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1914
Halle i/Westf., 5. Aug.
Der Zweck dieser Zeilen soll sein, die Kriegsereignisse darzustellen, wie sie sich hier für uns,
von unserer Kleinstadt aus, zeigen,
sie mit ihren zufälligen Einzelheiten
zu malen.
Die Ermordung des Thronfolgers von Österreich
und seiner Gemahlin am 28. Juni 1914 in Sarajewo rief überall eine gewaltige
Erbitterung hervor. Sie fiel auf den 1. Sonntag
des Haller Schützenfestes und warf daher ihre Schatten
auch auf die Stimmung dieses Festes. Schon in diesen Tagen
fragte sich jeder: Was werden die Folgen sein? Wie
mag das enden? Wird jetzt der Weltenbrand ausbrechen? Eine Zeitlang verging, ohne daß man
etwa Besonderes hörte. Die Zeitungen meldeten von
Österreichs Maßnahmen gegen Serbien, insbesondere Untersuchungen.
Jedermann hielt es für selbstverständlich, daß jetzt Österreich gegen Serbien
losschlagen würde, aber ebenso hoffte man auch und
hielt es für sicher, daß der Krieg sich auf diese
beiden Länder beschränken würde.
Ein bedeutender Schritt vorwärts geschah durch
die „Note“ der österreichischen Regierung an Serbien.
In dieser fordert Österreich die Bestrafung der
Königsmörder und die Ermächtigung, daß österreichische
Beamte an der Nachforschung in Serbien sich beteiligen
sollen, ferner Garantien, daß in Zukunft derartige
Wühlereien nicht weiter vorkommen können etc.
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Die österreichische Note wird am 27. Juli in Belgrad
überreicht mit der Forderung auf Antwort innerhalb 24 Stunden.
Die Note ist außerordentlich scharf und verlangt dem Kern
nach die Demütigung Serbiens vor Österreich. Die deutsche Presse
verhält sich zustimmend, nur 2 alldeutsche Blätter, die „Post“
und „Rheinisch-Westfäl[ische] Zeitung“ verurteilen den scharfen Ton
dieses Ultimatums. Gespannt wartet die ganze Welt diese
24 Stunden Bedenkzeit, denn jeder weiß: Die Antwort Serbiens
wird die Antwort Rußlands sein. Und siehe da! Serbien
antwortet: „Unannehmbar!“ Schicksal nimm deinen Lauf!
Die Zeitungen beginnen jetzt die Bündnisfälle der europäischen Staaten zu erörtern für den Fall, daß der Krieg nicht
auf seinen Herd beschränkt bleibe. An Rußlands Verhalten
hängt das Schicksal Europas.
Die Stimmung in Österreich ist erhebend, ebenso in Ungarn.
Vielleicht wird dieser Krieg ein Mittel, um die beiden Donauhälften stärker zusammenzuschweißen. - Schon am 25. Juli
findet in Petersburg ein Ministerrat statt, in dem die volle
Kriegsbereitschaft Rußlands ausgesprochen wird. Das
ist sehr bedenklich, doch man hofft. Die Stimmung in den Straßen Berlins
wird kriegerisch: Am 24. Juli ziehen bereits größere Mengen
durch die Straßen und singen „Deutschland, Deutschland über alles“,
„die Wacht am Rhein“ etc.
Der Kaiser Wilhelm II. Ist inzwischen von seiner
Nordlandreise auf dem Landwege zurückgekehrt. Jeder
entnimmt daraus, daß es nun ernst wird.
Am 28. Juli erklärt Österreich Serbien den Krieg.
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England macht Vermittlungsvorschläge. Sind sie
redlich gemeint oder will es dabei auch nach dem alten
bewährten Rezept wieder im Trüben fischen? Diese
Gedanken werden an unserer Abendtafel (bei Brune
und Hackemeyer) lebhaft erörtert. Man hat die feindliche
Haltung Englands 1911 in der Marokkoaffaire noch nicht
vergessen. Der Verfasser selbst vertritt mit Nachdruck den
Standpunkt, daß England nicht zu trauen sei. Es hat
die ganzen Jahre gegen Deutschland gehetzt und sollte nun
mit einem Male so fromm sein? Das gleicht
dem Wolf im Schafspelze. England (Sir Edward Grey) schlägt vor, daß
die 4 Mächte Deutschland, England, Italien und (!) Frankreich
als Schiedsgericht in dem drohenden Streit zwischen Rußland
und Österreich vermitteln sollen. Deutschland lehnt diese
höflich als „Novum“ ab, da man dem Frieden besser
dienen zu können glaubt, wenn die Unterhandlungen
von Kabinett zu Kabinett fortgesetzt würden. Wir atmen
erleichtert auf: Deutschland hat sich von England nicht einfangen lassen. Überdies erklärt Österreich, daß es in dem
Kampfe mit Serbien keinerlei Vermittlung annehmen werde, gibt außerdem die Erklärung ab, daß es
keine Gebietserweiterung in Serbien erstrebt.
Was wird Rußland tun? Alle Welt wartet, das
ist der Stand der Dinge am 28. und 29. Juli.
Rußland gibt Friedensversicherungen ab, dabei melden
aber die Zeitungen von bedeutenden Mobilmachungen
im Süden und Südwesten. Was soll man glauben? Wem soll man glauben?
Rußland gibt die Bereitstellung
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von Truppen zu. Richtet sich diese gegen Österreichs
oder Deutschlands Grenzen?
30. Juli. Frankreich zieht an der deutschen Grenze 280.000 Mann zusammen. Der Zar hält am 29. Juli an die Offiziersaspiranten eine kriegerische
Ansprache. Unsere Militärs betrachten die Lage als sehr ernst und
beobachten die deutsche Ostgrenze scharf. - England zieht
seine Mittelmeerflotte bei Malta zusammen. - Die
kleinen Staaten kriegen's schon mit der Angst: Belgien,
Holland und die Schweiz machen mobil.
Am 30. Juli bringt die „Post“ ein Gespräch eines
ihrer Mitarbeiter mit einem Franzosen, der behauptet, aus
bester Quelle zu wissen, England habe in allerletzter Zeit
die bündigsten Erklärungen abgegeben, daß es sofort in den
Krieg eingreifen werde. Doch denkt man
jetzt weniger an England. Die stehende Redensart
ist immer: Wenn nur England neutral bleibt.
Dann laß die andern nur kommen. Man schaut nach
Rußland. Wie lange dauert die Entscheidung noch?
Die Zeitungen werden den Postboten aus der Hand
gerissen, doch immer nur Dunkel!
Deutschland hat in Petersburg und Paris angefragt, zu welchem
Zwecke Rußland und Frankreich mobilisieren. Wird die Antwort offen
sein? Die Spannung steigt höher und höher.
Am 31. Juli melden die Morgenblätter: Noch immer keine
Entscheidung. Man wartet auf Antwort aus Petersburg und
Paris. Inzwischen ruft ein Ukas [Erlass/Gesetz] des Kaisers von Rußland
vom 30. Juli, in Deutschland bekannt am 31. Juli,
so gewaltige Menschenmengen unter die
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Fahnen (23 ganze Gouvernements und 14 teilweise
von 58, die Rußland überhaupt hat), daß es einer Mobilmachung völlig gleichkommt.
Inzwischen kommt die Nachricht aus Wien
am 31. Juli, daß Belgrad gefallen ist.
„In der Saarbrücker Gegend herrscht das Kriegsfieber.
