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Vom Goidatenhandel deutscher Bürsten
Girre ZrrME

Wir veröffentlichen nachstehend die Zuschrift 
eines hessischen Kameraden, die sich mit zwei im 
„Reichsbanner" veröffentlichten Aufsätzen Dr. Bo- 
vensiepens kritisch besaht. Wir lassen im Anschluß 
daran die Antwort.des Kameraden Dr. Boven- 
fiepen folgen. Die Redaktion.

Die Aufsätze in Nr. 37 und 38 unter dem Titel „Der 
^oldatenhandel deutscher Fürsten" bedürfen aus 
Mehrfachen Gründen der Ergänzung. Ich gehe dabei von der 
^aussetzung aus, daß die Geschichte von uns Republikanern 
.'M nach den Methoden der hohenzollernsch-preußischen Aera ten- 
n?rws zugestutzt werden soll, wie das von dem „wissenschaft- 

Leibregiment der Hohenzollern", nämlich einer breiten 
Gelehrter mit höfisch-byzantinischen Neigungen und ihren 

licki Gefolgsmannen, unter denen sich wieder der sprichwört- 
--richtiggehende Oberlehrer" besonders hervortat, zu unserm 

«erben geschehen ist. Wir leiden noch heute unter den Nach» 
stürmen dieser Schule, und auch der Verfasser der beiden Auf- 

- scheint von ihr, selbstverständlich bona kille, nicht ganz un- 
"«nflutzt geblieben zu sein.

sik üblich, spielt in der Darstellung der hessische S u b- 
Neb ^»vertrag vom Jahre 1776 eine überragende Rolle. Da- 

En erscheinen noch fünf andre Kleinfürsten. Da die Subsidien- 
fü?a^e ausdrücklich auf diese „sechs deutschen Klein
es j?"n des damaligen Zeitalters" beschränkt werden, bedarf 
ein» r Vollständigkeit halber des Hinweises, daß zu jener Zeit 
bon Anzahl gleicher Verträge abgeschlossen worden sind, 
bri! °ensn hier noch angeführt seien: 1. Baden nut Groß- 
m??"aien 1793. 2. Hessen-Darmstadt mit Großbritan- 
lonÜ 3. Mecklenburg-Schwerin mit den Nieder- 

7788. 4. Württemberg mit Frankreich 1752 und 
Mb I^Tvie 1784 mit Holland. 5. Bayern mit Frankreich 1756, 
g 2» Großbritannien und den Niederlanden 1746 und 1780. 
Dr^ unter Friedrich I. 1688 mit dem Prinzen von
u. "En gegen England und dem Kaiser gegen Ungarn, weiter

a. 47g4 mit Großbritannien und den Niederlanden.
hiermit die Aufzählung noch nicht erschöpft, so dürfte 

w der Beweis erbracht sein, daß sich die Subsidienverträge nicht 
Ez .Aue kleine Zahl von fürstlichen Machthabern beschränkten, 
hicku auch in der Tat so, daß derartige Subsidienverträge 

nur in Deutschland, sondern in ganz Europa üblich 
Dz» Beispiele: Großbritannien mit Dänemark 1734, 

Ernark mit Frankreich 1739, Frankreich mit Schweden 
- die Schweizer Eidgenossenschaft mit Frankreich 1777. 

sond Subsidienverträge waren also keine hessische Be- 
und von den hessischen Verträgen wird ja auch immer 

r Vertrag vom Jahre 1776 besonders hervor- 
hx°?En. Selbst die für damalige Zeit außergewöhnliche Ver- 
K ?ung der hessischen Truppen auf einem überseeischen 

schauplatz wir in dem Württembergischen
vg^dag mit Holland vom Jahre 1784, denn die Truppen gingen 

Kap der guten Hoffnung. Es ist daher nicht irgend- 
s Vorliebe für den damaligen hessischen Fürsten noch für 

hist der Subsidienverträge, sondern die Pflicht zur 
di scheu Wahrheit, wenn hier darauf hingewiesen 

4t K der sogenannte hessische Soldatenverkauf so wenig als 
rkanf angesprochen werden kann wie irgendein andrer 

tvjch, Envertrag jener Zeit. Ohne hier auf die geschichtliche Ent- 
schrön?Ksiom Landsknechttum zum Werbesystem einzugehen, be- 

mich auf die einfache Feststellung, daß die hessischen 
" "ls geschlossene hessische Einheiten unter 

isr,u U-Ng hessischer Offiziere kämpften und auch nicht ent- 
"der ^.Englischen Besitz übergingen, wie es bei einem Verkauf 

Sklavenhandel der Fall hätte sein müssen. Diese Feststel-
u. „ sik in Hessen selbst längst allgemein anerkannt, sie wird 
ichicbt" ddm abseits der Politik stehenden Hessischen Ge- 
bhche? ,? E i n nachdrücklich vertreten und die neuern Schul- 
'ndem .sEhnen die hohenzollernsch-preußische Lesart ebenfalls ab,

.s nuf die Uebertreibungen und Einseitigkeiten Seumes 
diese^'En, der der geistige Urheber der Kampagne ist, die mit 

dosstschen Subsidienvertrag immer wieder geführt wird. 
Mems !?^^E zunächst als ein Opfer des damaligen Werbe- 

"Mi hessischen Werbern bei Vacha ergriffen. Die Ein- 
°ej di-s herkömmlichen Schilderung sehen wir aber auch 

, Gelegenheit. Als nämlich Seume aus Amerika zu. 
^nden rwurde er von preußischen Werbern nach 
^cht .-^schleppt. Zweimal hat er den vergeblichen Versuch ge- 
8. tz' Ü^y diesem Dienst durch die Flucht zu entziehen. (Siehe 
k^dg.') i. Clodius, Fortsetzung der Seumeschen Lebensbeschrei-

finanziellen Seite der Sache sei bemerkt, daß 
^sisen ,ud Hessen neben dem Fürstenhaus aus den Erträg- 
?E>Nnöa<-E- Subsidien einen Vermögenswert sichern konnte. Die 
^Eluna ^rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen Landesver- 
v^te Fürstenhaus, die in mancher Beziehung den uns 
Mhre icsAlilten Abfindungsprozessen vorauseilten, führten im 
L rrlichp„ Tnöu Einer Teilung des bislang ausschließlich landes- 
Vaus r Vermögens in einen Staatsschatz und einen 
Arides Der Staatsschatz blieb nach 1866 im Besitze des 
siossel ' .""für wurde aber der nunmehrige Regierungsbezirk 
^sten zahlreichen Ausgaben belastet, die sonst 'der Staat zu 
Ai aus der 5-Milliarden-Zahlung Frankreichs nach

