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»Das andre Deutschland"
Vestheidene Slntwovt auf unbescheidene Anfragen / Sou ckavl VvSgev

Es gibt in Deutschland ein pazifistisches Blatt, das sich mit 
dem vielsagenden Titel „Das andreDeutschland" schmückt. 
Erscheinungsort dieses Blattes ist die Eisenstadt Hagen in West
yen. (Hagen kann nichts dafür!) Dieses Blatt entwickelt den 
^t deutschen Ehrgeiz, um jeden Preis (il tout prixl) originell zu 
!ein. Originell ist allein schon dieser hochmütige Titel. Ich kann 
^ir nicht denken, daß es in England, Frankreich, Rußland oder 
Amerika einen ähnlichen „Kopf" geben könnt«. Vereine nehme 
ich dort weniger todernst.

„Das andre Deutschland" ist pazifistisch. So weit, so gut! 
^Un ist Pazifismus heute eine Angelegenheit, mit der sich 
^lbst Ministerien ernsthaft beschäftigen. Wie alles Moralische, 
Ersteht sich per Pazifismus von selbst. Wer es nötig hat, darum 
E'n lautes Getöse zu machen, wird verdächtig. Vor allem 
d»nn, wenn dieses Getöse auf eine Einzelperson konzentriert 
wirkst Keine Ausgabe dieses „Andern Deutschlands" erscheint 

ohne daß ein Trommelfeuer pazifistischer Gesinnungstüchtig- 
E>t auf diesen oder jenen Republikaner niedergeht, der nicht in 

allem und jedem auf das „Andre Deutschland" schwört. Am 
»Kopf" des „Andern Deutschlands" prangt die stolze Devise: 
seiner Partei dienstbar!" Was aber keinesfalls hin- 
°rt, die Parteiangehörigkeit dessen in die Debatte zu ziehen, der 
'E Ehre hat, dem hundertprozentigen Pazifistenblättchen zu miß. 

lallen! Eine ganze Reihe von deutschen Republikanern wurde 
"leser Ehre schon teilhaftig, Männer, die für den Weltfrieden 
^fhr getan haben, als man sich in Hagen träumen läßt. Für

ist es eine Ehre, in die Reihe dieser Männer einbezogen 
iu sein.

Das ist so gekommen: Ich wagte es, mein Kriegserlebnis 
einem schmalen Buche zu gestalten. „Bunker 17" heißt di« 

Elcheidene Angelegenheit, von der im „Andern Deutschland" ein 
Thebens gemacht wird, für das ich eigentlich dankbar sein müßte. 

>'* Hagener Herrschaften vom „Andern Deutschland" tun, als 
Unde der nächste Weltkrieg schon vor der Tür, weil „Bunker 17" 

^schienen ist. Dabei handelt es sich nur um den Versuch, einmal 

wahre Gesicht des Krieges zu zeigen. Ich kann 
nichts dafür, daß in den deutschen Schützengräben des Welt- 

°Ss „Das andre Deutschland" noch nicht gelesen wurde. Der 
märe sicher viel moralischer und gesinnungshafter verlaufen. 

Gül? kommt eben immer zu spät!
Wegen meines Kriegsbuches „Bunker 17" bin ich beim 

'' ndern Deutschland" ganz und gar durch. Sie verzeihen mir 
meine Kriegsgedichte — die ersten, die pazifistisch erlebt 

°rc>en sind! —, aber damals war ich noch so jung und uner- 
^l>ren wie — „Das andre Deutschland". Sonderbar ist nur, 
^»rn sich die moralische Entrüstung dieser Patent-Pazifisten auf 

E' n Kriegsbuch vereinigt. Ich kenn« eine Reihe Kriegsbücher, 
h^uch nichts von der Unfehlbarkeit pazifistischer Dogmen an sich 

en. haben von Hagen Absolution erhalten. Warum ich 
guten Leuten nur so wichtig bin? SS muh Wohl meine 

^lleiischgsj als Mitglied der Sozialdemokratie und des 
!^. 'chsbanners sein, was diese schmeichelhafte Aufmerksam- 

Hagen erweckt hat. Wäre ich n ur Schriftsteller und weiter 
-lZ S' ließe 'ch bi? jg, „Andern Deutschland" über 

einfach ausschneiden und meinem Verleger schicken, 
r Mann wüßte damit schon etwas anzufangen.

llrj deutschen Theatern erschüttert zurzeit ein englisches
^Egvstiick die Zuschauer, daS in vielen Einzelheiten des Milieus, 
»Au Atmosphäre und der stilistischen Haltung an mein Buch 

nkex 17 erinnert. Ich sah Sheriffs „sourne/e enä" an 
. lern, Nürnberger Theater und schrieb aus dem frischen Ein- 

diesen

Brief an die andre Seite. ,
Lieber Kamerad Sheriff,

wurde ihr Kriegsdrama „fournev'e enä" in unserm 
kst «Ichen Schauspielhaus aufgeführt. Ich kam ins Theater, 
«-hem Mensch von heute eben ins Theater kommt: etwas ab- 
Mele!?ur Ironie gewillt und am Anfang schon nach dem Schluß 
"»du» verließ das Theater voll von Gedanken und Emp- 
»vbe/"' wie sie mir seit Paul Raynals „Grabmal des 
^rükn-e L" " t e n Soldaten" kein Bühnenstück wieder auf- 
Men hat. Noch lange werde ich an diesen Abend zu denken 

Hildes" deutschen Zeitungen war zu lesen. Sie hätten diese sechs 
"dd . der Erinnerung an einen guten Freund geschrieben 
ü'cht Oar nicht an dar seriöse Theater gedacht. Ich weiß 
"Ehvn E oaimn wahr ist, glaube aber gern an eine solche Ent.