Die wildesten Gerüchte finden gläubige Ohren, alles eilt, sich
mit Nahrungsmitteln zu versehen. Die Geschäfte werden ebenso gestürmt wie die Sparkassen. Bis weit auf die Straßen
hinaus drängen sich die Käufer, den Händlern werden die
Waren buchstäblich aus den Händen gerissen. Die Riesennachfrage nach Mehl, Hülsenfrüchten, Kartoffeln etc. bewirkte ein
schnelles Anschwellen der Preise. Salz wird jetzt mit
40 Pf[ennig] das Pfund bezahlt. Die Geschäfte müssen teilweise schließen, um neue Vorräte abzuwarten.“
Diese Nachricht, am Freitag im Haller Kreisblatt verbreitet, macht auch hier die Gemüter besorgt und aufgeregt.
Bei Bornemann, bei Wienstrath, Brune etc. drängten sich im
Laufe des Freitags und Samstags die Käufer, bis auf die
Straße stehend, um die Waren. Die Ladeninhaber gaben
schließlich nicht mehr die gewünschten Mengen her, damit
für die Landleute, ihre anderen Kunden, auch noch etwas
übrig bleibe. Eine der ersten Familien hatte sogar in
Waschkörben eingekauft.- Bei Rolffs [Fleischwarenfabrik] wurden starke
Einkäufe in Schinken und Wurst gemacht.
Am Donnerstag Abend waren wir zu einem Plauderstündchen bei Amtmann Wolf. Er hatte mit dem Landrat Dr. Roehrig
gesprochen, der die Lage auch als sehr ernst ansah.
Am Freitag Mittag, 31. Juli war die Spannung aufs Höchste
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gestiegen; jedermann fühlte es: nun naht die Entscheidung,
da man die Mobilmachung der Kriegserklärung jeden
Augenblick erwartete und dann nach allgemeiner Meinung
jeglicher Eisenbahnverkehr aufhörte, schickte ich meinen
Neffen Helmut Frederking schon am Freitag Mittag 1,39 [13 Uhr 39] mit
meiner Frau nach Bielefeld, die ihn in den Zug nach Dortmund setzte.
Am Freitag Mittag erschien dann das 2. Extrablatt:
„Berlin, 31. Juli. Aus Petersburg ist heute die Nachricht von dem
deutschen Botschafter eingetroffen, daß die Mobilmachung der
russischen Armee und Flotte befohlen worden ist. Darauf hat
S[ei]n[e] Maj[estät] der Kaiser den Zustand der drohenden Kriegsgefahr
befohlen. Der Kaiser ist heute nach Berlin übergesiedelt.“
Die Lage verschärfte sich in kaum einer Stunde
so, daß der Kaiser schon um 2 Uhr 20 Min. den Kriegszustand
erklärte. Daher brachte der Telegraph die weitere Nachricht:
„Berlin, 31. Juli. Seine Maj[estät] der Kaiser haben auf Grund
des Artikels 68 der Reichsverfassung das Reichsgebiet ohne
Baiern [Bayern] in Kriegszustand erklärt. Für Baiern ergeht
die gleiche Anordnung. Zugleich beginnen Maßnahmen
zum Schutze der Eisenbahn, Verkehrsbeschränkungen der
Post, des Telegraphen und der Eisenbahn zugunsten des
militärischen Bedarfs.“
Der Kronprinz wird zum Führer der 1.Gardedivision
ernannt. Der Kieler Kriegshafen wird gesperrt. Der
Landesrat erläßt ein Ausführungsverbot für Deutschland.
Ich habe den Nachmittag von ! 2 bis 20 Min. nach 4 Uhr
Unterricht. Beim Kaffee lesen wir die neuesten Berichte
und ich erteile unserer Lehrerin, meiner Nichte Frl. Kumbke aus Bünde
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schon Urlaub, damit sie noch heute nach Bünde abreisen
kann. Morgen sind die Eisenbahnen vielleicht schon gesperrt,
und sie möchte doch gern von ihrem Bruder Abschied nehmen,
der bei der Maschinengewehr-Kompagnie in Minden steht
und in Bünde verladen wird. Ebenso rate ich meinem
Pensionär Theo Wilke aus Minden, auch 6,23 zu fahren.
Ich bringe ihn zur Bahn, und hier lädt mich Herr Kreistierarzt
Baumhöfener ein zu einer Autofahrt nach Bielefeld, von
wo er seine Frau abholen will. Mit uns fährt ein
Reserve-Leutnant bis Brackwede, der noch einmal seine
Frau und Mutter in Paderborn besuchen will.
Es ist ein schöner sonniger Tag. Die Landschaft fliegt schnell
an uns vorüber. „Die Erinnerung an diese schöne Fahrt“,
sagt Herr R. „will ich mitnehmen in den Feldzug“. Wir
reden dann vom Krieg. „Wissen Sie, vor eins habe ich
Grauen: so'n Schuß in den Bauch. Sonst habe ich nichts
dabei.“ Ich erwidere ihm: „Warum gleich so ernste Gedanken?“
„Was meinen Sie denn? Von uns Offizieren vor der
Front kommt keiner wieder.“ Wir kommen nach
Bielefeld und sehen am Bahnhof die Bekanntmachung, nach
der im Bereich des VII. Armeekorps die ausübende Gewalt
auf den Korpskommandeur [Korps=Armeeverband] in Münster übergeht.
Er hat für Bielefeld und Herford den verschärften Kriegszustand erklärt. Warum wohl? Der Roten wegen?
Die Straßen Bielefelds sind voll von Menschen.
Niemand duldet es im Hause, der Zeit hat, sich draußen zu
ergehen. Das Auto hat kaum Platz, sich hindurch zu winden,
die Anschlagsäulen sind belagert, insbesondere wird der Gruß
des Korpskommandeurs des VII. Armeekorps
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studiert. Alle stehen stumm umher, es wird wenig gesprochen. Mancher Sozialdemokrat steht dort vor den Zetteln,
aber nicht eine abfällige oder höhnische Bemerkung wird
laut, alle sind sich des Ernstes der Lage bewußt. Wir kehren
im Hotel Drei Kronen ein, wo ich Justizrat Kramer mit
Frau treffe. Er zeigt mir einen Brief seines Schwiegervaters,
der in Tirol zur Kur ist. In diesem steht, daß man in Österreich
der Meinung sei, unser Kaiser habe dem Hause Österreich geraten,
Ernst zu machen, damit endlich einmal Klarheit werde.
Wir fahren nach Halle zurück.
In unserer Reichshauptstadt erhob sich um diese Zeit, wie die Zeitungen
am folgenden Tage berichteten, ein Sturm der Begeisterung.
Stürmische Huldigungen wurden dem Kaiser dargebracht,
der um " 7 Uhr mit der Kaiserin und dem Prinzen Adalbert
auf dem Balkon des Schlosses nach dem Lustgarten hin
erschien und auf den jubelnden Zuruf der Menge erwiderte:
„Eine schwere Stunde ist heute über Deutschland hereingebrochen. Neider überall zwingen uns zu gerechter
Verteidigung. Man drückt uns das Schwert in die Hand.
Ich hoffe, daß ich das Schwert mit Gottes Hülfe so führen
kann, daß ich es mit Ehre wieder in die Scheide stecken
kann. Enorme Opfer von Gut und Blut wird der
Krieg von uns erfordern. Den Gegnern aber werden
wir zeigen, was es heißt, Deutschland in so niederträchtiger
Weise zu reizen. Und nun empfehle ich Euch Gott. Jetzt
geht in die Kirche, kniet nieder vor Gott und bittet um
Hülfe für unser braves Haus.“
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Eine unsagbare Bewegung entstand, wie die Blätter
berichten, bei diesen Worten, man sang die Wacht am Rhein,
und lange dauerte es, bis das Gleichgewicht wieder hergestellt
war. Warum gebrauchte der Kaiser aber wohl die scharfen
Worte, daß man Deutschland in so niederträchtiger Weise gereizt
habe? Nun, am andern Tage schon erfuhr man es. Der Kaiser
von Rußland hatte unsern Kaiser um eine Friedensvermittelung
bei Österreich gebeten, aber während dieser sich redlich
darum bemühte, hatte Rußland mobil gemacht.