Aprisgi°18?0/71 der preußische Staat durch das Gesetz vom 
k - d?" einzelnen preußischen Landschaften Dotatio-
k^here Nö»r Schaffung eines Provinzialfonds, ging das 
Mtc ^^urhessen leer aus, weil es schon seinen Staatsschatz 
'76 gxs^bu dem der Grund durch den Subsidienvertrag von 

die beiden Aufsätze sich ausschließlich auf die Kritik deut- 
isiise ^/irrsten beschränken und nebenbei ganz unnötiger- 
, sich d „ " ^iögott aller Monarchisten, „dem großen Fried - 
i7<i"iere>s VsiEußen" eine Belobigung erteilen, dürfte es nicht 
cher chwnt Pein, aus vorstehendem zu erfahren, wie ein deut- 

i^kien f ü r st", Wilhelm I. von Preußen, sich 
klgx„, auf Subsidiengelder berief, um seine Regierung 

Verpflichtungen zu befreien, wie er ja auch keinen 
Sitzes i gezögert hat, der Wegnahme des hessischen Haus- 
s ^sitiin»" "em ebenfalls Subsidiengelder steckten, bedenkenlos 
k-"er 8ch bin nämlich der Ansicht, daß die Republi- 

r st allen Grund haben, die deutschen Groß- 
jEgz eg dem Hause Hohenzollern minde- 
^Segtz.Euso in das rechte Licht zu rücken, wie 
Ede„,Eine kleine, politisch mehr oder weniger 

auf^c> kl s l o s e Dynastie. Deshalb unterlasse ich' es 
vsih odeü g7si"H.E weiter einzugehen, die mir politisch nebensäch- 
. Man c ""^ksch unhaltbar erscheinen. Ueber Ungezieferplage
v, ^Sieb>„ klEr Kamerad aus den Erfahrungen des Weltkrieges 
kr auch ^siug zu erzählen wissen. Selbstverständlich erscheint 
jAnzchissi, daß zu Ausgang des 18. Jahrhunderts kurz vor der

das «> Revolution zahlreiche Stimmen sich äußerst abfällig
Wervesystem und seine Begleiterscheinungen geäußert

Girre DisSuM-tt
Wesentlich erscheint mir, daß in dem zweiten Aufsatz (Nr. 38 

„Das Reichsbanner) Friedrich der Große belobigt wird. Wer 
die überkommenen Hohenzollernlegenden ablehnt, sieht in den 
Kriegen Friedrichs des Großen einen Kampf gegen Kaiser und 
Reich mit dem Ziele, die preußische Territorialmacht zu ver
größern. Wenn Lessing gegen die Kleinfürsten angerufen wird, 
so soll man nicht vergessen, was derselbe Lessing auf Grund 
langjähriger Beobachtung des friderizeanischen Berlins am 
25. August 1769 von Hamburg aus an seinen bekannten Ber
liner Freund Nicolai schrieb:

„Sonst sagen Sie mir von Ihrer Berlinischen 
Freiheit zu denken und zu schreiben ja nichts. Sie redu
ziert sich einzig und allein auf die Freiheit, gegen die Reli
gion so viel Sottisen zu Markte zu bringen als man will. Und 
dieser Freiheit muß sich der rechtliche Mann nun bald zu be
dienen schämen. Lassen Sie es aber doch einmal einen in Berlin 
versuchen, dem vornehmen Hofpöbel so die Wahrheit 
zu sagen, als Sonnenfels in Wien geschrieben hat; lassen Sie 
es ihn versuchen, dem vornehmen Hofpöbel so die Wahrheit 
zu sagen, als dieser sie ihm gesagt hat, lassen Sie einen in 
Berlin auftreten, der für die Rechte der Untertanen, 
der gegen Aussaugung und Despotismus seine 
Stimme erheben wollte, wie es jetzt sogar in Frankreich und 
Dänemark geschieht: und Sie werden bald die Erfahrung 
haben, welches Land bis auf den heutigen Tag das skla - 
vischste Land von Europa ist."

Und der bekannte Altertumsforscher und Kunsthistoriker 
Johann Joachim Winkelmann nennt 1748 das von ihm ver
lassene preußische Vaterland von Dresden aus ein „Vermale
deites Land" und sagt weiter: „Ich denke mit Schaudern an 
dieses Land; auf ihm drückt der größte Despotismus, der je ge
dacht ist. Besser ein beschnittener Türke als ein Preuße."

Zum Schluß sei nochmals betont, daß die Republikaner gar 
keinen Grund haben, aus der Geschichte einseitige Folgerungen 
gegen irgendwelche Kleinfürsten zu ziehen, ohne gleichzeitig den 
Großfürsten die ausgleichende Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, 
zumal dem Götzen aller Monarchisten, Friedrich dem Großen 
und seiner Dynastie Hohenzollern, auf die sich die Hoff
nungen unsrer Gegner, soweit wir sie ernst zu nehmen haben, 
ausschließlich richten. Hierauf nachdrücklich hinzuweisen, ist der 
hoffentlich nicht vergebliche Zweck vorstehender Ausführungen.

Ernst Kunz (Kassel-Niederzwehren).