Ä Nhres Dramas. Tatsache oder Legende: Der Geist unsrer 
i Este« eunde Hai Nh" Hand geführt, als Sie diese Szenen fest- 
'^ie^,' stelle mir das einfache Zimmer vor, worin Sie ge- 
A aeia- haben müssen: draußen ebbt der letzte Lärm des Tages 
?n«iz ?arnpft brennt die kleine Standlampe, und um Sie »im 
^e° f"!^m stehen die Schatten jener, mit denen Sie gemein-

V^wg^eden vereinte. Schwankt dort nicht Stanhope, die 
^EMi^phi^ihstasche am Mund, und horcht Trotter zu, der die 
"hcht n,". Stacheldraht-Vogel erzählt? Und lächelt daneben 

ade der pedantische Pflichtmcnsch Osborne über den auf- 
Hibbert, dem das Grauen ständig im Nacken sitzt? Das 

"r Allerweltskerl Mason, den nichts, aber schon gar nichts 
^Fassung bringen kann? Und nun formt sich aus der 

di ^"wmevung der frische, feurige Jungenskopf von Raleigh, 
'kbe^-. Banate ft entsetzlich verstümmelte ? Plötzlich sind Sie, 

»Optz ^Merad Sheriff, wieder mit ihnen beisammen im Unter- 
^el-.or Arras und durchleiden noch einmal alle Schmerzen und 
A y " des immer drohenden Maschinenmordes. Erinnern Sic 

si .we Szene im „Grabmal des unbekannten Soldaten", wo 
Ae» Aftber die Geister der gefallenen Freunde beschwört und

Witten in der Nacht zutrinkt?
Are "^urnex'z encl" haben Sie Ihr Drama betitelt. Ich spreche 
NwiU^oche nicht, verstehe aber genug davon, um die bitter- 
Arkli^hb Ironie dieses Titels nachzufühlen. „Reise-Ende?" 

Uv-» 2'" Ende? Dann wären ja die toten Freunde immer 
, llveu getrennt! Es gäbe kein Begegnen mehr, auch kein Be- 

Geiste. Ihr Drama ist aber aus einer solchen Be- 
II vrnn'"" Geiste geboren und widerlegt also die Wehmut und 
^ersek feines Originaltitels. H a n s R e i s i g e r, der deutsche 

*er, empfand wohl diesen Widerspruch und wählte darum 

den Titel „Die andre Seite". Ich fasse diese „andre Seite" 
nicht nur auf als einen Hinweis auf die andre Front, auch nicht 
nur als Fingerzeig nach den Hintergründen des Frontlebens. 
Gab es überhaupt eine „andre Seite?" Ihr Drama beweist 
zwingend, daß es nur eine Seite gegeben hat, ob auch Verhaue, 
Drahthindernisse, Unterstände und Laufgräben die Lüge von den 
feindlichen Fronten vier Jahre lang gestützt haben. Und war sich 
denn diese ganz« Apparatur des Krieges nicht überall zum Ver
wechseln gleich? Aber nicht nur di« Apparatur, di« Menschen 
hinter und unter dieser Apparatur waren sich gleich, genoßen die 
gleichen kleinen Freuden, bangten und bebten vor den gleichen 
unheimlichen Zufällen des Frontalltags und klammerten sich 
überall fester an die gütige Erde, die ihnen einziger Schutz und 
Schirm war. Nein, es hat keine „andre Seite" gegeben. Wir 
standen alle, alle auf der gleichen Seite: dort, wo Hunger und 
Durst, Nässe und Kälte, Wunden und Tod unser gemeinsames 
Teil war.

Sie schildern in Ihrem Drama Offiziere und wandeln an 
ihnen die menschliche Natur in ihren verschiedenen Temperamen
ten und Charakteren ab. Diese Offiziere scheinen mir sehr englisch 
in vielen Einzelzügen, doch kann ich darüber zuwenig sicher ur- 
teilen. Ganz sicher aber bin ich in dem Eindruck: Hier leben und 
leiden Menschen, arme, in die Hölle verdammte Menschen, von 
denen jeder versucht, auf seine Art noch ein Stückchen Himmel in 
die gemeinsame Hölle zu retten. Die Reinheit und Stärke dieser 
Vision des Menschlichen gilt mir als der beste Vorzug Ihres 
Dramas.

Ausdrücklich möchte ich dafür danken, daß in Ihrem Drama 
kein Traktätchen verlesen wird. Wer den Krieg gekostet hat, der 
zählt nicht zu den Leuten, die nach jedem Satz einen Löffel voll 
Patriotismus oder Pazifismus in den Mund gestrichen haben

wollen. Wer aufhorcht, hört den Ton und braucht keine Posaunen 
irgendeiner Heilsarmee, um zu erkennen und zu handeln. Wir 
wollen uns das Erlebnis der Front und das Vermächtnis unsrer 
toten Freunde nicht verschleimen lassen, nicht von den Roman
tikern der Vaterländer, nicht von den Hysterikern des Menschheits
friedens. Wir Haben gelernt, die Fäuste zu ballen. Wir ballen 
sie nicht mehr einer gegen den andern; wir erheben sie gemeinsam 
gegen den Mörder unsrer Freund«. Der Krieg ist der Feind, der 
Krieg ist die „andre Seite", gegen die wir alle stehen. Soll ich 
Ihnen noch von Literatur reden, vom Kunstwert Ihres Dramas 
und ähnlichem Schnickschnack. Ich spare meine Worte lieber. Sie 
wären nur eine Flucht vor dem Wesentlichen.