Um 7 Uhr Trauung des Prinzen Oskar von Preußen mit der Gräfin von Bassewitz.
„12 Stunden Frist“, so meldeten die Zeitungen
am Sonnabend Morgen nach der amtlichen Norddeutschen
Allg[emeinen] Z[ei]t[un]g, „hat die deutsche Regierung dem Zarenreiche
gestellt, seine Kriegsvorbereitungen einzustellen und
hierfür eine bestimmte Erklärung abzugeben. Gleichzeitig
ist an die franz[ösische] Regierung eine Anfrage über ihre Haltung
im Fall eines deutsch-russischen Krieges gerichtet worden.
Nach den 12 Stunden wird in Deutschland die Mobilmachung
ausgerufen werden!“ Überreicht in Petersburg 12 Uhr nachts!
Unheimliche Ruhe!
Die Frist ist um 12 Uhr mittags am 1. August abgelaufen.
Ganz Berlin, ganz Deutschland wartet auf die Antwort des
Zaren, die fieberhafte Spannung ist aufs höchste gestiegen.
Aber Stund auf Stunde verrinnt, und keine Antwort
erfolgt. In Berlin verbreitet sich das Gerücht gegen Mittag,
daß Rußland nochmals um einen Aufschub von 12 Stunden
gebeten habe. An der Börse heißt es zu derselben Zeit, daß Rußland beginne, seine Truppen an der deutschen Grenze zurückzuziehen. Fast um dieselbe Stunde traf ebenso auch die durch das
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Wolff'sche Telegraphenbüro [Berlin = W.T.B.] verbreitete Meldung ein, daß
der Zar den Kriegszustand in Finnland und in den finnischen
Gewässern befohlen habe. - Das Ausbleiben der Antwort
Rußlands macht allmählich auch die Zuversichtlichsten irre.
Auch im Land wartet man in fieberhafter Ungeduld
in den Nachmittagsstunden.
Da endlich erscheint an der Post der weiße Zettel
mit der Aufschrift:
Telegramm.
Berlin, 1. August, „um 5 Uhr 15 Min.: der Kaiser hat soeben die Mobilmachung der
gesamten deutschen Streitkräfte angeordnet.“
Es ist ein besonders Formular, das anscheinend
zu dieser Meldung bereit lag.
Es war gegen 6 Uhr nachmittags, als der Polizeisergeant
Höfener mit der Nachricht an mir vorbei fuhr: „Es ist mobil.“
Da ich am Berliner Tor zu tun hatte, ging ich durch die Straßen der
Stadt. Wie ein Lauffeuer hatte sich die Nachricht verbreitet, überall
wußte man es schon, denn vor allen Türen und auf den
Straßen standen die Menschen zu zweien, dreien oder in
Gruppen zusammen. Radfahrer fuhren in Erregung
zwischen den Menschen durch um es auch denen noch zuzurufen, die es noch nicht wissen sollten. Vor der Post und
der Redaktion des Haller Kreisblatts [Rosenstraße 15] standen Männer und
Frauen gedrängt, um noch etwas Neues zu erfahren. Die
Gesichter aller waren ernst, tiefernst, denn jedermann
wußte, was diese Mobilmachung zu bedeuten hatte, und
der eine fragte den anderen: müssen Sie mit? Müssen
Sie mit? Wer muß von Ihnen mit? Und dann
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überzählte man die Militärpflichtigen der eigenen näheren Verwandtschaft oder der weiteren Sippe und dachte an das Elend und
die Not, die dieser furchtbare Krieg über unser deutsches Vaterland bringen würde, und manches Mütterlein stand still
weinend oder in sich gekehrt neben den andern, jetzt gerade
daran denkend, wie sie den Abschied ihres einzigen oder ihrer zwei
oder drei oder vier Söhne wohl überstehen und ob sie sie
wohl wiedersehen würde. Dazwischen dröhnten die schweren,
dumpfen Schläge der Stundenglocke, die von der nahen
Kirche herüberschallten. Aber aus all dem erhebt sich die
Freude, daß diese furchtbare Ungewißheit die nun schon so
lange auf Deutschland lastete, endlich behoben war, und
vor allem die Gewißheit, daß wir im Bunde mit Österreich der
beiden Mächte Rußland und Frankreich wohl
Herr werden würden. „Laß sie nur kommen“, das
war so die allgemein zuversichtliche Stimmung, die sich
alsbald durchsetzte, wir werden ihnen schon das Fell
vergerben.“ Und dann setzte der eine oder andere hinzu:
„Wenn sich nur England neutral hält.“
Dazu war ja ziemlich viel Aussicht vorhanden.
Der Minister Grey hatte Reden über den Frieden gehalten,
die ihm wie Honigseim von den Lippen trieften.
Gar mancher wußte auch von den Erfolgen unseres
Botschafters in London, des Fürsten Lichnowsky zu sprechen.
Ich für meinen Teil glaubte nicht daran, ich kannte
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die Geschäfte Englands zu gut, um mir nicht zu sagen:
Wir sind jetzt die stärkste Nation der Erde
und in Europa, darum wird England alles daran setzen, um
uns nunmehr mit Hülfe anderer Nationen ans Messer
zu liefern, wie es einst Spanien, dann Holland, dann
Frankreich bekämpft und niedergerungen hat. Aber anderseits, vielleicht sind wir ihnen doch schon zu stark geworden, daher
wird es sich vielleicht doch neutral verhalten, um nachher
mit desto größerer Macht beim Friedensschlusse auftreten
zu können. Am Sonnabend gegen 9 Uhr abends erschien vor dem Amte ein Auto. Ich
setzte mich in dieses mit hinein und brachte es in die Stadt, wo der Amtmann war. Es
enthielt Mobilmachungspapiere, Kriegsfahrplan etc. Abends 11 Uhr brachte Herr
Baumhöfener noch ähnliche wichtige Papiere mit seinem Auto nach Werther,
Borgholzhausen und Versmold. Die Sonntagsblätter melden von einer großen, gewaltigen Begeisterung in Berlin, Bremen, Hannover und anderswo.
Hier in unserer kleinen Stadt vollzieht sich der Ausgleich [wohl 'Austausch'] der
Meinungen in ruhigeren Formen. Ich war am Sonntagmittag bei Kommerzienrat Kisker im Hause. Beide Söhne müssen mit, doch muß
ich mich wundern, wie ruhig und gefaßt mir die Mutter das mitteilt. Morgen früh werden sie Abschied nehmen. Unterwegs treffe
ich den Herrn R. mit Frau, die mit ihm von Paderborn zurück
gekehrt ist, um noch den letzten Tag vor der Abreise nach Dietenhofen mit ihm zu
verleben. Er hat seinen alten Mut nicht verloren, auch sie ist
gefaßt, wenn man ihren Augen auch die Tränen ansieht,
die sie vergossen. Beim Frühschoppen, den ich ausnahmsweise mal
besuchte, herrschte eine zuversichtliche Stimmung. Hier nimmt Assessor
D[elius] von den Bekannten und Freunden Abschied. Er muß sich in Saarlouis
stellen. Ich bestelle ihm noch einen Gruß von meiner Frau; er
erwiderte diesen und bittet uns, doch seine Frau ab und an zu
besuchen. Am Nachmittag wird er mit R's Wagen in
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Begleitung seiner Frau nach Bielefeld gefahren. Sie hat sich tapfer
gehalten, die kleine Frau, bis sie zu ihren beiden Kindern zurück
kehrte.