Keriwsvt
Den Ausführungen des Kameraden Kunz, die in Ueber

einstimmung mit dem Hessischen Gsschichtsverein in Kassel den 
schmachvollen Soldatenhandel der deutschen Kleinfürsten in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in einem mildern Lichte dar- 
zustellen versuchen, kann eine überzeugende Beweiskraft nicht 
beigelsgt werden. Die von mir beigebrachten geschichtlichen Tat
sachen als solche stellt Kunz selber auch im Grunde genommen 
gar nicht in Abrede. Er wendet sich in erster Linie dagegen, 
daß man den Soldatenhandel nur einer bestimmten Anzahl von 
Klein fürsten zum Vorwurf mache und die ebenso schuldigen 
„Großfürsten" des damaligen Deutschlands ganz außer acht 
lasse. Gewiß stimmt es, daß außer den von mir erwähnten sechs 
Kleinfürsten auch größere deutsche Landesherren sogenannte „Sub
sidienverträge" mit ausländischen Negierungen abschlossen und 
ihnen ihre Truppen zur Verfügung stellten. Aber eine Freveltest 
eines kleinen Schächers hört nicht auf, eine Freveltat zu sein. 
Wenn außer ihm große Uebeltäter die gleiche Untat begehen. Aber 
die zu 1 bis 6 im Absatz 2 des Aufsatzes angeführten sogenannten 
„Subsidienverträge" lassen sich mit den Verträgen unsrer 
sechs deutschen Kleinfürsten zudem gar nicht auf eine Stufe stellen. 
Zwischen ihnen besteht der gewaltige Unterschied, daß bei den von 
Kamerad Kunz angeführten Verträgen die einheimischen Landes
kinder nicht Sklaven gleich zur Unterwerfung der für ihre Frei-

Fremdenlegionäre. Aus dem Filme „Blutsbrüderschaft". Zu 
unsrer heute — umseitig — beginnenden, mehrere Fortsetzungen 
umfassenden Schilderung der Erlebnisse eines Fremden
legionärs.) —

heit von einem tyrannischen Joche kämpfenden Amerikaner nach 
einem fremden Erdteil, nach Nordamerika, verfrachtet 
wurden

Gegen diese Verfrachtung der Opfer despotischer landesfürst- 
sicher Ausbeutung richtete sich, wie bereits in meinen beiden Auf
sätzen ausgeführt wurde, mit Recht die Empörung aller fort
geschrittenen Geister der damaligen Zeit. Das altgewohnte Ge- 
schäft erschien der verwandelten Zeit als in höchstem Maß an
stößig. Nicht nur der große französische Staatsmann und Revo
lutionsheld Graf Mirabeau, auch der englische Philosoph 
Burke sprachen mit flammenden Worten ihren Abscheu aus, als 
Landgraf Friedrichll. von Hessen, dieser „roi solell 
(Sonnenkönig Ludwig XIV. von Frankreich) in Miniaturformat" 
(so nennt ihn der große Historiker W. Oncken S. 413 Band V 
der bekannten Ullsteinschen Weltgeschichte), und sein Sohn, der 
damalige Erbgraf von Hanau und spätere Landgraf Wilhelm IX. 
von Hessen-Kassel nach und nach rund 19 400 von ihren 300 000 
Untertanen, d. h. fast den dritten Teil der gesamten waffenfähigen 
Bevölkerung an England verkauften. Denn Kamerad Kunz mag 
sich noch so sehr hiergegen sträuben — ein Verkauf und ein 
Sklavenhandel — der Sache nach, wenn auch nicht formell
juristisch — war es. Die Subjekte des überaus schmutzigen Han- 
dels wurden nicht im mindesten um ihre Zustimmung gefragt; 
gleich wilden Tieren machten die Werber auf sie Jagd, um sie in 
den bunten Rock zu pressen. Dies ist auch durchaus die Auffassung 
nicht nur der Opfer selbst und der damaligen Zeit, sondern auch 
die heutige Geschichtswissenschaft fällt das gleiche Urteil. Kunz 
irrt, wenn er hier von einer „hohenzollernschen Lesart" spricht. 
So schreibt — um nur einen Historiker von anerkanntem Rufe 
statt vieler andern herauszugreifen — der bereits erwähnte 
Oncken: „Diesmal dagegen ging es in Transporten, die schon 
an sich etwas Schimpfliches hatten und einen gewißen Vergleich 
mit den Sklavenverschiffungen nach Amerika aufkommen ließen, 
übers Meer, zum Kampfe gegen die Söhne der Freiheit." Auch 
Fritz Wüssing erklärt in seiner hervorragenden „Geschichte des 
deutschen Volkes vom Ausgang des 18. Jahrhunderts bis zur 
Gegenwart" — die auch bei dieser Gelegenheit als Quelle staats
bürgerlicher Belehrung und solider geschichtlicher Kenntnisse gar 
nicht warm genug empfohlen werden kann — S. 13 der 1. Auf
lage: „Wo die natürlichen Steuerkräfte des Landes nicht hin
reichten zur Deckung der großen Ausgaben, vermietete man di« 
eignen Truppen an Franzosen und Engländer, verkaufte so
gar die Landeskinder, als wären sie totes Material."

Ganz naturgemäß mußte in meinen beiden Aufsätzen der 
hessische Soldatenhandel einen besonders breiten Raum ein
nehmen, weil er die weitaus meisten Opfer, nämlich rund 19 400 
von insgesamt etwa 300 000 umfaßte und deshalb das kleine Land 
besonders unter ihm litt.

Richtig ist an der Darstellung von Kunz, daß die Hälfte 
der rund 22 Millionen Reichstaler betragenden englischen Sub- 
stdien im Jahre 1831, bei der Schaffung der kurheffischen Ver
fassung, endlich nach heftigstem Sträuben der unwürdig und fast 
schamlos feilschenden kurhessischen Landesväter (Landgraf Wil- 
Helm IX., 1785—1803; Kurfürst Wilhelm I., 1803—1821, und Kur
fürst Wilhelm II., 1821—1847) dem hessischen Lande (Staat) zu
gewiesen wurde. Wer ganz abgesehen davon, daß noch dieHälfte 
der durch den Soldatenhandel erworbenen Blutgelder — denn 
nichts andres waren die englischen „Subsidien" —, also fast 
sil Millionen Reichstaler, dem durch eine herzlose Habsucht und 
förmlich schmutzigen Geiz sich auszeichnenden „Landesvater" Ver
bsieb: wurde durch diesen volle zwei Generationen später sich 
endlich vollziehenden Akt landesväterlicher „Großmut und Huld" 
der namenlose Jammer in der kleinen Landgrafschaft, den da- 
mass landesfürstlicher Despotismus angerichtet hatte und den ich 
einigermaßen aufgezeigt zu haben glaube, auch nur im geringsten 
aus ^Esi. Welt geschafft? Höchstens in etwas wurden 60 Jahre 
spater die Folgen dieser „Schandtat" — so bezeichneten englische 
Herzoge und Lords im dortigen Oberhaus den Soldatenhandel — 
geschwächt und ein Teil seiner Früchte, die nach wahrer Ge- 
rechtigkest mvoller Höhe dem ausgesogenen, entvölkerten Länd- 
chen sofort geführt hätten, dem Staat als solchem zugeteilt.