In diesem Geiste schüttle ich Ihnen die Hand und weiß 
uns beide auf der gleichen Seite.

Ihr Karl Bröger.
Merken die Leute vom „Andern Deutschland" etwas? Damit 

sie aber in gar keinem Zweifel mehr sind: Ich stehe mit dem 
Engländer Sheriff auf der gleichen Seite, nicht aber mit 
diesem „Andern Deutschland". Ueber mein Gewissen 
braucht in Hagen niemand besorgt zu sein. Es ist in so guter 
Ordnung, als ein Gewissen nur sein kann.

Damit verlasse ich das pazifistische Kaffeekränzchen des 
„Andern Deutschlands". Wenn es ihm Spaß macht, weiter über 
„Bunker 17", über den „Leibhusaren" Bröger, über „d iese" 
Republik zu klatschen: von mir aus! Ich denke mit dem Pro- 
fefsor Lichtenberg: „Wenn ein Kopf und ein Buch zusammenstoßen, 
und es klingt hohl, dann muß nicht immer das Buch daran schuld 
sein." » 

(4. Fortsetzung.)

In regnerischer Winterzeit.
Da uns der Winter mit seinem vielen Regen zum Müßig

gang verurteilte, war der Dienst in Matmatha nicht sehr an
strengend. Nur das Holzholen, wozu unsre Kompanie öfter 
ausrucken mußte, war unangenehm. Das in Frage kommende 
Olwenwaldchen lag nämlich 8 bis 10 Kilometer vom Posten ent-' 
fernt. Wo einst zahlreiche, herrliche Olivenbäume standen, ragten 
heute nur noch abgehauene Stümpfe hervor, die müh
selig ausgerodet werden mußten. Je vier Mann gingen 
einen Baumstumpf an; oft bekamen sie ihn seiner harten 
Wurzeln wegen bis Feierabend nicht heraus. Die bereits mit 
ihrer Arbeit fertigen andern Gruppen lachten dann und sahen 
rauchend zu; der Kameradschaftsgeist hatte so nachgelassen, daß 
es niemand einfiel, zu helfen.

Um diese Zeit nahm ein sehr anständiger Vorgesetzter, der 
nmnchen Mann vorm Kriegsgericht bewahrt hatte, von uns Ab
schied. Leutnant Lovis verstand stets, sich mühelos Auto- 
rität zu verschaffen, was dazu beitrug, daß er die beste Kom
panie hatte, worauf er sehr stolz war. Einmal hatte er es mit 
einem riesenstarken Belgier zu tun, der sich als Arrestant groß
spurig und widersetzlich gegen die Wache des Prison benahm. 
Der Leutnant entledigte sich seiner Rangabzeichen und ging zu 
ihm in die Zelle. „Was", sagte er zu dem Belgier, „du willst 
ein Mann sein? Sieh, ich komme als einfacher Soldat zu dir. 
Wenn du ein Mann sein willst, stell dich mir gegenüber!" Und 
der großmäulige Belgier wurde von dem Augenblick an zahm 
und ein guter Kamerad.

In Matmatha erhielten wir kurz vor Weihnachten den R e st 
unsers Engagementgeldes ausgezahlt. Vergessen 
waren alle guten Vorsätze, die man nach der Durchdringung der 
ersten Rate sich vorgenommen hatte. Auf dem arabischen Jahr
markt, vor allem in der Weinkantine, zerrann das Geld zwischen 
den Fingern.

Weihnachten rückte immer näher. Weil wir meist 
Deutsche in der Kompanie waren, wollte uns ein Leutnant ein 
echt deutsches Weihnachtsfest bereiten. Es war auch alles sehr 

schön, nur der Weihnachtsbaum fehlte. Manchem Legionär war 
anzusehen, wie er an diesem Abend an Heimweh litt. Auch 
mir ging es so, als die Kameraden die Weihnachtslieder an
stimmten. Ich dachte an das Elternhaus, beschloß, ihm mein 
Schicksal zu berichten und schrieb ihnen den ersten Brief aus 
Afrika.

Die Scharmützel beginnen.
Anfang Januar brach das Bataillon auf, um in den Großen 

Atlas zu gehen. Meine Kompanie hatte drei Posten mit ,e 
dreißig Mann zu besetzen. Ich kam mit dem Kompaniestab nach 
El Sousham, einen Posten, der unmittelbar vorm Feint 
liegt. Hier wurden wir mit dem Maschinengewehr ausgebildet 
Kein Tag verging, an dem wir nicht von Marokkanern 
belästigt wurden. Wollten wir morgens Wasser vom Fluß 
holen, so muhte erst das Gelände beschossen werden. Das Feuer 
dauerte gewöhnlich einige Minuten; dann besetzten wir den Pfad 
vom Posten bis in das Tal, durch welches sich der Fluh zog. 
während Gumils (Zivilaraber, verwegene Kerle, die zu Aufklä
rungszwecken verwandt werden) das Terrain aufklärten. Maul
tiertreiber holten nunmehr mit ihren Tieren das Wasser

Eines TageS erhielt ich mit ungefähr dreißig Kameraden 
den Befehl, vom Posten Buenadel aus einen Wagenzug nach 
dem ungefähr 12 Kilometer entfernten Posten El Menzel zu ge
leiten. Als Wir noch ungefähr 2 Kilometer von diesem Posten 
entfernt waren, lagerten wir uns auf einer Anhöhe, um zu be
obachten, ob der Wagenzug unbelästigt El Menzel erreichen würde 
und um seine Rückkehr abzuwarten. Plötzlich wurden wir b e - 
schossen. Sofort nahmen wir Verteidigungsstellung ein, 
konnten jedoch die unheimlichen Schützen nicht entdecken. Die 
Kugeln pfiffen uns nur so um die Köpfe. Auf einmal tauchte 
ein Trupp marokkanischerKavallerie vor uns auf, 
verfolgt von französischen Spahis. Das kleine Scharmützel hatte 
uns keine Verluste gebracht.