Am Montag Morgen war ich in der Kirche. Es war eine
kurze, ergreifende Predigt, die Pastor Rathert hielt. Die Kirche
war bis auf den letzten Platz gefüllt, viele standen in
den Gängen. Wie wirkte doch das Gotteswort, die Strafe,
die Ermahnung und der Trost an diesem Tage ganz anders als
an einem gewöhnlichen Sonntage! Ja, der Krieg ist ein Zuchtnutz [etwa 'Gehorsam-Förderer'], aber er macht auch viele gebundene Kräfte
frei, er brennt nicht nur, er läutert auch. Und wie
ganz anderen Inhalt nahm jetzt mit einem Male das
Wort des Geistlichen am Schlusse an: Der Herr segne dich
und behüte dich! Auch viele Jungmannschaft war in der Kirche,
die die folgenden Tage sich stellen mussten. Wie andächtig
beteten sie das Wort jetzt mit, das sie so oft mit
Gleichgültigkeit angehört hatten, und wie vollwichtig wurde dieses Wort plötzlich für manche Mutter,
für manche Schwester, die an ihre Söhne, ihre Brüder
dachten! Und schlug dem
Geistlichen nicht selbst die Stimme bei diesen Worten ein
wenig um? Seine beiden Söhne mußten auch mit, und
der älteste sagte mir nach der Predigt: „Diese Predigt ist Vater
sicher schwer geworden“. Nach der Kirche standen die
Besucher noch lange an den Kirchentüren in
stillem Gespräch beieinander. Ich ging auf verschiedene
Gruppen zu, um hier und da einen Gruß auszutauschen
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mit alten Bekannten von einst und mit
früheren Schülern, die auch heerespflichtig waren. Sie freuten
sich, daß es los ginge und daß sie mitmüßten; die Mütter
und Schwestern aber standen ernst dabei, manche mit Tränen
im Auge oder mit leisem Schluchzen.
Am folgenden Tage fand für die Heerespflichtigen
und ihre Angehörigen die Feier des heil[igen] Abendmahls statt. Sie
war, wie mir mitgeteilt wurde, stark besucht.
Eine gewaltige Welle der Begeisterung flutet über
ganz Deutschland. Die Berichte aus Berlin und anderen Städten
sind wahrhaft erhebend (s.[Die] Post Nr. 358). „Ein feste Burg ist unser
Gott, ein gute Wehr und Waffen, nehmen sie den Leib,
Gut, Ehr, Kind und Weib – laß fahren dahin, sie habens kein
Gewinn, das Reich muß uns doch bleiben. Und wenn die
Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen,
so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen.“
Das ist der ernste und doch zugleich fröhliche Geist, der
durch das Volk zieht.
In diesem Geiste vollziehen sich manche Wandlungen.
Alter Hader, Haß und Streit hört auf oder wird für kommende
Zeiten zurückgestellt. Die deutsch-hannoversche (welfische)
Partei macht bekannt, daß sie für die Zeit der Gefahr den politischen
Kampf einstellt. Ähnliche Dinge werden von der sozialdemokratischen
Partei im Reiche berichtet. Die Stimmung im Elsaß ist gut, ganz
anders, als man nach der Zabern-Offensive erwartet hätte. Der
anti-ultramontane Kampfverein stellt einige Tage später auch
seine Tätigkeit ein. Die Bundesleitung der Wandervögel erläßt
am 1.Tag einen Aufruf, daß die nicht waffenfähigen jungen

Fred T 1914 001-060
S. 015
Männer den Bauern in der Ernte helfen und so genossene
Gastfreundschaft vergelten sollen. Aus Amerika kommt von dem
plattdeutschen Verein in Brooklyn New York ein begeistertes
Telegramm an den Kaiser. Die Generalversammlung der
Katholiken Deutschlands wird vertagt.
An den Straßenecken in Halle sind inzwischen die Vorschriften
über Mobilmachung, Militärfahrplan etc. angebracht. Der Sonntag,
2. August, ist erster Mobilmachungstag, der 3. August der zweite etc.
Im Haller Kr[eisblatt] erscheint die Bekanntmachung betreffend Befreiung
vom Aufgebot bei Eheschließungen (in Bielefeld finden vom
Sonnabend an viele Not-Trauungen statt, in Halle merkt
man wenig davon), der Postverkehr im Inlande wird
beschränkt.
Mittlerweile erschienen die ersten Kriegsnachrichten.
Bei Bialla [damals Ostpreußen] hat eine stärkere russische Kolonne die Grenze
überschritten. Die Fernsprechverbindung Lyck-Bialla ist unterbrochen. Rußland hat also, ehe es eine Kriegserklärung an
Deutschland erlasste [erließ], deutsches Reichsgebiet angegriffen und
den Krieg eröffnet. Bei Allenstein haben kleinere Kavalleriegefechte stattgefunden. Ängstliche Gemüter erwägen schon
die Folgen des Einbruchs von Rußland und die Annehmlichkeiten
russischer Einquartierung in Erinnerung an die Erzählungen
von Urgroßvater und Urgroßmutter aus der Zeit von anno
1806/07 – 1813/15. Der Deutschland freundlich gesinnte Sozialisten-Führer Jaures
wird am 31. Juli in Paris in einem Kaffeehause erschossen.
Der Vorstand der Mindener Gewerbe-Ausstellung beschließt die Schließung derselben. Angesagte Stiftungsfeste, u.a. auch das für den
2. Aug. festgesetzte Kriegerfest in Hörste, fallen aus. Viele Fabriken
sichern ihren Angestellten und Arbeitern weitgehende Unterstützung
für ihre Familien zu.
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Die amtlichen Zeitungen und Kreisblätter bringen auf ihren
letzten Seiten eine Fülle von Verfügungen bezüglich der Mobilmachung. Damit auch der Humor nicht fehle, erfreut den Leser
eine Bekanntmachung des Amtes Dornberg am 31. Juli, abgedruckt
in der Nr. vom 3. Aug. der Westfäl. Ztg., daß die Uferbesitzer die Bäche
und Gräben bis zum 12. Sept. von Kraut, Schilf etc. zu reinigen hätten,
wenn sie nicht in eine Strafe bis zu 30 M[ark] verfallen wollten.
Die Franzosen melden sich an der Grenze, denn sie dürfen ihren
Kosacken-Freunden doch nicht nachstehen. Feindliche Luftschiffe
werden vom Rhein her gemeldet, ebenso Flieger von Belgien
oder Holland her. Ebenso meldet der Draht, daß 80 französische Offiziere
in Preußen-Uniform im Auto die Grenze bei Geldern zu überschreiten versuchten, daß sie aber daran gehindert seien.
Eine große Freude ruft die Tat des kleinen Kreuzers Augsburg
hervor. Er meldet durch Funkspruch: bombardieren Kriegshafen Liebau und
bin im Gefecht mit feindl. Kreuzer. Habe Minen
gelegt. Kriegshafen Liebau brennt. Am Biertisch werden
jetzt histor[isch] geographische Kenntnisse aufgefrischt. Liebau liegt in
den deutschen Ostseeprovinzen. Diese wollen wir alle
den Russen wieder abnehmen, auch müssen wir schleunigst
Petersburg besetzen. Ja, aber die Engländer? Ob sie dann doch
nicht aus ihrer Neutralität heraustreten würden?