Kamerad Kunz nimmt weiter Anstoß daran, daß ich in 
meinen beiden Artikeln Friedrich II. von Preußen, den 
heute noch die wissenschaftliche Geschichtsschreibung allgemein als 
„Große n" bezeichnet und unumwunden als „Genie" anerkennt, 
und zwar auch die Darstellung überzeugter Republikaner (vgl. u. a. 
Fritz Wüssing a. a. O. S. 12 und 13 sowie der bekannte groß
deutsche Historiker Kaser in Band VI S. 254 der bekannten 
Weltgeschichte von Ludo Hartmann), wiederholt eine „Belobi
gung" erteilt habe. Zu einer irgendwie abschließenden Beurteilung 
der Persönlichkeit und der weltgeschichtlichen Bedeutung dieses 
Fürsten bestand für mich in den beiden Aufsätzen kein Anlaß 
— und ebensowenig in dieser kurzen Duplik —; daß seine Regie- 
rungsmethade auch schwere Fehler aufweist, stelle ich nicht 
im mindesten in Abrede. Man wird wohl mit Wüssing sagen 
dürfen: „Er hatte den Absolutismus über die sommerliche Reife 
hinausgeführt. Er war di« Sonne, an der sich neue Kräfte ent
zündeten, die er selber nicht mehr begreifen konnte. Auch dies 
gehört zum tragischen Bilde des Genius: übergroß durch Einseitig
keit, zeugend und lähmend zugleich." Aber worauf es ankommt 
und was hier zum Abschluß mit allem Nachdruck betont werden 
soll: einen Soldatenhandel, wie den der sechs Kleinfürsten, an 
ihrer Spitze der hessische Landgraf Friedrich II. (seid ihn sonst 
nachäffender Schüler), hat Friedrich von Preußen n i e getrieben. 
Er hat nicht nur mit den denkbar schärfsten Worten gegen den 
Verkauf deutscher Landeskinder sich ausgesprochen, sondern seiner 
Entrüstung auch noch die Tat hinzugefügt. Im Jahre 1777 hielt 
er durch Verweigerung des Durchzugs durch seine Länder di« 
englischen Mietstruppen aus Ansbach-Bayreuth, Zerbst und Hanau 
beträchtlich auf, vielleicht ist er hierdurch sogar der Retter der 
Unabhängigkeit der Amerikaner geworden. Tatsache ist, daß er 
sich hierdurch die größte Liebe und Bewunderung der freiheits
stolzen Amerikaner erwarb.

Darin hat Kamerad Kunz fraglos recht, wenn er gegen 
Schluß seiner Erwiderung betont, daß die Kriege Friedrichs II- 
von Preußen „sich gegen Kaiser und Reich richteten" und 
der Vermehrung der preußischen Hausmacht dienten. Aber man 
darf nicht vergessen: die Sterbestunde des „alten Heiligen 
Römischen Reiches Deutscher Nation" hatte längst geschlagen, es 
fristete nur noch ein jammervolles gespenstisches Schattendasein, 
alles Leben war längst Nus ihm entwichen. Es war eine dem Ein
sturz nahe Ruine, das Ktndergespött des In- und Auslandes, 
frisches Leben pulsierte nur in den großen und größern Terri
torien, die Zertrümmerung des alten Reiches, das 1806 zufolge 
Altersschwäche zugrunde ging, wäre eine revolutionäre und wahr
haft befreiende Tat Friedrichs gewesen. Mit vollem Rechte be- 
zeichnete es der große Staatsrechtslehrer Samuel v. Pfufen- 
dorf, etwa 80 Jahre vor Friedrich dem Großen, als einen un- 
regelmäßigen Körper und einem Ungeheuer ähnlich (irreguläre 
anguoci corpus et monstra simile).

Dr. jur. st pkil. Bovensiepen (Kiel).
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son, falls ne nicht zufällig erkannt wird, unterschieben. 
Kölner bot mir seinen Anzug, Uhr und Geld. Ich ließ

eHe-A ENKE
(Schluß.!

Der Hohenzollernorden mit Schwertern.
Je umfangreicher die Verlustliste und je häufiger der An
gefallener Kameraden, um so empfindlicher wurde der

Schließlich wurden wir 20 Angenommenen nach M e tz >» 
das Sammellager geschickt, wo bereits 200 Mann auf de» 
Abtransport nach Marsaille warteten und täglich Zuwachs er
hielten, so daß unsre Unterkunftsräume bald über' 
füllt waren. Wir waren in einer Kaserne in der Nähe de» 
Bahnhofs bei einem Bataillon französischer Trainsoldaten unter' 
gebracht. Mit unsrer Behandlung und Verpflegung war es std» 
schlecht bestellt. Zu zwei Mann muhten wir in einem Ben 
schlafen. Decken und Strohsäcke gab es nicht. Abends nach der 
Arbeit entstand stets ein großes Gedränge und Geschubse 
einen Ruheplatz, so daß meist auch Lärm und Schlägereien fvt8' 
ten. Es kam oft vor, daß wir von ordnungschaffenden Vorgesetzte» 
der Trainabteilung mit vorgehaltenen Revolver» 
bedroht wurden. Als ein großer Teil unsrer Kamerade» 
schließlich nach Marsaille abtransportiert wurden, nahmen »» 
an, es würde nun doch besser werden. Aber die verlassene» 
Stuben wurden abgeschlossen und wir machten weiter in über« 
füllten Räumen nachts Jagd auf Ungeziefer. Zur Essenszeit 
kamen je 1ö Mann ungefähr 10 Liter Suppe, bestehend aus 
Wasser mit etwas Kohl, außerdem jeder 100 Gramm Brot un» 
etwas Gemüse, meist Bohnen oder Linsen. Löffel un" 
Teller erhielten wir nicht, wir mutzten uns auf k»»' 
mitivste Weise Ersatz schaffen.