Bald gab's wieder eine Versetzung Mr mich. Wir kamen 
nach dem Posten ElGoundra. Uns standen aufregende Tage 
bevor, denn dieser kleine Posten w'ar wegen häufiger marokkanischer 
Angriffe auf ihn berühmt. Nun hatte ich die ersehnten Abenteuer.
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> Unheimliche Nacht.

El Goundra lag auf einer von Wiesen umschlossenen Berg
halde. Unten im reichlich mit Baumwuchs versehenen Tal zog 
sich ein Fluß entlang. Ein Zickzackweg, von Uneingeweihten nicht 
zu überblicken, führte zum Poften, der wie alle Posten in Marokko 
van einem Graben und einem Stacheldrahtverhau 
umgeben war. Unser Führer, ein Unterleutnant und blutjunges 
Bürschchen, war etwas exzentrisch veranlagt. Er schoß — ein 
guter Schütze — den Geier aus der Luft und war zu jedem 
dummen Streich bereit.

Wir hatten kaum den Posten bezogen, als wir auch schon 
belästigt wurden. Es war in der Nacht, und ich hatte meine erste 
Wache auf der Plattform eines 7,5-Zentimeter-Geschützes. Scharf 
sah ich ins Dunkel hinaus. Kein Stern am Himmel. Eben kam 
unser Leutnant zur Wachkontrolle. Er sah über die Mauer
brüstung — da, er taumelte! Ein Stein war ihm an den 
Kopf geflogen. Er befahl mir sofort zu schießen, während er sich 
selbst an das Maschinengewehr setzte und einige Salven abgab. 
Darauf schossen wir eine Leuchtkugel ab. Aber nichts war zu 
sehen. Nur aus der Ferne kam ein schauriges Lachen. 
Natürlich wurde sofort größte A l a r m b e-r e i t s ch a f t befohlen, 
und das ganze Detachement lag an den Schießscharten. Doch es 
blieb nun bis zum Morgen völlig ruhig; man hatte uns unnötig 
des Schlafes beraubt.

Mehrere Nächte hindurch blieb alles still. Offenbar wollten 
uns die Marokkaner in Sicherheit wiegen.

Einige Worte über ihre Angriffsweife: Da die Marokkaner 
nicht gut mit Waffen ausgestattet sind, gehen sie, um in ein 
Fort einzudringen, mit großem Raffinement vor, dem hauptsäch
lich junge Soldaten zum Opfer fallen. Meist wählen ste dre 
Nacht zu ihren Angriffen. Einen Spitzel, der ihnen die Starke 
der Besatzung meldet, haben sie immer zur Verfügung. Ist tue 
Nacht sehr dunkel, so schicken sie einen Kundschafter vor, 
der sich seiner Hellen Kleider entledigt, um vor dem Erkennen 
geschützt zu sein. Am Fort angekommen, wirft er kleine 
Steine auf dieBarackendächer, umdie Aufmerksamkeit 
des Wachtpostens abzulenken. Wehe, wenn sich der ablenken 
läßt! Kaum hat der Soldat den Rücken abgewandt, um den 
Grund des Geräusches hinter sich zu erfahren, so ist der Marok
kaner hinter ihm und stößt ihm das Messer in den Hals
wirbel. Lautlos finkt der Getroffene zu Boden, von niemand 
bemerkt, und die Feinde haben Einlaß. Durch Lucken, die 
sie in die Drahtverhaue geschnitten haben, gelangen sie in den 
Posten und überfallen die Schläfer. Oft ist es schon vorgekommen, 
daß man solch einen Posten mit ermordeter Mannschaft aufge
funden hat.

Ein schlechter Traum und seine Folgen.
Eines Nachts kam es bei uns zu einem nicht humorlosen Vor

fall. Es war um Mitternacht. Tiefes Dunkel herrschte in den 
Baracken, Schnarchen sägte. Wir hatten einen Sachsen unter 
uns, der öfter an Alpdrücken und schlechten Träumen litt. Heute 
mußte ihn wieder ein solcher Traum quälen. Auf einmal erscholl 
der Ruf: „Zu den Waffen! Rette sich wer kann! 
Die Feinde sind in der Baracke!" Im Nu waren alle 
Schläfer auf, stürzten zu den Gewehren, einige zogen das 
Bajonett und alle machten viel Lärm und Geschrei. In 
der Aufregung dachte keiner daran, Licht zu machen. War 
doch jeder darauf gefaßt, im nächsten Augenblick ein ara
bisches Messer zwischen die Rippen zu bekommen. Jedoch nichts 
dergleichen geschah. Vielmehr ging jählings die Barackentür auf 
und herein trat, in Unterhosen, in der einen Hand ein Licht, in der 
andern das Gewehr, unser Sergeant. Nun sahen wir, was 
eigentlich los war. Unser Sachse hatte im Traume den alar
mierenden Schrei ausgeftohen. Wie war der Sergeant erbost, daß

__ ____________Das Reichsbanner_______________  
man ihm die Nachtruhe geraubt hatte! Wir andern aber, die eben 
noch so entsetzt gewesen, wir lachten, daß uns der Bauch schmerzte; 
denn unser langer Sergeant bot mit der rutschenden Unterhose und 
der schiefsitzenden Nachtmütze auch ein zu lustiges Bild.