In Halle ist der Montag [3.8.] ein großer Tag: es ist Pferdeaushebung. Früh um 7 Uhr beginnt
der Anmarsch, und kurz darauf ist der ganze Marktplatz
mit Pferden besetzt. Am Montag ist Aushebung aller
seit der letzten Musterung zugekauften Pferde. Auf
der Straße müssen sie vor den kritischen Augen des
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Kreistierarztes und des Hauptmanns Hessing von der Artillerie
in Minden einen kurzen Trab laufen, nachdem das Gebiß,
die Hufe und der ganze Bau einer kurzen, aber strengen
Kritik unterzogen sind. Darauf beginnt die Abschätzung der Sachverständigen. Jeder der 3 Männer setzt einen Preis fest,
die Summe wird durch 3 geteilt und auf den sich so ergebenden Durchschnittssatz dem bisherigen Besitzer eine Anweisung auf die
Regierungskasse in Minden ausgestellt. Gegen diese
Abschätzung gibt es keine Beschwerde. Das ist überhaupt das
Großherzige an diesem Kriegszustande: der heilige Bürokratius
[römischer Heiliger] ist völlig in die Ecke gedrängt, es gibt keine
Beschwerden, keine Rückfragen, keine Wiedervorlagen und dergl[leichen];
alles geht glatt und pünktlich vonstatten. Wenn einer 1.000 M für
ein Pferd erwartet hat und erhält bloß 900 M, so kann
er wohl die Faust in der Tasche ballen, aber das ist auch
alles. Wenn einem zweiten alle Pferde genommen sind, so kann
er das wohl beklagen, aber irgend welche
Vorstellungen würden zwecklos sein. Das weiß er auch,
und darum sucht er sich schleunigst Ersatz zu verschaffen
(wie Habighorst in Cleve, dem der Landrat seine
beiden Schimmel verkaufte, als sein Kutscher eingezogen war), oder er wird Kuhbauer. Einem Dritten
sind sämtliche Pferde gelassen. Er hat (ich denke hier an
Dopheide, Räderfabrik), die Mehrzahl seiner Leute abgeben müssen und seine Fabrik geschlossen,
und darum wäre ihm der Verlust seiner Pferde ganz
gelegen gekommen. Nun [da] er sie behalten [hat], hilft er
teils für Geld, teils für gute Worte seinen Mitmenschen,
die Ernte einfahren.
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Die beiden Sachverständigen und die Abschätzungskommission
hatten prompt gearbeitet, und gegen 7 Uhr würde man fertig sein.
Da reitet eine kurze Zeit vorher ein Depeschenbote per Rad
auf den Hauptmann Hessing ein. Die Depesche [wichtige Eilnachricht] aus Münster
meldet, daß feindliche Flieger in der Richtung Münster-Bielefeld
unterwegs seien. Das wäre so ein gefundenes Fressen für
einen Flieger gewesen, durch ein paar Bomben für ein Gemetzel
unter den dichtgedrängten Menschen und Tieren anzurichten.
Der Hauptmann als der Höchstkommandierende bespricht sich mit
dem Landrat und nun werden die Tiere vom Marktplatz in
die baumbeschattete Wertherstraße und teils in Brunen Dreschhalle [i.d.Kaiserstr.]
gebracht, wo sie den Blicken von oben entzogen sind. Jetzt beginnt
sich aber auch der Kriegsmut zu regen.
Schleunigst werden Flinten, Karabiner, Büchsen und
sonstiges Schießzeug aus der Ecke geholt. Nun laß die
Flieger nur kommen.
(Nachtrag zu S.18, anstelle von S.21)
Herr Lehrer Gr. [wohl Grell], der gerade zur Stelle ist, erbietet sich, mit einigen unverzagten Männern den Kirchturm
zu besetzen. Die bewaffneten Mannen rückten an, da tritt
ihnen der Küster entgegen, der Kirche redlicher Hüter. Er
bedeutet ihnen, daß gerade Abendmahlsfeier für die ausziehenden
Krieger sei und daß er ihnen daher das Betreten der Kirche und
das Besteigen des Turmes nicht erlauben könne.
„Dann müssen wir den Kantor fragen“. Doch auch dieser
wagt nicht den Bescheid zu geben. „Dann müssen wir
den Pastor selber fragen. Herauf müssen wir, es
mag gehen, wie es will.“
Der Küster geht nun zum Pastor
Rathert, der die Genehmigung sofort erteilt. Um
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aber vorzubeugen unterbricht er die heilige Handlung, und
verkündet den Andächtigen, daß feindliche Flieger erwartet
würden, daß daher der Turm mit Schützen besetzt
werde und daß sie nicht erschrecken sollten, wenn Schüsse
fielen. Nachdem diese Schwierigkeiten überwunden, steigt
nun die Abteilung die engen Stufen hinauf. Ach, wenn
man doch erst oben wäre. Wer weiß, vielleicht
fliegen sie jetzt gerade vorüber und entkommen ihnen.
„Zum Kuckuck noch mal, doch schneller werden. Wer ist denn der erste?
Das ist ja die reine Schneckenhatz.“ So hastet man
nach oben und fällt dann gleich mit der Flinte in das
Schallloch. „Gott sei dank, daß wir oben sind, durch können
sie noch nicht sein. Ach, was kann man hier weit kucken.
So, jetzt wollen wir uns mal auf die verschiedenen Himmelsgegenden verteilen...“. Nach längerer Zeit, als die
Kirche längst vorüber, steigt man langsam, sachte und bedächtig,
einer nach dem anderen, die steilen Stufen wieder hinab.
Auch das Auge des Gesetzes wacht.
Herr O. hat sich auf das Verdeck des Autos vom Konsumverein heben lassen und steht
nun schußbereit, anschlagfertig, wie aus Erz gegossen auf dem Wagen.
Herr F.R. hält offenbar die Deckung für die erste Pflicht
eines Soldaten. Er hat sich mit einem anderen in die Stangen
bohnen (Vitsbohnen) versteckt und lauscht hier nun gespannt
auf das verräterische Surren der Propeller, um dem unverschämten Franzosen ungesehen und ungeahnt das Verderben bringende Blei entgegen zu schleudern. Aber
Minute auf Minute verrinnet,
kein Surren des Fliegers beginnet.
Wie weit man auch spähet und blicket,
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und das Auge, das suchende, schicket,
es zeigt sich kein Flugzeug in blauer Luft
man kann ihn nicht kriegen, den fremden Schuft.
Eine Zeitlang noch starret man unverwandt,
dann wird die Büchse entladen, der Hahn entspannt.
In der Gräbestraße werden die 184 Pferde noch einmal
der Reihe nach aufgestellt und mit der Bedienungsmannschaften
abgezählt, dem führenden Offizier, einem Leutnant,
übergeben, und nun setzt sich der Zug nach Hörste in Bewegung.
Am 2. Tage werden sie nach Sassendorf, am 3. Tage
nach Münster gebracht und der dortigen Artillerie übergeben.
Eine andere Nachricht traf noch an demselben Tage
ein: “Französische Autos sind unterwegs, vom Rhein her
(Richtung Holland-Belgien) kommend, die eine französische
Kriegsanleihe nach Rußland bringen wollen. Die Autos
sind anzuhalten. Es war gegen 9 Uhr abends. Da ertönte
plötzlich das Feuersignal. Es wird von den anderen Hupen
sofort aufgenommen und schauerlich tönt die Symphonie
dieser Klänge durch die Stille der Nacht. Ich stürze die
Treppe meines Hauses hinauf und schaue nach allen 4 Himmelsgegenden aus dem Fenster, aber nirgends ein Feuerschein. Ich eile nun auf die Straße und höre, daß
die Feuerwehr alarmiert ist, um die goldbeladenen
Autos abzufangen. Bei Lüttgert wird ein Leiterwagen
quer über die Straße gefahren; am Berliner Tor
versperrt ebenfalls ein schwerer Wagen den Weg. „Hier
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kommt keiner durch,“ ruft man triumphierend dem Kommerzienrat K. zu. „Ja, aber ich erwarte zwei Offiziere mit dem
Auto von Bielefeld.“ „ Ja, denn wollen wir die man durchlassen.“
Bei Kiskers Tabakschneiderei stand Herr T. Er sagte sich: die Seele der Autos sind Benzin
und Reifen. Wenn man die Reifen durchschneidet ist das Auto ja gefangen. Diesen
Gedanken fassen, seinen Säbel holen, ihn aus der Scheide ziehen und sich stoßbereit auf
der Bordkante aufstellen, war das Werk eines Augenblicks. Lange wartet er, bis er das
furchtbare Mordinstrument endlich still beiseite legt.
