tätigkeit zu bekommen und um mög» 
liehst jede Beobachtung unserseits zu unterbinden, wurde äußerst 
scharf auf die Durchführung der Bettruhe geachtet, 
das heißt es wurden Punkt 9 Uhr abends sämtliche Lampen ge
löscht.

Ich kann Mtch noch sehr gut aus eine Schwester ent
sinnen, ein junges Mädel, das wirklich etwas für die Kranken 
übrig hatte und viel bei uns war, während es die andern vor
zogen, mit den „Herren Offizieren oder Aerzten" in dem für 
uns gewöhnliches Pack verbotenen großen Park zu promenieren. 
Als diese Schwester eines Abends bei uns einige Lieder zur Laute 
sang, platzte gerade bei dem Liede „Guten Abend, gute Nacht" 
ein hoher Herr herein, machte unheimlichen Krach und — der 
Schwester wurde verboten, noch einmal bei uns zu singen.

Von den Wassersuppen mit Blättcheneinlagen, Gemüse 
genannt, werde ich lieber schweigen, doch betrachte ich es heute 
noch als eine große Gemeinheit, daß das Lazarettpersonal täglich 
mit seinem Essen stets an unsern Fenstern vorbeiging, damit wir 
genau sehen sollten, wie sie lebten. Fast täglich hatten sie 
Suppe, Fleisch und Kartoffeln, Salat oder Kompott. Jedenfalls 
ein sehr gutes „Krankenessen", wie es nie während meines Auf» 
enthalts ein Kranker bekam. Die Herren Offiziere und Aerzte 
hatten selbstverständlich ihr Kasino mit eignem, von der Lazarett
küche versorgtem Betrieb. Wahrscheinlich gab es in diesem Kasino 
auch „Krankenwsin", denn wir haben keinen gesehen, viel weniger 
getrunken.

O ihr armen Frontschweine, wie hat man euch betrogen!
Da ich mehrere Male beschwerdeführend vorstellig 

wurde und auch tatsächlich einige Verbesserungen für meine Ka
meraden erreichen konnte, wollte man mich anscheinend beruhigen 
und bot mir den Posten als Polizeiunterosfizier an. 
Dieser Posten war etwa ein Vierteljahr zu bekleiden, nach 
welcher Zeit man mit Sicherheit annehmen konnte, daß man zur 
Belohnung dann zur Ersatzabteilung in die Heimat geschickt 
wurde. Da ich jedoch viel zu sehr Soldat war und auch keine 
Sehnsucht nach der Ersatzabteilung in mir fühlte, meldete ich 

mich gesund und verlangte zu meiner Truppe in Marsch 
gesetzt zu werden. Zuviel hatte ich in der Etappe und in dem 
Lazarett gesehen, was mir als Frontkämpfer nicht gefiel.

Am 24. Mai wurde ich mit noch 22 geheilten Kameraden 
nach Fo urmies abgeschoben. Wir hatten bis dahin etwa 
2 Stunden Marsch. Auf der dortigen Sammelstelle wurden wir 
eingekleidet und ausgerüstet. Da ich bald weiter wollte, gab mir 
der Feldwebel einen Transport von 30 Mann nach Hirson. Trotz
dem der Zug erst abends um 11.55 Uhr abging, mußte ich mit 
meinem Häuflein Feldgrauer bereits um 7 Uhr zu dem nahen 
Bahnhof abmarschieren, da angeblich die Quartiere benötigt 
wurden. In W::klichkeit wollten diese Herren Etappensoldaten 
natürlich um 7 I'hr ihre wohlverdiente Ruhe haben und zum 
Dämmerschoppcn gehen, so etwas gab es in der Etappe.

Da ich die dreißig Soldbücher in der Hand hatte, beurlaubte 
ich die Leute mit ruhigem Gewissen zum Besuch des Kinos oder 
der verschiedenen Lokale, war ich doch sicher, daß die Leute ohne 
die Bücher nichts unternehmen konnten. Ich hatte weit daneben
gedacht.

Von dem ganzen Transport haben sich knapp 10 Mann 
wieder bei mir gemeldet.

In der Stadt konnte ich mehrfach beobachten, wie die Feld
grauen ihre Bekleidungs- und Ausrüstungsstücke an 
die Zivilbevölkerung verkauften und bekam, als ich 
einen Kameraden zur Rede stellte, zur Antwort, das wäre so 
Mode. Ich konnte mich über diese Leute eigentlich nicht sehr ent
rüsten, sahen sie doch täglich die „Herren" in den Lokalen mit 
Damen dinieren und schwelgen. Auch der „gewöhnliche" Mann 
wollte wahrscheinlich einmal einen „guten Tag" leben.

Jedenfalls mußte ich notgedrungen über zwanzig Sold
bücher bis zu meiner Batterie schleppen.