In der folgenden Nacht hatte ich Wache von 1 bis 3 Uhr. Der 
Regen goß in Strömen. Es war stockfinster. Auf der Plattform 
hatte sich ein Kamerad, der sich eines Vergehens schuldig gemacht 
hatte und deshalb zur Strafe auf der Plattform 
schlafen mußte, häuslich niedergelassen. Er hatte sich aus feiner 
Zeltbahn ein kleines Zelt bauen müssen und schlief trotz der 
scheußlichen Umstände derart schnarchend, daß ich es als lästige 
Störung einpfand. So gut es ging, lauschte ich in die Nacht hin
aus. Der Sergeant kam und ging, froh, wieder unter Dach und 
Fach zu kommen. Ich dachte gerade an die Heimat, als mich aus 
einmal ein niederfallender Stein schreckte, der meine 
Schulter streifte. Eingedenk der Mahnung, nach vorn zu sehen, 
schoß ich ins Dunkle hinein. Wenn ich auch nichts traf, so sollte 
man doch sehen, 'daß wir auf Posten waren. Nach dem Schusse 
blieb alles still. Die Nacht verlies ruhig.

Am andern Morgen rief der Unterleutnant die Wache der 
Plattform heraus vor den Posten. Da sahen wir die Bescherung. 
Durch meinen Schuß hatte ich uns vor einem Ueberfall bewahrt. 
Das Drahtverhau war mit einer Schere durchschnitten 
worden, so daß ein freier Durchgang bis zur Plattform führte. 
Auch fanden wir eine primitive Leiter, die anscheinend zum 
Besteigen der Plattform benutzt werden sollte.

Der Ueberfall.
An diesem Nachmittag erschienen auf einmal fünf Ara

ber, zerlumpte Gesellen mit altertümlichen Donnerbüchsen. Sie 
erweckten fofort Mißtrauen. Unterwürfig näherten sie sich dem 
Leutnant und erzählten, daß sie ein Wildschwein geschossen 
hätten, von denen es in der Gegend massenhaft gab und boten es 
für 5 Frank und Zurückerstattung der verschossenen Patronen zum 
Kauf an. Wir sollten uns das Schwein aus einer gewissen 
Schlucht holen. Uns kam das alles recht verdächtig vor, zu
mal sie im Fort alles genau musterten. Jedoch der Leutnant über
legte nicht lange. Schweinefleisch und für folch einen geringen 
Preis, das war nicht zu verachten. Er bestimmte fünf Mann und 
einen Korporal, das Schwein zu holen; auch ich war dabei. Jeder 
nahm sein Gewehr mit, auch der Leutnant, und wir ließen uns 
von dem Araber in die erwähnte Schlucht führen.

Kaum angekommen, sollten wir unangenehm überrascht 
wenden. Hinter Felsen und Steinen hockten wilde, ver
wegene Gestalten. Wir sahen die Sau liegen, zahlten den 
verabredeten Preis und waren froh, als wir wieder im Posten 
waren. Daß etwas gegen uns beabsichtigt war, hatten wir an 
der Meng« der in der Schlucht zusammengezogeuen Araber er
sehen. Kurz entschlossen ließ unser Leutnant die Schlucht 
unter Artilleriefeuer nehmen. Schuß auf Schuß 
dröhnte. Nichts rührte sich. Totenstille nach jedem Schusse. Wir 
fühlten, es war die Ruhe vor dem Sturm.

Und richtig! Nachts weckte uns ein Heidenlärm. „Z uden 
Waffen!" ertönte der Ruf. Im nächsten Augenblick war jeder 
an seinem Schießschartenplatz. Die Araber hatten uns über
fall e n. Einigen war es bereits gelungen, auch die Mauern zu 
erklettern. Nun fprachen Maschinengewehre und Handgranaten. 
Leuchtkugeln flammten auf. Ein Geschrei wie van tausend Teu
feln gellte. „Takko, tat ko..." antworteten erfolglos die Ge
wehr« der Marokkaner. Nach und nach wurde es ruhig. Gegen 
Morgen beschaffen wir erst das Gelände, dann gingen wir es ab. 
Aber kein Verwundeter oder Toter war zu finden; die Araber 
hatten sie, wie es bei ihnen Sitte ist, alle mitgenommen.

(Fortsetzung folgt.)

Nochmals -ev Gol-aletcharr-el
Nachstehend veröffentlichen ivir ein« neue Zuschrift »um 

Thema Soldatenhandcl, der wir eine Stellungnahme Dr. 
Bovcnsiepens folgen lassen. Damit schließen wir wegen 
Raummangels die Auseinandersetzung endgültig ad.

Die Redaktion.