Für diese geringe Kost hieß es schwer arbeiten. 
zu spät kam, den empfing eine Ohrfeige oder ein Fußtritt dH 
„Schreckens von Metz"; so hieß der Adjudantchef, ein Oss» 
zier in Schwarz mit martialischem Gesichtsausdruck, dessen 
alle, die im Jahre 1920 zur Fremdenlegion kamen, noch entsinne 
werden. Bei der Arbeit bekam jeder zwei Pferde an die Haw» 
und dann ging es ans Pferde- und Geschirrputzen, an Stau' 
reinigen usw. Fiel die Arbeit zur Unzufriedenheit der Soldate 
aus, so erhielten wir Ohrfeigen und Fußtritte. Oll 
tauchte die bange Frage auf: „Werden wir in der Legion 
so behandelt werden?"

So kam der Tag der Entscheidung, der 18. Juni 1920, he»»^ 
Am Morgen wurden wir noch einmal ärztlich untersucht 
tauglich befunden. Am Nachmittag wurde das Engagem«» 
unterschrieben. Ein Offizier las es uns in französisch», 
Sprache vor und stellte jedem frei, noch zurückzutreten. Um 
unterschrieben, um nur bald Metz den Rücken kehren zu könne 
Am nächsten Tage hieß es Antreten, Namen verlesen, Brot un 
Fleisch empfangen und dann ging es zum Kasernentor hinaU - 
dem Bahnhof zu. Wir waren Legionäre!

(Fortsetzung folgt-!

Lnnp'
Batterie das Wort: 
Herren sind in»

in Wirklichkeit meist wegen Not, Arbeitslosigkeit, Abenteuertum 
oder politischen Umtrieben kamen.

Wie sahen nun meine Gefährten aus? Eiue bunter zu
sammengewürfelte Gesellschaft kann man sich kaum 
vorstellen. Viele trugen hochelegante Anzüge, einige sogar Frack 
und Zylinder; sie gaben sich als Adelige aus. Dann gab es wie
der Typen, die buchstäblich keinen Boden in der Hose hatten, 
Tippelbrüder, die aus Verzweiflung nach Afrika gingen, um ihr 
tägliches Brot zu haben. Vater Zille hätte hier gute Modelle für 
seine Zeichnungen finden können. Diese verschiedenartigen Ele
mente hielten aber gut zusammen. Hunger hatten sie alle, auch 
das Rauchmatermi war knapp, so war jeder auf den andern an
gewiesen.

Am 2. Juni 1920 wurden wir dem Arzt zur Untersuchung 
vorgestellt. Hier erkannte ich wieder einmal, was oft über die 
Fremdenlegion ;usammengeschwindelt wird. Wenn man 
den frühern Berichten glauben soll, wurden sogar halbtote Leute 
noch für tauglich befunden. Wie verhielt es sich in der Wirklich
keit? Von den 80 Mann, die sich mit mir gemeldet hatten, wur
den ganze 20 Mann für tropendienstfähig befunden; für den Rest 
hatte man keine Verwendung.

Alle Nichtangenommenen waren sehr enttäuscht und 
begannen zu bitten, ja förmlich zu betteln, um doch noch ein
gestellt zu werden. Umsonst! Ein junger Kölner — es war der 
Sohn achtbarer Eltern und von daheim aus irgendwelchem 
Grunde weggegangen — bat mich mit Tränen in den Augen, ich 
solle zurücktceten und ihn an meine Stelle lassen. Das ist leicht 
zu bewerkstelligen, da man Papiere, wie schon erwähnt, nicht 
braucht. Man kann also beim Namensaufruf eine andre Per- 
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aber nicht daraus ein, denn er war wirklich noch zu jung, an
scheinend noch nicht 16 Jahre alt. Kurz nach der Untersuchung 
versuchte mich ein französischer Offizier von der Fremdenlegion 
mit den Worten zurückzuhalten: „WissenSie auch, daß der 
Himmel in Afrika immer blau ist?" Leider sollte ich 
den Sinn dieses Wortes erst später verstehen lernen, sonst hätte 
ich den Rat befolgt.

blick gefallener Kameraden, um so empfindlicher wurde der 
Frontsoldat gegenüber unnötig oder sogar leichtsinnig herbei
geführten Verlusten an Menschen. Die Zeit, wo der Soldat nur 
der Ehre wegen sein Leben lassen wollte, war lange vobei, wenn 
sie überhaupt bestanden hat. Die davon redeten, hüteten sich 
wohlweislich.

Nach der Tankschlacht bei Cambrai suchten die zur Ab
wehr des gigantischen Angriffs der Engländer herangezogenen 
deutschen Batterien sich geeignetere Stellungen, wie das im 
Moment des Kampfes möglich war. Vorn in den Gräben wurde 
es rubmer. Dafür setzte Tag für Tag ein vernichtendes Ar
tillerieduell ein. Die Stellungen der Batterien wurden 
hüben wie drüben umgepflügt. Stollen wurden geknickt, Muni
tionslager in die Luft gejagt. Kurzum, es war der Zustand 
nach einem Angriff, der im Dreck und Feuer steckengeblieben 
war, und der die unruhige Front wieder zu einem ruhigen Ab
schnitt überleitete.

Eine Telephonleitung verband uns mit der Bruder- 
batterie, die einige hundert Meter seitwärts an einer Wald
nase stand. Dieses Waldeck war das beliebte Ziel der Tom
mys Dem Eng länder war die Stellung der Batterie bekannt, 
und gesprächsweise wurde die Frage beliebt, wie lange es Wohl 
noch bis zur endgültigen Ausräucherung der Batterie dauern 
werde. Jeder Morgen brachte eine Patrouille zur Wiederher
stellung der mit eucher Sicherheit zerschossenen Telephonstrippe. 
Am Abend und in der Nacht hatte der Tommy wieder grauenvoll 
geharkt. In der Batterie sah es toll aus. Der Führer der Bat
terie, ein prächtiger Frontoffizier, besichtigte die 
Schäden und notierte die Namen der verwundet Abtranspor
tierten. .