Alle Tore sind besetzt. Man wartet voller Erregung auf die Autos, doch lange Zeit vergebens. Die Klugschnacker, die alles besser wissen, fangen schon an, die
brave Feuerwehr zu verulken. „Doch horch! Welch seltsamer
Ton! Sind das nicht die Schwingungen, wie sie der
Motor eines fernen Autos erzeugt? Fürwahr, er hat recht.
Der hat doch feine Ohren! Jetzt höre ich es auch. Natürlich,
das kann ja ein Tauber hören, sieh da, man sieht
auch schon die Lichter bei Mußmann um die Ecke biegen.
Ha, das kommt von Münster über Versmold! Jetzt auf
gepaßt! Wir verhalten uns ruhig, bis K. auf ein
gegebenes Zeichen bläst, und dann springen wir zu.“
Das Auto nähert sich, die Fahrt etwas verlangsamend,
dem Bahnübergang, die Hupe ertönt, man springt zu
und – entdeckt Kreistierarzt Baumhöfener in dem
Auto. Da Tierarzt Raetsch schon eingezogen war, hatte
er nach den Anstrengungen des Tages noch zu mehreren
schwereren Fällen über Land müssen. Am Dienstag war abermals
Pferdemusterung, und wieder begann das Pferdegetrappel gegen 7 Uhr.
An diesem Tage wurden die Pferde ausgemustert,
die schon bei der letzten Musterung festgeschrieben waren,
und es dauerte daher nicht so lange.
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Um 4 Uhr stellte man die Pferde zu einer letzten Abzählung
wieder in der Gräbestraße auf, und auch die begleitenden Ersatzmannschaften treten an ihre Plätze, je 1 Mann für 2 Pferde.
Wie wunderbar doch unsere Mobilmachung organisiert
ist! Alle diese 90 Mann vom vorigen Tage und 70 Mann
von heute hatten in ihren Pässen stehen: „ Zu stellen Marktplatz
Halle zum Pferdetransport.“ Am Morgen war von ihnen
noch nichts zu sehen, und mancher fragte: „ Sollen denn die
paar Kavalleristen die vielen Pferde führen, oder müssen
die Bauern mit ?“ Mittags 12 Uhr fanden sie sich ein,
und nachmittags 7 bzw. 5 Uhr zogen sie ab. Da war
mancher unter dieser Ersatz-Truppe, der noch nie
ein Pferd am Kopfe geführt hatte, und den Pferden mag
es auch wunderlich vorkommen, jetzt mit einem Male an
einem fremden Platze mit so vielen andern Tieren
zusammen von fremden, harten Händen geführt zu
werden. Man merkte den Tieren die Unruhe und Erregung
sehr wohl an. Der führende Leutnant fragt einen Ersatzmann: Was sind sie? „Schneider“. Und sie: „Töchterschullehrer“.
Und sie: „Oberkellner“. Aus allen Gegenden und aus
allen Berufen waren sie herbefohlen.- Ein letztes Mal
wird übergezählt: 130 Pferde, 62 Mann.
Hauptmann Hessing übergibt dem Oberleutnant die Liste.
Dieser salutiert und übernimmt hiermit das Kommando.
Hauptmann H. reicht dem Landrat die Hand: „Leben sie
wohl, Herr Landrat, auf dem Felde der Ehre sehen wir uns
wieder (wörtlich),“ eine Verbeugung, ein Handschlag, und
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die Musterung ist vorüber. 184 Pferde von gestern und
130 von heute ziehen nun nach Hörste – Münster zu, um
die Kanonen vor die Front in Feindesland zu bringen.
Heute morgen haben sie den heimatlichen Stall verlassen,
der sie geborgen und gehegt und gepflegt hat. Jetzt erfaßt
sie die rauhe Kriegerhand. Gar manches von diesen schönen
stolzen Tiere wird sich nach wenigen Wochen dort
im Feindesland stöhnend auf dem Boden wälzen, ein
Opfer des Krieges. Ich stehe lange vor der Post auf der
Chaussee und schaue dem Zuge nach. Wie wenige
kommen zurück, und wie wenige erst recht werden
von ihren alten Besitzern zurückgekauft! - Doch auch
das Tier muß kämpfen für das Vaterland. Und es weiß
ja nichts von dem allen, was ihm bevorsteht.
Der Auto-Kriegsschatz beherrscht die Gemüter.
Der Kreistierarzt muß auch an diesem Tage (Dienstag) noch über
Land. In Holtfeld kommt ein Bauer mit der Flinte
auf ihn los. Dieser ist beim Roggenschneiden, hat
aber die geladene Flinte neben sich auf der Garbe liegen,
um auf ein Auto oder einen Flieger schießen zu
können. Selbst alte Weiber, so erzählte mir der Kreistierarzt, stellten sich ihm mit Regenschirmen auf der
Chaussee entgegen um ihm „Halt!“ zu gebieten.
Für die Autofahrer wirds ungemütlich. Es herrscht
der bestimmte Wille vor, die auf Autos verladene Kriegsanleihe
nicht durch das Land nach Rußland zu lassen. Die
Schlagbäume werden daher vom 3. August an im Kreise

Fred T 1914 001-060
S. 024
von Eintritt der Dunkelheit an gesperrt und nachträglich
mit Pfosten versehen. Auch in anderen Gegenden sind die Chausseen
gesperrt, und die auf die Mobilmachung hin aus den
Bädern forteilenden Kurgäste, die wegen der Erschwerung
der Eisenbahnfahrt mit dem Auto reisen, erleiden viel
Ungemach. So berichtete denn die Westfäl. Ztg. folgende traurige
Tatsache: Bielefeld, 3. August. Ein verhängnisvoller Schuß.
Als gestern nachmittag Frau Ernst Buddeberg mit ihrem jüngsten
Töchterchen von Marburg im Auto von einer Reise
nachhause zurückkehren wollte, wurde das Fahrzeug unterwegs verschiedentlich angehalten, da man vermutete, daß die
Insassen verkleidete Russen seien. Bei dem Orte Kleinenberg im Kreise Büren, wo ein Landwehrverein die Straße
besetzt hielt, wurde das Auto wiederum angehalten. Sofort
nach dem Anruf fielen, trotz sofortigen Bremsens des Chaufförs
mehrere scharfe Schüsse. Einer traf leider die kleine
Erika so unglücklich, daß sie nach einer Viertelstunde
ihren Verletzungen erlag.
Bis zum Montagabend, den 3. August, abends 12 Uhr,
also dem zweiten Mobilmachungstag, gilt der gewöhnliche Fahrplan. Um 12 Uhr tritt der Militärfahrplan in Kraft. Von
Halle nach Brackwede fahren noch 3 Züge: 3.29 morgens,
9.29 morgens und 3.29 nachmittags. Von Brackwede
nach Halle 5.28, 10.28 und 5.28 nachmittags. Wie sich doch
das Publikum schnell an diese Neuordnung gewöhnt hat,
jetzt, wo es weiß, daß es nicht anders geht!