Eine neue Zuschrift.
Zu einem Handel gehört der Begriff, daß die verkauften 

Gegenstände oder beim „Sklavenhandel" die verkauften Menschen 
rn den unbeschränkten Besitz des Käufers übergehen. Das 
war aber bei den hessischen Subsidien-Verträgen, zu deutsch 
Heeresmietverträgen, nicht im geringsten der Fall , wie in der 
Schrift des preußischen Generalmajors Eis en traut, des 
frühern Vorsitzenden des völlig unpolitischen hessischen Geschichts
vereins bis ins kleinste erwiesen ist. Aus dieser Abhandlung geht 
das genaue Gegenteil von dem hervor, was Herr Kamerad Boven- 
siepsn über den Soldatenhandel sagt: 1. wurden nur Frei
willige eingestellt, welche sich in Anbetracht der Reis« in di« 
Neu« Welt zahlreich meldeten. Der als geschichtlich urisicherer 
Kantonist längst entlarvte Seume wurde übrigens auch nicht 
mit Gewalt in das hessische Heer gepreßt ans einer harmlosen 
Reise von Leipzig nach Paris, sondern er mußte von Leipzig 
wegen eines Vergehens fliehen und war froh, durch die damals 
unbedingt sicher schützende Flucht unter die Fahne an der hessischen 
Grenze seinen Verfolgern zu entgehen; 2. erhielten di« Soldaten 
für sich reichliche Verpflegung und Besoldung und außer
dem flössen für die Stellung der Truppen beträchtliche Summen 
in die hessische Staatskasse, welche damals wie überall 
so auch in Hessen von dem Vermögen des Fürsten noch nicht ge
trennt war, aber dem Lande zugute kam, jedenfalls bei dem Tode 
des „Seelenverkäufers" in Höhe von 60 Millionen Talern vor
handen war; 3. hatten die Truppen frei« Hand, in die Heimat 
zurückzukehren oder drüben zu bleiben, wovon reichlich Ge
brauch gemacht wurde, so daß die Ausgebliebenen nicht sämtlich 
als tot gebucht werden dürfen. Der bekannte Rockefeller und 
der Neuyorker Warenhausbesitzer Wanemaker (Wancken- 
macher, gebürtig aus Wanfried) sind die bekanntesten Nachkommen 
der in Amerika gebliebenen „verkauften Seelen"; 4. waren die 
Verluste bei der damaligen Kriegsführung nur gering. Von 
„Mutgeld" haben die Hessen damaliger Zeil nicht gesprochen, denn 
sie wußten, daß seit dem Hessen bis ins Mark vernichtenden 
30jährigen Kriege nur durch den Kriegsdienst eine Bevdienstmög- 
lichkeit für die jungen Leute zu beschaffen war. Zum Blutgelde 
wurden die aus dem amerikanischen Feldzuge stammen,den 
Gelder erst, nachdem sie in dein ruchlosen Bruderkriege von 1866 
mit Blut befleckt wurden.

Das Gegenteil der von Kamerad Bovensiepen ausgestellten 
Behauptungen p,ht auch daraus hervor, daß vor zirka 30 Jahren 
der Kasseler Schauspieler Treller den „Soldatenhandel" in 
seinem Buche: „Vergessene Helden" der Wahrheit gemäß dar
gestellt hat.

Ich hoffe, daß nach Durchsicht der angegebenen Schriften 
Kamerad Bovensiepen ebenso handeln wird wie ein Münchener 
Rechtsgelehrter, welcher bei Behandlung des Völkerrechtes auch das 
Märchen vom Soldaten ha nldel hessischer Fürsten von dem Katheder 
herab vorgetragen hatte, dann aber, durch einen hessischen Stu
denten mit den einschlägigen Schriften versehen, den Mut fand, 
seinen Irrtum ebenfalls vom Katheder herab zu widerrufen. 
Kamerad Bovensiepen wird idann auch entsetzt die schon von 
Kameraden Kunz angeführte Tatsache der preußisch
hohe nzollern scheu Geschichtsfälschung einsehen. 
Von deren Werken seien nur einige herausgegriffen: 1. Sybels 
Werk wurde von Bismarck kontrolliert und alle kritischen Stellen, 
z. B. 1866, „rund gemacht"; 2. gegen Treitschke muß man 
schon deshalb mißtrauisch sein, weil er nach dem Einzuge der 
Preußen in Sachsen sein sächsisches Fürstenhaus derartig mit 
Schmutz bewarf, daß seine Angehörigen sich öffentlich von ihm

lossagten und besonders mit Rücksicht auf Treitschke ein Amnestie- 
Paragraph in den 1866er Friedensvertrag ausgenommen wurde. 
Und dieser Treitschke wurde dann preußischer Hofgeschichts
schreiber; 8. seitdem man durch die Veröffentlichung des einschlä
gigen Aktenstückes in der „Frankfurter Zeitung" weiß, daß Wolf
gang Menzel (Stuttgart) als preußischer Söldling alljährlich 
große Summen aus dem „Welfenfonds", dem beschlagnahmten 
„Blntgelde" des Königs von Hannover, erhielt, kann man er
meßen, was von Menzels „Geschichte der Neuzeit" zu halten ist.

Auch die durch die N a n k e e s in begreiflichem Zorne gegen 
die tapfern Hessen aufgebrachte, von Napoleon bei seinem Ein
rücken in Kassel gerne wiederholte Schmähung des „Seelenver
kaufs" wurde von den Bis marckschen „Preßkosaken" nach 
1866 unzählige Male in ungezählten Zeitungen bis zum Ekel 
wiedergekäut in der deutlichen Absicht, zu heweisen, daß der Hohen- 
zoller Wilhelm I. kein Unrecht damit tat, daß er seinen leib
haftigen Better, den Kurfürsten von Hessen, von „Gottes Gnaden", 
vertrieb, sein Land und dessen Blutgeld wegnahm, sondern, daß 
dieses Handeln ein großes Glück für Hessen war, ein Akt der Ver
geltung für -der frühern Fürsten Sünden, ein Teil der „göttlichen 
Mission" Preußens. Hohenzollern über alles! So war es in 
Wirklichkeit nicht. Unsre Fürsten waren zwar angreifbar, aber 
auf jeden Fall besser als die Hohenzollern, unser Land Ivar gut 
verwaltet, unsre Justiz gut und unsre Finanzen sehr gut, da wir 
durch unsern Staatsschatz fast keine Steuern zu zahlen hatten. 
Vor allen Dingen aber hatten wir seit 1831 eine Verfassung, 
welche Preußen erst unter dem Drucke der 1848er Revolution er
hielt. Infolgedessen verlief letztere in Berlin unter Mitwirkung 
des „Kartätschenprinzen", des nachmaligen Wilhelm I-, überaus 
blutig, während es in Knrhessen keinen Toten gab. Man sollte 
Vor allen Dingen im Reichsbanner daran denken, daß die Hohen
zollern diejenigen waren, welche Schwarzrotgold aufs heftigste 
bekämpften und di« besten Geister aufs schlimmste verfolgten, so 
daß Hoffmann von Fallersleben auf der Flucht in dem damals 
englischen Helgoland sein Deutschlandlied dichten mußte, welches in 
Preußen verboten wurde.