Plötzlich Bewegung. Aus dem grauen Frühnebel taucht der 
Bataillonskommandeur auf nebst Stab. Meldung! 
Wir stehen Vinter einem Buschwerk und können die Unterhaltung, 
kurz und militärisch, hören:

„Bitte gehorsamst, Stellungswechsel machen zu 
dürfen wegen dauernder, verlustreicher Beschießung. Stellung 
ist erkannt" — „Haben Sie Feuer in der Batterie?" — „Zu 
Befehl!" — Die Hand des Oberleutnants zeigt aus einen großen 
Einschlag zwei bis drei Meter hinter dem Lafettenschwanz 
der einen Haubitze. — „Nennen Sie das Feuer in der Batterie, 
Herr Oberleutnant?" — Pause-------------„Haben Sie Ver
luste?" — „Zu Befehl! Kanonier L., Kanonier Z., sämtlich 
erheblich verwundet." — „Wieviel Tote hat die Bat- 
terie?" — „Gott sei Dank, seit vierzehn Tagen 
keine! Herr Hauptmann!" — „Was?" die Stimme des 
kleinen Kerls in der Uniform mit den Hauptmannsachselstücken 
überschlägt sich fast, „das nennen Sie Verluste? Sie 
wollen Stellungswechsel machen? Meine Batterien machen 
keinen Stellungswechsel! Haben Sie verstanden, 
Herr Oberleutnant?"

Sporen klirren. Hand an den Mützenrand. Dec Batail- 
lonsgewaltige zieht ab. Wir hören noch den Batterieführer: 
„Das Schwein in seinem Betonklotz!"

Am Abend desselben Tages liegen von der Ge
schützbedienung acht Mann eingenäht in ihren Zeltplanen, sechs 
weitere sind schwer verletzt.

In den drei Batterien des Bataillons diskutierte man in 
den nächsten Tagen eifrig darüber, ob es nicht möglich sei, eine 
Haubitze mit dem Lafettenschwanz feindwärts zu stellen, um dem 
verhaßten Bataillöner den Stollen einzuschießen. Wenn es noch 
möglich gewesen wäre, diesen Haß zu steigern, dann wäre diese 
Steigerung erfolgt, als dann der unbeliebte Osfizier einige Tage 
später den Hohenzollernorden mit Schwertern 
als Anerkennung für die Leistungen seiner Gruppe 
während und nach der Abwehrschlacht erhielt.

*

„kue äe
Die Straße dieses Namens gab es in Lille. Gleich hin

ter dem Bahnhof erstreckten sich die Häuser, di« während des 
Krieges mindestens denselben Verkehr gesehen haben, wie der 
Hauptbahnhof der Stadt Lille selbst. So kam es, daß der Name 
der Straße zu einem Begriff wurde, der in den Unterhaltungen 
und Witzen der um Lille in Ruhe liegenden Soldaten eine 
wesentliche Rolle spielte. Auch dann, wenn der Besuch dieser 
unter militärischer Kontrolle und Obhut stehenden Straße nicht 
ersolgte.

Im Raum um Lille warew große Truppen ko n Zen
tra tion en erfolgt. Die Dörfer ringsherum lagen geram
melt voll von Truppen. Wi di« Fama raunte, sollte ein deut-

Abenteuerliche Jugend
Französischer Fremdenlegionär zu werden ist nicht schwer. 

Abenteuerliche Veranlagung, schlechte Bücher und die heutige wirt- 
fchastliche Lage Deutschlands tun das ihrige. Papiere wie Paß 
unv so weiter braucht man nicht; unbedingt erforderlich ist 
dagegen, daß man gesund, kräftig, tropendienst
fähig ist. Auch muß man das 18. Lebensjahr erreicht haben; 
es wird aber häufig in den Werbebüros nicht das richtige Alter 
angegeben.

Alle die angeführten Fähigkeiten besaß ich im vollen Maße. 
Abenteuerliche Neigungen zeigten sich bei mir schon in frühester 
Jugend. Sie bereiteten meinen Eltern oft großen Kummer. Ich 
Mar ein großer Liebhaber der Schundliteratur. Mit 
Vorliebe las ich „Heinz Brandt, der Fremdenleg ionär". Wie be
neidete ich diesen Helden der Legion! Und wie oft bekam ich von 
meinem Vater gepfefferte Prügel, wenn er mir die Schmöker 
zwischen den Schulbüchern hervorzog. Aber albe seine guten Er
mahnungen waren umsonst, heimlich las ich das Zeug doch.

Meine an der Schundliteratur genährte Phantasie trieb mich 
schon im Alter von 11 Jahren zu selbständigen Ausflügen, wobei 
geplant war, in der Schwerz ein Räuberleben zu 
führen. Gemeinsam mit einem ältern Kameraden hatte ich mich 
auf den Weg gemacht. Unter«,egs wunden wir aber bald arretiert 
und unfern Eltern übergeben, di« in der Anwendung von unge- 
brannter Asche nicht sparsam waren. Nachdem ich die Schule ver
lassen hatte, erlernte ich das Bäckerhandwerk, sichren erst 
vernünftig geworden zu sein, verlor «dann aber bald die Lust am 
Beruf und mußte landwirtschaftliche Arbeit verrichten. 
Als Beamtensohn — mein Vater war Postbeamter — fühlte 
ich mich jedoch auf die Dauer dazu zu vornehm Als ich — sieb
zehnjährig - im Frühjahr 1917 von einem Altersgenossen hörte, 
daß in Rußland bei den Ballikumern Bäcker gesucht würden, 
bat ich meinen Vater um die Erlaubnis, mich melden zu dürfen. 
Stach langem Kampfe gab er sie mir mit den Worten, an eine 
Heimkebr ms Elternhaus brauche ich aber keinesfalls mehr zu 
denken. Diese als Abschreckung gemeinte Wendung sollte mir 
später zum Verhängnis werden