Es mag sein, daß wegen der beabsichtigten neuen Offen
sive die Leute „vorsichtig" wurden und jedenfalls mit etwas 
Verzögerung bei ihrer Truppe eintreffen wollten; ich glaube 
jedoch, der wahre Grund für ihr Verhalten war eine solche 
Kriegs Müdigkeit, daß die Leute alles versuchten, von der 
Front wegzukommen.

In der Etappe sah es selbstverständlich anders aus, und 
wenn es nach den Leuten gegangen wäre, säßen wir wahr
scheinlich heute noch in Frankreich. In der Etappe sah man die 
„dicken Willems" 'rumlaufen und große Bogen spucken. 
Wehe, wenn da ein Gruß nicht ganz korrekt — sechs Schritte 
vor und drei Schritte nach — ausgeführt wurde. So ein dicker 
Herr mußte doch schließlich auch den Zivilisten zeigen, daß er 
etwas zu sagen hatte.

Wenn ich jetzt einen Stahlhelmaufmarsch sehe, 
werde icb immer recht unangenehm an diese Sorte Menschen, 
die ich damals in der Etappe kennenlernte, erinnert. Ich glaube 
auch nicht fehlzugehen, wenn das diejenigen waren, die bestimmt 
ausgehalten hätten, und wenn der Krieg noch 10 Jahre gedauert 
hätte. Nun tun sie mit großen Worten so, als ob sie im nächsten 
Kriege die sogenannten Frontschweine abgeben wollten. Ich 
denke, dann wird der Krieg nicht lange dauern.

-t°

Ich mutz oft lächeln, wenn ich etwas vom „Dolchstoß" höre, 
aber man mutz manchmal auch heulen vor Wut, wenn man sich 
überlegt, daß man durch eignes Erlebnis weiß, wie ganz anders 
es war und wie sich trotzdem die Leute hinstellen und ableugnen 
oder verdrehen wollen. Ich will nicht verfehlen ein Gedicht, 
das bereits anfangs 1916 an der Front kursierte, der 
Allgemeinheit zugänglich zu machen und so vor der Vergessenheit 
zu bewahren:

Ihr lieben Leute, das muß ich euch sagen, 
so können doch wirklich nur Leute fragen, 
die damit die besten Beweise gaben, 
daß sie keine Ahnung vom Kriege haben.
Zu was brauchen die an der Front denn Orden, 
die täglich beinah kämpfen und morden?
Sie sind ja nur mit Kameraden vereint 
und sehen sonst niemand, außer den Feind.
Sie können fast täglich, ja stündlich fallen, 
wozu brauchen die da noch Ordensschnallen? 
Vor'm Feind, da braucht man nur zielbewußt 
eine tapfere, unauffällige Brust.
Die bunten Ränder vom Ordensband 
Würden doch gar zu leicht vom Feind erkannt. 
Ganz anders ist das bei Etappen und Stäben, 
die hinten die gräßlichsten Schlachten erleben.
Da zeigt man sich einem erstaunten Volke, 
als leuchtender Stern auf dunkler Wolke.
Da kann man sich sicher und frei bewegen, 
braucht nicht immer Sorge um Deckung zu hegen-

Da muß man sich gern zeigen lassen 
auf dicht bevölkerten Plätzen und Gassen.
Dazu braucht man, schön bunt verziert, 
eine Heldenbrust, reich dekoriert.
Zu Orden gehört, das bedenke man auch, 
eine volle Brust und ein dicker Bauch.
Dies beides hat man doch ganz unvergleichlich 
nur dort, wo Ruh und Verpflegung reichlich.
Vereint mit den möglichsten Sicherheiten
Und sonstigen Bequemlichkeiten.
Ja dort hat man wirklich nur wenig Verdruß, 
Daher auch von Orden den höchsten Genuß.
Wenn ich einmal später so einen sehe 
mit leerem Knopfloch in meiner Nähe, 
dann ist die Wahrscheinlichkeit sicher vorhanden, 
Der hat immer sehr nahe am Feinde gestanden.

Doch wenn mir erst einmal einer käme,
Bei dem „eS" die halbe Brust einnähme,
Da denk ich, der hat's auch gekonnt,Der war doch ganz sicher dicht hinter der Front.