Nur durch di« preußische „Hofgeschichtsschreibung" ist die in 
Nr. 41 erfolgte Beurteilung Friedrichs II. von 
Preußen durch einen Reichsbannerkameraden zu verstehen. 
Friedrich II. hat seinen eignen Worten gemäß seine Kriege nur 
deshalb begonnen, um berühmt zu werden. Er hat also seinem 
eignen Ehrgeize seine Landeskinder geopfert. Auch, daß Gneise, 
na u, der spätere Reorganisator der preußischen Armee, 1782 mit 
markgräflich ansbachischen, also hohenzollernschen Truppen, gerade 
im diesen amerikanischen Feldzug im Solde Englands zog, wird in 
keinem preußischen Geschichtswerke stehen. Friedrich II. von 
Hessen beurteilt der Kamerad Bovensiepen dagegen autzeror- 
deutlich abfällig, während doch gerade dieser angebliche Seelen
verkäufer es war, welcher Preußen im 7jährigen Kriege von dem 
Tode der Erdrückung errettet hat. Hätte dieser „Sklavenhändler 
mit seinen Hessen, verbündet mit den Hannoveranern und Eng
ländern unter Ferdinand von Braunschweig, den die Kriegsver
wirrung zum Einmärsche in Deutschland benutzenden Franzosen 
sich nicht so emtgegenstellt, daß der Preußen-könig sich nur einmal 
bei Rotzbach um die Welschen zu kümmern hatte, — hätte Frie
drich II. von Hessen nicht, dem Notrufe des bei Kun-erSdorf ver- 
nichteten Friedrich II. von Preußen folgend, zwei hessische Divi
sionen diesem zu Hilfe gesandt, so wäre Friedrich II. von Preußen 
rühmlos mit seinem Lande in der Versenkung verschwunden, was 
für unsre heutige Republik ein großer Vorteil wäre.

Wenn man meint, mit der Auftischung dieser preußischen 
Geschichtsverdrehungen der Republik und dem Reichsbanner einen 
Dienst zu erweisen, so ist das ein Irrtum. Wir Hessen werden 
hierdurch nur immer wieder aufs tiefste verletzt. Selbst wenn die 
Behauptungen wahr wären, sollte man uns nicht immer aufs 
neue mit denselben beleidigen. Denn im Privatleben darf man

Gau Oberrhein. Am iS. und 20. Oktober fand in ^"m-rlam 
die Gaukonferenz statt, die einen ausgezeichneten 
nahm und für die Weiterentwicklung der Organisation " 7L 
fo-lgter Räumung der besetzten Gebiete sehr verheißungsvoll 
Am 20. Oktober legte die republikanische Jugend K ö I n S 
Kundgebung des Jungbann-ers ein machtvolles wer 
zum Volksstaate ab. jst«

Gau Niederrhein. Eine G a u j u ge n d ko n f e re n- - 
am 27. Oktober in Düsseldorf stattfand, berechtigt »u 
nung auf weitern Ausbau der Jungbannerbewegung. 
eindrucksvoll war ein Werb «marsch nach Erkrath.

Gau Westliches Westfalen. Zum 1. Dezember w 
Kreiskonferenz nach Hüsten einberufen. zt>e"

Gau Ostsachsen. Am 24. November findet in ^zg«c 
die Gau-Generalversammlung statt. — Das ha» 
Reichsbanner führte zwei mächtige Kundgebungen g » 
Volksbegehren durch.

Gau Zwickau. Kamerad Hörsing sprach in P erlist^ 
und hielt mit den Radikalinskis aller Schattierungen 
Abrechnung. Für das Reichsbanner war die stark besuryi
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auch nicht einem Menschen vorwerfe-n, daß einer seiner Vorfahren 
irgendeinen Fehler beging. Nun sind aber die Vorwürfe Mw 
wahr, unsre Vorfahren waren tapfere Leute schon von der Schlacht 
im Teutoberger WaD-e an und ließen sich nicht verhandeln. Fti«' 
drich II. von Hessen liegt rund 150 Jahre in der Gruft, unsre 
Monarchie über 60 Jahre im Grabe, so daß wir es nur als ech 
Leichenschändung empfinden können, wenn diese toten Fürsten nn 
unwahren Verleumdungen immer wieder überschüttet werden- 
Was dieser Kampf bezwecken soll, ist nicht ersichtlich. Man solü 
-die lebenden Monarchen bekämpfen, sie sind der Repubn 
gefährlich.

mecl. Otto Eisenberg, Kirchenhain (Bez. Kassel).
*

Erwiderung
Auch die Ausführungen des Kameraden Dr. Eisenberg 

vermögen in keiner Weise, mich von der Irrigkeit meiner DM' 
legungen zu überzeugen. Die Annahme eines „Handels" er- 
sondert es keineswegs begrifflich, -daß die den Gegenstand des 
Handels bildenden Gegenstände oder Menschen in den mnurw 
schränkten Besitz des einen Vertragschließenden übergehen. „Hass' 
del" liegt auch z. B. beim bloßen Vermieten vor. Nickst- 
anderes der Form nach — der Sache nach aber einem Verkam 
ähnlich — war der Vertrag des hessischen Landgraf Friedrich 
mit Großbritannien im Jahre 1776.