Von Mittwoch an werden die in den Kalksteinbrüchen
verwendeten Sprengstoffe vernichtet, damit sie nicht durch
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Einbruch oder Raub in die Hände von Spionen, Russen
oder überhaupt von unseren Feinden gelangen
und etwa zur Sprengung von Eisenbahnbrücken, Unterführungen, Tunnels, Viadukten (z.B. bei Bielefeld) benutzt
werden können. Die Eisenbahnen werden auch an den
Nebenlinien schon seit längerer Zeit durch mit Gewehren
bewaffnete Mannschaften Tag und Nacht scharf bewacht,
besonders nachdem in Cochem/Mosel ein dortiger Gastwirt
mit seinem Sohn versucht hatte, den dortigen Tunnel
in die Luft zu sprengen. Beide wurden erschossen. Nachher
wurde diese Nachricht widerrufen. Beide wurden freigesprochen. Die Luft schwirrt
überhaupt von Gerüchten über Russen und Spione. In
Osnabrück soll ein Russe in Weiberkleidung verhaftet,
in Bielefeld am Viadukt ein Mann erschossen
sein, der versucht hatte, den Viadukt in die Luft zu sprengen.
Jedenfalls ist vieles wahr; die Behörden sind äußerst
wachsam. Auf der Eisenbahn dürfen die Fenster nicht mehr geöffnet werden, da versucht ist, Bomben bei der Überfahrt
eines Zuges über eine Brücke auf diese zu schleudern. Bei
Altenbeken müssen alle Insassen eines Zuges vor
der Einfahrt in den Tunnel ihr Gepäck abgeben, und erst nach der
Durchfahrt erhalten sie es zurück.- Die an der Strecke OsnabrückBielefeld aufgestellten Wächter sind mit dem
Infanterie-Gewehr Modell 88 ausgerüstet. Dank dieser
Wachsamkeit ist es bis dahin den im Lande zahlreich umher
streifenden Spionen nicht gelungen, ein Bauwerk von
irgendwelcher Wichtigkeit zu zerstören. Wie sehr die
Bevölkerung übrigens mithelfen muß bei dieser Überwachung,
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zeigt die Anzeige des Landrats vom 4. August: in Bremen
erkletterten russische Spione ein Dachgestänge, schalteten sich in
die Anschlußleitung des Bezirkskommandos ein und belauschten
die Gespräche. Auch in die Telephonleitung Bremen-Wilhelmshaven
hatten sich Spione eingeschaltet. Die Bevölkerung wird gebeten, auf
den Zustand der Leitungen zu achten und bei jeder verdächtigen
Wahrnehmung dafür zu sorgen, daß die Festnahme der verdächtigen
Personen ohne Verzug durch die Militär- oder Polizeibehörde erfolgt.
Die Leitungsaufseher und Telegraphenarbeiter sind mit Ausweiskarten versehen, die Tel.-Arbeiter haben jederzeit ihre Abzeichen an
den Dienstmützen.
Eine andere Anzeige derselben Nr. sagt: Auf Weisung S[eine]r Maj[estät] des Kaisers
sind gegen alle Personen, die bei einem Anschlag gegen
die Eisenbahnen auf frischer Tat ertappt werden, auf der Stelle
die schärfsten Exekutionsmaßregeln anzuwenden. Alle irgendwie
Verdächtigen sind sofort festzusetzen. Chef des Feld-EisenbahnWesens. - Obiger Erlaß wird hiermit zur öffentl. Kenntnis gebracht. Münster, 3. Aug. 1914. Der kommandierende General.
In seiner Hand liegt die Entscheidung über Leben und Tod.
Eine andere Bekanntmachung: sämtlichen russischen Konsul.
in Deutschland ist die Befugnis zur amtlichen Tätigkeit entzogen worden. Der Landrat Roehrig.
Oder: diejenigen Mediziner, welche bereits 7 Semester
studiert haben, aber nicht mit der Waffe ausgebildet oder nicht
im Besitz des Dienstzeugnisses sind, sowie Apotheker, welche
die Approbation erlangt, aber noch nicht gedient haben oder
der Ersatz-Reserve angehören und in der Stellenbesetzung keine
Aufnahme gefunden haben, werden hierdurch aufgefordert, sich bis
zum 9. Mobilmachungstage schriftlich oder mündlich auf dem Büro
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der Bezirkskommandos zu melden, kgl. Bezirkskommandantur Bielefeld.
Die Kaiserin-Witwe von Rußland passierte, so wird von Gütersloh
am 3. Aug. gemeldet, gestern vormittag auf der Reise von Calais
nach Wilbrillon die hiesige Station.
Das Hauptereignis des dienstags sollte noch
kommen. Am Abend ging ich die Straße herauf und sah
dann am Anschlag in der Nähe des Kreishauses die Kunde,
die man immer für möglich und doch nicht für wahrscheinlich
gehalten hatte: England erklärt Deutschland den Krieg! Das
hat uns der 4. August noch beschert! Kurz nach 7 Uhr abends war
der englische Botschafter Graf Goschen auf dem auswärtigen
Amte erschienen, den Krieg erklärend und seine Pässe fordernd.
Diese Nachricht rief zunächst eine große Erregung hervor.
„England nun auch noch gegen uns,“ das war der Inhalt der
Gespräche, „das hätten wir doch nicht gedacht.“ Und bange
Sorge beschlich doch den einen oder den anderen, ob wir die
Anläufe dieser 3 großen Mächte würden aushalten
können, umsomehr, als Italien gar keine Miene machte, seinen Bundespflichten gemäß uns beizuspringen. Aber, merkwürdig!
So groß war das Vertrauen auf unsere Stärke und
auf unsere gerechte Sache, so groß insbesondere auf unsere Flotte, daß sich alsbald die Meinung
durchbrach: “Ganz gut so! Dann ist es ein Aufwaschen.
Besser ein offener Feind, als ein hinterhältiger Freund“.
Und das Wort von dem perfiden Albion [England] lebte wieder
auf, denen als Beweis zu dienen, die immer vor England
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und seiner Freundlichkeit gewarnt haben. Jetzt ist den
England-Schwärmern, deren es auch in unserer Stadt gibt,
das Wort vergangen, jetzt halten auch sie den Atem an.
Welches sind denn nun die Gründe, die England bewegen
einzugreifen? Deutschland hatte sich bereit erklärt, die französische
Nordküste (die franz. Flotte ist im Mittelmeer) nicht anzugreifen,
falls England neutral bliebe. Hiermit nicht zufrieden, verlangt England von Deutschland noch, daß dieses auch seinem
Landheere den Weg durch Belgien nicht gestatte. Deutschland
soll nur die schwierige Umgehung oder verlustreiche Erstürmung
französischer Sperrforts gestattet sein; sein Heer soll nicht
den Weg wählen dürfen, den es aus strategischen Gründen
für notwendig hält, es soll sich vielmehr nach Englands Wünschen
und Vorschriften richten. Deutschland weiß, daß Frankreich
seinen Weg durch Belgien nehmen wird, sobald es
dazu bereit ist, Deutschland soll dies verwehrt sein. Ganz
offen hat der Reichskanzler in der denkwürdigen Reichstagssitzung nachmittags zwischen 3 und 4 Uhr gesagt: “Unsere
Truppen haben Luxemburg besetzt und vielleicht schon belgisches
Gebiet betreten. Das widerspricht den Geboten des Völkerrechts.