Wohlbehalten langte ich in Rußland an und fühlt« mich bald 
als junger Soldat sehr wohl- Das ungewohnte, neue Leben 
machte nur großen Spaß. Ich war der jüngste meiner Kompanie 
und stellte mich bei der Ausbildung ziemlich geschickt an. Eine 
Bäckerstellung bekam ich aber nicht Manche Teile des Unterrichts 
konnten nicht gutgeheitzen werden; ich lernte nämlich alle 
Schlechtigkeiten, deretwegen man uns auch die Bezeichnung 
„Grenzschutz" und „R ä u b e r r e g i m e n t e r" anhängte, 
Nachdem wir aus Rußland zurückgezogen waren, wurde ich auf 
den Rar eines wohlmeinenden ältern Mannes wieder Zivilist. Ich 
ließ mir von meiner Schwester eine Arbeitsbescheinigung schicken 
und begab mich am 31. Oktober auf die Fahrt nach Westfalen mit 
der festen Absicht, bei meinen Verwandten zu arbeiten. Es kam 
jedoch anders. In Berlin, wo ich einige Stunden Aufenthalt 
hatt«, besuchte ich meinen bei der Reichswehr dienenden Bruder. 
Dieser hatte während unsers plötzlichen Wiedersehens nichts 
besseres zu tun, als mich zum Eintritt in die Reichs
wehr zu überreden. Es gelang ihm auch. Ich verlor durch 
diesen Schritt ö Jahre meiner kostbaren Jugend.

Bald bekam ich infolge mancherlei Schikanen das Soldaten
leben satt. Als der Kapp-Putsch ausbrach, war für mich das Maß 
voll und ich nahm meinen Abschied.

Ein folgenschwerer Schritt
Nach Hause zurückkehren mochte ich nicht. .Ich beschloß in die 

französische Fremdenlegion einzutveten.
Der 29. Mai 1920 rückte heran. Verlassen von allen Freun

den machte ich mich für die große Fahrt fertig, welch« mich auf 
ö Jahre aus Deutschland führen sollte. Abends um 11 Uhr kam ich 
in Frankfurt am Main an. Ein zweifelhafter Bursche zeigte 
mir den Weg zum ersten französischen Posten im be
setzten Gebiet. Es war Goldstein, eine Bahnstation hinter 
Frankfurt. Beklommenen Herzens trat ich dem Nachtlokal näher, 
aus dem als einziger menschlicher Laut kräftiges Schnar
chen ertönte. Ich faßte Wut. sah zum Fenster hinein und ent
deckte staunend, daß die gesamt« Mannschaft !m Schlafe lag. Nun 
war guter Rat teuer. Einen der Schläfer zu wecken, wagte ich 
nicht. Da fiel mein Blick auf eine leere Bettstelle, welche 
im Freien stand. Kurz entschlossen legte ich mich herein und 
schnarchte bald mit den Franzosen um die Wette.

Am nächsten Morgen wurde ich etwas heftig geweckt. Ein 
farbiger Soldat stand über mich gebeugt. Nun ging es 
ans Radebrechen. Keiner verstand den andern. Der Farbige fing 
an wütend zu werden. Im letzten Augenblick besann ich mich 
darauf, was ich eigentlich wollte und daß Fremdenlegion auf 
Französisch „Zession etrsngere" heißt. Das Wort wirkte 
Wunder. Ein breites Grinsen verzog sein vorher zorniges Ge
sicht. Mir winkend, ihm zu folgen, führte er mich zu seinem 
Wachthabenden, der leidlich Deutsch verstand, und mir zu 
helfen versprach. Dann wurde ich mit Kaffee, Brot und Fleisch 
bewirtet. Di« berühmte Gastfreundschaft der Araber war also 
kein leerer Wahn.

Gegen Mittag kamen zwei französische Offiziere, 
denen der Wachthabende über mich ausführlich Auskunft gab und 
die, mich wohlwollend betrachtend, meine Absicht guthießen. Sie 
zeigten mir den Weg nach KeIsterbach, wo ein größerer Posten 
der Franzosen war. Auch hier wurde ich glänzend ausgenommen, 
gut bewirtet und mit Rotwein traktiert. Ueber die Zukunft machte 
ich mir keine Gedanken. Am zweiten Tage meines Aufenthalts, 
kam ein französischer Dolmetscher, mich abzuholen. Mit 
diesen Dolmetschern hat es eine besondre Bewandtnis. Es sind 
harmlose Leute, welche unter anderm die Aufgabe haben, die zu
künftigen Legionäre zu den Sammelpunkten zu schaffen. Man 
sieht diese Dolmetscher fälschlich als Werber an. Nach meinen 
Beobachtungen braucht die Legion keine Werber, da sich genügend 
Freiwillige melden. Ich habe auch nie beobachtet oder vernom
men, daß unter Anwendung geistiger Getränke Leut« zur Unter
schrift gezwungen wurden. Es mag sein, daß es in früherer Zeit 
anders war, für die Nachkriegszeit ist es so, wi« ich es eben 
schilderte.

Kandidaten der „I-exion etrsnxere"
Mein Dolmetscher brachte mich nach Griesheim bei 

Darmstadt, einem größern Sammellager für die Fremden
legion. Wie staunte ich, als wir in ein Abteil 2. Klasse einstiegen! 
Meine Achtung vor der geheimnisvollen Legion stieg immer mehr. 
Ich kam mir vor wie ein Held, der großen Taten entgegengeht. 
Das an dem Waggon angebrachte Schild „pour l'Oklirier" war 
nicht unschuldig an meinen Erwartungen. Ich sah mich phantasie
voll schon als Offizier.