Weiter: 1. Es wurden durchaus nicht nur Freiwillige ein
gestellt, sondern in weitestem Umfang auch gewaltsam gepretz^ 
Mannschaften. S eu me ist in der Tat durch roh« Gewalt m -mn 
hessischen Soldatenrock gesteckt worden;

2. der Sold der nach Amerika verhandelten hessische" 
Truppen war nicht reichlich, sondern im Gegenteil sehr gering- 
Kamerad Dr. Eisenberg widerlegt sich m. E. selber; denn wa - 
wie er behauptet, der Sold hoch bemessen gewesen, so wäre 
nicht recht erklärlich, daß für das hessische Fürstenhaus ein Rre
sengewinn in Höhe von vielen Millionen ReichStalern bei os 
überaus schmutzigen Geschäft herausgesprungen wäre. Di« 
trägnisse des Handels kamen nur zu einem ganz geringen 
dem Land und Volk zu Gute, erst rund 60 Jahre sp^ff- 
erfolgte die Zuweisung der Hälfte des Gewinnes am den Sta» 
Der konservative Geschichtsschreiber W. Wachs m u th sagt . 
seinem Werke „Zeitalter der Revolution Leipzig 1846", Bd- - 
S. 70: „Was von dem Blutgel-d zur Verschönerung der Ha-up 
stadt (Kassel), Stiftung des Karolinums, einer Akademie usw. v«- 
wandt wurde, war wie wenn einem Hungernden "Bonbons Isa 
Brot gereicht werden. Der Schatz füllte sich vom Blut und von 
Tränen des Volkes, das bloß den Trost hatte, von den Kn«^ 
kontributionen einstweilen nur die Hälfte bezahlen zu muß«si-

3. und 4. Daß die nach Amerika verfrachteten hessisch^ 
Truppen die Wahl hatten, entweder nach ihrer Heimat zuruckz 
kehren oder im neuen Weltteil zu bleiben ist zwar richtig, ist 
awr das Urteil über die Verwerflichkeit und das Schmachvolles^ 
Kandels nicht im mindesten ändern, ebensowenig, daß Noa 
feiler und Wanemaker Nachkommen von in Amerika verbliebene 
hessischen Soldaten sind.

Die Verluste der hessischen Truppen waren sehr schw^ 
Nach Schloezers S t a a t s a n z ei g e n VI, S 521 wE^ 
insgesamt 16 882 Hessen nach Amerika verflachtet, 10 492 dav 
kehrten zurück, es verbleibt also ein Minus Von rund „ 
Mann (!!). Bei der außerordentlich starkem Heimatslieb« des 
scheu Volksstammes wird di« Zahl der drüben in Amerika zur^ 
gebliebenen nur recht gering gewesen sein, irgend welche - 
rechnungen hierüber sind nicht vorhanden. Rechnen wir s^vst 
so verbleibt ein Gesamtverlust von rund 6000 Mann! Ich " 
das genügt! , .g

Allein in dem äußerst blutigen Gefecht bei Tren-^ 
im Jahre 1777 belief sich der hessische Verlust auf 933 Mann, e 
einziges Grenadierregiment verlor im Marz und "Ipr-n 
Mann in New Brunswick, in New Jersey wegen schüw 
Hospitaleinrichtung 300 Mann an Faulfieber. ,

Das gedrückte hessische Volk litt schwer unter der 
schachcrun-g seiner Landeskinder. Wie Friedrich Kapp 
heute noch anerkannten Werk „Der Solbaten^ndel deuN 
Fürsten nach Amerika 1864", S. 59) berichtet fallt den R-' m 
jener Zeit immer das traurige gedrückte Wesen der Heyei 
namentlich bemerken sie über den Gesichtern der grauen 
tief« Trauer, ein« schmerzliche Resignation ausgebreuer 
Hessen, welche, um den beständigen Aushebungen zu An 
haufenweis« nach Ungarn und Polen auswanderten, P! 
sich sehr bezeichnend Herren männer zu nennen. „en 
tot, so find wir davon, war eine gewöhnliche Redensart der a 
Leute im Lande. . -^rs

Das Schauspiel eines Kasteler frühern Schausp» , 
Trellerist keine Geschichtsquelle. Trotz aller Bemühungen 
irregehendem hessischen Lokal- und StammespatriotrSmu- 
Mohrenwäsche seiner verflossenen Fürsten vorzunehmen, si 
heute noch Gemeingut der historischen Wissenschaft, von 
schmachvollen hessischen Soldatenhandel zu sprechen.

Dr. Bovensiepen (Kw:

Aus den Gauen

* , bR'"
Togal-Tabletten. Wer versucht nicht ave« mögliche, 'Ämchcrivc'Äe 

rheumatischen und gichtischen Schmerzet bcsreit zu werden öst ,
Mittel schädigen den Organismus. Aifl die Gesundheit 6t das i ^cr'-dA 
gut genug. Mit Togal-Tabletten konnten laut zahlreichen werden- 
sehr beachtenswerte Ersolgc bei Rheuma, Gicht, ISchmS °"'fl.^,„wirku"flg 
wirkte» stets prompt und riesen absolut keine unangenehmen n gh»U" 
aus Herz oder Magen hervor, was einen großen Vorzng anv 
Mitteln gegenüber bedeutet. —