Doch treffe ich einen, der wie toll
Die ganze Brust und den Bauch hat voll. 
Dann ist mir unantastbar klar, 
daß der im Kriege — ganz hinten war.
Moral: Von vorne kommt der Kugelregen, 

Von hinten kommt der OrdenSsegenl
Ich muß immer an dieses Gedicht denken, wenn ich 

einem Stahlhelmaufmarsch die dicken Gutsbesitzer u 
Inspektoren von 2 bis 8 Zentner Lebendgewicht, mit dem bi
doller Orden ankommen sehe. Sollen das wirklich die L? 
sein, di« im nächsten Kriege „ganz vorn" sein wollen? ä 
denke, sie werden sich beizeiten eine Zwiebelscheibe und ?'" 
Kupferpfennig oder ein paar Bartflechten„ableger" besorgen-

Trotzdem ich mir selbst das E. K. I verdiente und 
„Tapferkeit vor dem Feinde" „befördert" wurde, bin ich doch S 
dem Schluffe gekommen: „Schindluder hat man mit unk 
trieben, sorgt dafür, daß das nicht mehr vorkomm tl

Mimmen aus KameradenSrcrfeN
Beamtentum und Stahlhelm.

/
Das Aufwerfen der Frage, ob der Staat noch länger ruhig 

zusehen könne, daß Beamte dem Stahlhelm angehören, ist vom 
Stahlhelm mit den, Rufe beantwortet worden: „Es geht um die 
Grundrechte des Beamtentums." Aber in Wirklichkeit geht es gar 
nicht um die Grundrechte des Beamtentums; es handelt sich hier 
um die Grundrechte des Staates! Das Beamtentum 
nimmt allen Staatsbürgern gegenüber eine bevorzugte Stellung 
ein! Er hat ganz besondere Rechte wie: lebenslängliche Anstellung, 
Besoldung. Pension. Witwen- und Waiserversorgung. Diese 
Rechte hat kein deutscher Staatsbürger! Es dürfte mehr als 
selbstverständlich sein, daß diesen besonderen Rechten beson
dere Pflichten gegenüberstehen! Sie sind durch den Dienst
eid des Beamten festgelegt und lauten unzweideutig: „Ich 
schwöre Treue der Reichsverfassun g." Wem Verlogen- 
heit noch nicht zum Lebensprinzip geworden ist, der muh aner
kennen, daß es nur eine Treue gibt! Dafür oder dagegen!

Nicht die Republik nimmt dem Beamten die Grundrechte. 
Sie hat diese vielmehr bedeutend erweitert und fest verankert in 
der Reichsverfassung. Wer dieses Grundgesetz in den Schmutz 
zerrt und beseitigen will, sagt ganz besonders dem Beamten, 
tum den Kampf an. Wer die Stahlhelmpolitik seit seiner 
Entstehung verfolgt hat, muh feststellen, daß er der bitterste Feind 
der Reichsverfassung und des deutschen Bolksstaates ist. Und 
daher hat der Staat das Recht und die Pflicht, den Austritt 
der Beamten aus dem Stahlhelm zu verlangen. Wem 
das nicht gefällt, der soll die letzten Konsequenzen ziehen und bei 
Hugenberg und dem Stahlhelm in Dienst treten.

Bon jeher war das Beamtentum stolz darauf, die feste Stütze 
des Staates zu sein! Heute mutz man leider diese Selbstverständ
lichkeit für einen Teil der Beamtenschaft verneinen, für alle die
jenigen, die hinter verschlossenen Türen und in geschlossenen Ver- 
sammlungen die Reichsverfassung, den Staat und seine Träger 
bekämpfen. Hierauf gibt es nur eine Antwort des Staates: Be
seitigung der zweideutigen Elemente aus dem 
Beamtentum. Niemand wäre damit mehr gedient, als dem 
staatstreuen Beamten selber.

Größte Sauberkeit in bezug auf die Stellung zum Staate 
muß man vom Lehrer erwarten. Wenn diejenigen versagen, 
welche das Volk zu staatsbürgerlicher und republikanischer Ge
sinnung erziehen sollen, ist alles verloren, und die Reaktion hat es 
um so leichter. Gerade die Arbeit des Lehrers ist eine reine Ver
trauens- und Herzenssache, weil sie sich hinter der geschlossenen 
Schultür abspielt. Weder die Oeffentlichkeit noch die Behörde kann 
die Bildungsarbeit überwachen. Unter dieser Perspektive bedeutet 
der Lehrer, welcher nicht auf dem Boden der Staatsverfassung 
steht (es gibt deren mehr, als die Regierung vielleicht glaubt), 
eine staatspolitische Gefahr. Allein der Geschichtsunterricht bietet 
tausend Möglichkeiten, dem Jugendlichen das Kaisertum, das 
Schlachtengewühl, den Völkerhaß und Krieg verlockend zu ge
stalten! Gerade der Geschichtsunterrrcht der Volks
schule bedarf einer klaren und straffen U eber
wach ung und Nachprüfung. Daran wird ein überzeugter Re
publikaner keinen Anstoß nehmen, vielmehr wird es ihn beruhigen, 
zu wissen, daß das wichtigste Unterrichtsfach staatsbürgerlicher 
Erziehung vom Staate so beachtet wird, wie es sich gebührt. Ein 
trauriges Kapitel sind in dieser Hinsicht die höhern Schulen! Dort 
wird die Jugend oft systematisch in ihrer staatsbürgerlichen Er
ziehung vergiftet. Beispiele bringt die Presse fast alltäglich. Nach 
10 Jahren Republik ist es an der Zeit, hart zuzufassen.