In Griesheim angelangt, stießen wir auf eine Anzahl 
Schicksalsgefährten, die mich sofort mit Beschlag belegten. Nach
dem ich in einer großen Baracke untergebracht war, welche bis 
zum Weitertransport nach Metz unsre Wohnung abgeben sollte, 
ging es ans Erzählen. Etwa 70 bis 80 Mann wartet hier 
auf die ärztliche Untersuchung, um dann die Reise nach Afrika 
anzurreten. Jeder fragte mich, warum ich zur Legion ginge. 
Ich spielte den Geheimnisvollen, da ich doch aus einem unsinnigen 
Stolz heraus nicht erzählen mochte, wegen welcher Lappalie ich 
zur Legion kam. Mochten sie meinetwegen denken, ein Ver
brechen triebe mich zu ihr. Je schlimmer der Grund, desto an
gesehener war man. Es ist eigentümlich, daß die Deutschen, die 
zur Legion gehen, fast nie den wahren Grund dafür angeben und 
von Men möglichen begangenen Verbrechen erzählen, während sie

scher Angriff erfolgen. Nach einigen Tagen wurden da» 
auch die Formationen in dauernder Alarmberel 
schäft gesetzt. So ein Alarmzustand hatte es in sich, vor a» . 
Dingen, was die persönliche Freiheit des Soldaten anging. D 
Urlaub nach Lille wurde gesperrt. Die Oluartt 
wurden nachts ganz besonders scharf kontrolliert. Und als . 
höhter Alarmzustand befohlen war, durften des Nachts, g?» 
wie auf der Wache, nicht einmal das Schuhwerk abgelegt wero 
Der Soldat fand sich damit ab und sah mit fiebernden Nerv 
den bevorstehenden Großkampftagen entgegen. „

Nacht war's! Auf einmal brüllt es durch die Ouartte 
durch die Baracken und Ställe: „Batterie marschber? 
machen!" Der Alarm klappte wie am Schnürchen. Iw § 
waren die Pferde geschirrt und angespannt. Die Kanow . 
schleppten ihr Gepäck herbei. Die Geschützführer prüften » 
einmal die Munitionsbestände, die Berittführer ihre Gespv» 
Die Meldungen an die Zugführer schrien durch die finstere, g?^, 
Fliegergefahr abgeblendeie Nacht. Kurzum: Die Batterie w 
ihrer Munitionskolonne stand zum Abmarsch fertig.

Wer aber fehlte? Der Offiziers st ab! Er war? 
fach nicht da. Guter Rat war teuer. Der älteste Vize w>u 
Kiste schmeißen. Da geht der Befehl durch: „Alarm gufö 
hoben!" Es war nur ein blinder Alarm. Einer, 
Alarme, die angesetzt werden, um die nächtliche Ruhe zu st»» 
Brummend und fluchend werden die Fahrzeuge wieder 
laden, die Pferde in die Ställe geführt, die nachtmüden Ma» ? 
und Jünglinge wanken wieder ihren Lagerstätten zu- '" 
Wochen hindurch hielt sich in der 
schlafen in stiefeIn, die c , . » » - - , 
Uns ck e 8. 6- lind wenn der ganze Schnee verbrennt»

*

Küchenbulle und Offizierskoch.
Unser Küchenbulle war ein Prachtmensch. Zwar 

stand er vom Kochen sehr wenig. Dafür verfügte er aber jw 
eine gute Portion Menschenkenntnis. Sein graues Haar W 
ihn davor, daß Kameraden auf seinen Druckposten new» 
wurden. Wie er der Koch der Batterie geworden war, ist 
in den Geschjchtsannalen nicht festgehalten worden. Ich ww 
hiermit nachholen.

Der „Spieß" stellte fest, daß „er" der älteste llnierw. 
zier sei, und als dann obendrein die Ermittlungen in 
Stammrolle ergaben, daß er aus Ostpreußen 
wurde er mit dem Hoheitszeichen seines Amtes, der Speiset».«, 
bestehen. Unser Feldwebel war ein intelligenter Mann- 
Preußen, so kalkulierte er, hat viel Landwirtschaft. Die Erze 
nisse eben dieser Landwirtschaft haben etwas mit dem KochlfH 
zu tun. Also muß auch ein alter Mann aus einer landwirts/V^, 
lichen Gegend ein guter Koch sein. Das war unser 
bulle", den wir alle gern hatten.--------

Tag für Tag arbeitete er mit seinem Stabe von zwei Dw j, 
an der Feldküche. Wasser wurde geschleppt, Kartoffeln gerewN, 
Dörrgemüse aufgeweicht und des Abends wurden dann di« 
behälter in die Stellungen gefahren. Meist schmeckte daS 
nicht. Aber es war warm und füllte den Magen. Und »ÜM 
dem war der „Kohldampfschieber" dauernd auf eine gewisse» 
geklettert.

Dann gab es aber noch einen andern Koch. Der 
sogar eine weiße Schürze um. Er hantierte, ebenfalls von 
Gehilfen assistiert, im O f fi z i e r S k a s i n o.

Unser lieber alter Küchenbulle schuftete kantig und sw»" 
fällig. Der Kollege ließ in den Pfannen und Töpfen klei»fA 
fällige Gerichte schmoren und broddeln. Denn er als 
koch hatte nicht eine ganze Batterie hungriger Mäuler zu 
sondern er betreute nur den Offiziersstab, etwa zehn 
Oft bot sich die Gelegenheit, Vergleiche zwischen dem 
des Offiziersstabes und dem Mannschaftsessen zu ziehen- 
dieser Mahlzeiten war ein Dolchstoß, geführt in den R 
der grauen Front, die sich im Westen und Osten an Deutschs 
Grenze entlang zog. ssä

Eines Tages gab es „U-Boote". Das waren unhc'H 
große Schellfische, die in den nur auf Suppenfratz-Engros 
gestellten Feldküchenkessel halb roh geblieben waren. Am 
Morgen stand vor der Batteriestellung, aus einem 
hervorragend, ein großer Pfahl mit einem Querholz, W' 
Kreuze hingen, mit Bindfaden fein säuberlich an ihren 
zen befestigt, wohl an die zwei Dutzend „U-Boote- 
am Kreuzpfahl war ein schmieriger Pappendeckel befestigt -

Gleiche Löhnung, gleiches Essen, 
wär der Krieg schon lang vergessen.

Die Verursacher dieser Schellfischkreuzigung sind 
notpeinlichen Verhörs niemals entdeckt worden. Der » 
koch aber blieb in Funktion. Bis -um End« d«S Krieges l

Alarmbereit
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