Alfred Haering, Lehrer, Laubusch-Erika (Lausitz).

Personalpolitik!
Ein sehr trauriges Kapitel in der Geschichte der „ 

Republik. Die Republik, die eigentlich bestrebt sein 
möglichst schnell der staatlichen Machtmittel zu versichern, 
Wie manches Mal ist dies hier schon dargestellt worden, An - 
Reichswehr zu erinnern, ist nicht notwendig. Es genügt, dar^, 
hinzuweisen, daß diese Versorgungsberechtigten später -Ul 
amtenschaft übergehen. Ist nicht die Personalpolitik in den 
Waltungen ein gar schlimmes Ding? Gewiß sagen di« M gp-l- 
die Parität ist gewahrt, Republikaner kommen vorwärts usw 
fach sind es solche, oie 1918 ihr republikanisches Herz entdea^ 
Dann hört man, die Stellen der Behördenborstände werde» 
im Laufe der Zeit mit zuverlässigen Republikanern besetzt- 2g, 
letzt wird so der Eindruck erweckt, als sei alles in bester Ororw . 
Die rauhe Wirklichkeit aber ist anders. Das äußere Bd,,-ir 
BeamtenkürperS scheint ein republikanische» zu sein; im 
aber herrscht das reaktionäre, unduldsame Element. Di« B?w"^ 
und Angestellten aller Kategorien, die es wagen, ihr He^ 
Republik zu weihen, tragen ein gar trauriges Los

Der weitaus größte Teil der Beamtenschaft stammt aus 
reicher Zeit. Ihr Herz ist auch heute noch dort. Sie stehen 
heutigen Staat zwar gebunden, aber fremd gegenüber, 
Beamten sind „gut qualifiziert, fachlich tüchtig" und über' 
Macht, die ihnen als Sachbearbeiter gegeben ist, auch aus 
haben die Zügel in der Hand. Bei Besetzung von St^^n st^ 
Beförderungsposten haben doch Republikaner die denkbar schlecht 
Aussichten natürlich. Fachliche Tüchtigkeit entscheidet ja.

Es soll nicht darüber geklagt werden, ob und wie 
unten schon ein fachliches Tüchtigwerden „dieser Beamten" w, stk 
treibt. Den Bewerbungsgesuchen dieser „lästigen Beamte" -st 
ja erst in verschwindend geringer Zahl vorhanden sind und 
Anzahl kaum größer werden kann, geht es auf dem Wege zur 
scheidenden Behörde kaum gut. Es entscheidet ja nicht der r«pw 
kanische Minister. Außerdem ist der verfügenden Stelle das» 
nur über die fachliche Eignung sich aussprechenden Berich" 
untern Behörden nichts bekannt über die Staatsgesinnung 
Bewerber. Das Schimpfen auf die Republik und di« 
daß der Bewerber Stahlhelmgruppenführer ist, sind Nebensaw^ 
leiten, die offiziell ja nicht bekannt sind. Der eisige Wind 
Reaktion ist Geburtshelfer bei der Vorbereitung der Entsetz?' „st 
und bei ihr selbst. Der republikanische Chef kennt die Bewe 
ja nicht und unterschreibt oie gut begründete Vorlage

Diese leider so tüchtigen Sachbearbeiter säubern di? (^st 
waltungsbüroS von allen unbequemen Personen. Sie sind 
sich und schimpfen, wenn ihnen von oben unter 100 Fällen xt 
mal die Rechnung verdorben wird. Ein solches Schicksal Ast 
der meisten Bewerbungen der wenigen republikanischen Bea 
im untern, mittlern und obern Dienst. Der Chef rnuv^st 
wohl richtig entschieden haben. Müde Resignation herrscht st 
müssen weiter unten bleiben und haben als Folg« oben?-st 
noch mehr zu arbeiten, um endlich mal Beweise ihrer Untüctztw^ 
zu bekommen, die herbeizuschaffen nicht schwierig ist. UebeE st 
von der Aussichtslosigkeit ihrer Bemühungen wenden nusAst 
dann mehr und mehr dem Staate den Rücken. Fm 
Interesse müssen sie schweigen. Osffentliches Reden üb«? st- 
Zustände würde ihnen bestimmt nachteilig sein. (Amtsverschwf?^ 
heit, Disziplinarrecht.) Schon die offne politische Betätigung^, 
Beamten soll ein Hinderungsgrund sein. Unterdessen 
hebt die Reaktion fr«ch ihr Haupt, lknb " 
mütiae Republik, sie schläft! —