Die französische Regierung hat zwar in Brüssel erklärt, die
Neutralität Belgiens respektieren zu wollen, solange der
Gegner sie respektiere. Wir wußten aber, daß Frankreich
zum Einfall bereitstand. Frankreich konnte warten, wir
nicht. Ein französischer Einfall in unsere Flanke am unteren
Rhein hätte verhängnisvoll werden können. So waren wir
gezwungen, uns über den berechtigten Protest der luxemburgischen und belgischen Regierung hinweg zu setzen. Das Unrecht,
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das wir damit begehen, werden wir wieder gutmachen, sobald unser militärisches Ziel erreicht ist. Wer so bedroht
ist wie wir und um sein Höchstes kämpft, der darf nur
daran denken, wie er sich durchhaut. Wir stehen Schulter
an Schulter mit Österreich-Ungarn (ungeheure Bewegung,
stürmischer, wiederholter Beifall). Wir haben der englischen Regierung die Erklärung abgegeben, daß solange sich England neutral
verhält, unsere Flotte die Nordküste Frankreichs nicht angreifen
wird, und daß wir die territoriale Integrität und die Unabhängigkeit Belgiens nicht antasten werden. Diese Erklärung
wiederhole ich hiermit öffentlich vor aller Welt! Das
waren die Worte des Reichskanzlers um 4 bis 5 Uhr, um
7 Uhr erfolgte als Antwort die englische Kriegserklärung.
England wollte den Krieg, es hatte seit Jahrzehnten gegen
Deutschland geschürt. Man denke nur an die Tätigkeit
Eduards VII., der sogar Österreich in den Bund gegen
Deutschland hineinzuziehen trachtete. Der wahre Grund ist der
Neid der englischen Krämerseele auf die wachsende Größe
und Macht Deutschlands.
Das ganze deutsche Volk und die gesamte deutsche Presse
erkennt die Notwendigkeit des Vorgehens durch Belgien
an und findet sich in Würde und Ruhe mit der engl. Kriegserklärung ab. Als dem greisen Könige Ludwig von Bayern die Kriegserklärung von England mitgeteilt wird, sagt er: „Ein Feind mehr und
damit ein Grund mehr, uns bis zum letzten Atemzug zusammenzuschließen. Unsere Sache ist gerecht, Gott wird uns nicht
verlassen“.
Das Haller Kreisblatt, das sehr gut über die Kriegsereignisse bedient wird, brachte am 8. Aug. noch einen Leitartikel
„Nun also auch England“, in dem es heißt: „Wer hätte so
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gedacht, als der Biedermann Grey an alle Kabinette telegraphierte, um doch ja den Frieden zu erhalten, und sich da ganz besonders an Deutschland wendete! Es liegt System in der Sache.
Genau dasselbe Manöver wie es der Zar aller Reußen
in Szene setzte, nur ein bißchen geschickter. Es wurde nicht
so gleich gemerkt. Auch warteten die Herren, bis sich ein „schicklicher“
Vorwand fand. Dann aber ging es Schlag auf Schlag: die Geschwindigkeit, mit welcher der englische Botschafter Goschen
in Berlin operierte, Anfrage auf Anfrage stellte, und dann
sofort den Krieg erklärte, beweist, daß er erst gar nicht
mehr nach London zu berichten brauchte, was die deutsche
Regierung geantwortet und daß er gar nicht mehr anfragte,
was zu tun sei. Er hatte eben die Anweisung, die Sache
tunlichst zum Klappen zu bringen, und das tat er. Vielleicht
beeilte er sich nur noch mehr, um der imposanten Kundgebung des deutschen Reichstags einen kleinen Dämpfer
aufzusetzen. Wo blieb die englische Bedenklichkeit, als 1904
und 1905 die Japaner und Russen ihren ganzen Krieg auf neutralem Boden, in der chinesischen Mandschurei, ausfochten?
Die englische Geschichte strotzt vor Verletzungen der Neutralität und
des Völkerrechtes. Das klassische Beispiel ist die brutale Zerstörung
der dänischen Flotte im Hafen von Kopenhagen 1809 (stimmt nicht,
es war 1801, es geschah mitten im Frieden, um ein
Bündnis zwischen Schweden, Rußland und Dänemark
zu verhindern bzw. zu zerstören).“
Der Telegraph berichtet am Abend des 4. August, daß der deutsche
Reichstag in 1., 2. und 3. erhebender Lesung einstimmig die Bewilligung
eines Kredits von 5 Milliarden zur Bestreitung einmaliger und außerordentlicher
Ausgaben bewilligt hat.
So schloss der 4. August.
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5. August not. Die Morgenblätter bringen das Nähere über die
Kriegserklärung Englands, ebenso über die großartige, gewaltige
Sitzung des Reichstages. Man nimmt noch einmal die Zeitung
des gestrigen Tages zur Hand und überliest wieder die
Thronrede des Kaisers bei der
Eröffnung des Reichstages im weißen Saale des königlichen
Schlosses (s. Post. Nr. 362). Sie wurde gehalten um " 2 Uhr mittags.
Wußte unser Kaiser nicht vielleicht schon auch über England
Bescheid? Sein Volk aber erwägt seine Gedanken in einem
feinen stillen Herzen und tröstet sich an den markigen Worten:
Uns fällt die gewaltige Aufgabe zu, mit der alten Kulturgemeinschaft der beiden Reiche unsere eigene Stellung gegen
den Ansturm feindlicher Kräfte zu schirmen. „Die gegenwärtige
Lage ging nicht aus vorübergehenden Interessenkonflikten oder
diplomatischen Konstellationen hervor, sie ist das Ergebnis eines
seit langen Jahren tätigen Übelwollens gegen Macht
und Gedeihen des deutschen Reiches. In aufgedrungener Notwehr
mit reinem Gewissen und reiner Hand ergreifen wir das
Schwert.“ Und noch einmal liest das Volk und
läßt das Herz höher schlagen bei dem Bericht, wie der
Kaiser die Reichsboten zu fassen, zu packen weiß: „Ich kenne
keine Parteien mehr, ich kenne nur Deutsche, und zum
Zeugen dessen, daß sie fest entschlossen sind, ohne Parteiunterschiede, ohne Standes- und Konfessionsunterschiede zusammenzuhalten mit mir durch dick und dünn, durch Not und Tod,
fordre ich die Vorstände der Parteien auf, vorzutreten und
mir dies in die Hand zu geloben.“ Mit dieser Ergriffenheit
haben's die Reichstagsmitglieder gehört, in tiefster Ergriffenheit
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lauscht das Volk diesen ernsten, schlichten, ritterlichen und tapferen
Worten. (Hervorgetreten sind die 3 Reichstagspräsidenten Kaempf,
Paasche und Dove, von den Konservativen Graf Westarp, von der Reichspartei
v. Gamp, von der wirtschaftl. Vereinigung Behrens, vom Zentrum Dr. Spahn,
von den Nationalliberalen Bassermann und von der Fortschrittl. Volkspartei Dr. Wiemer und Fischbeek). Bei der 2. Lesung am 4. Aug. nachm.
5 Uhr betr. der 5 Milliarden verliest Abg. Haase von den Sozialdemokraten eine Erklärung seiner Parteifreunde, wonach sie ungeachtet
ihrer prinzipiellen Stellung zum Kriege die geforderten Renditen
bewilligen werden und wobei sie weiter erklären, daß sie die
in den Kampf ziehenden Brüder ohne Unterschied der Partei mit
ihren heißen Wünschen begleiten. „Im Hintergrund für diese
Bereitwilligkeit steht die russische Knute“. Dieser Satz ist gestrichen.
Für den 5. August ist von dem Kaiser ein Bettag angeordnet. Herr Pastor Nase predigt eindringlich, tief und inhaltsvoll. Die Kirche ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Viele
der Söhne, Männer und Verwandten haben sich schon gestellt,
denn es ist der 4. Mobilmachungstag. Dazu ist die Kunde
von der englischen Kriegserklärung gekommen, die sich bei
ihrer Ankunft in Halle auch unter der Landbevölkerung verbreitet
hat, und so ist die Stimmung in der Kirche ernst und gedrückt.
Aber das Wort Gottes richtet auf, und
die Besucher des Gottesdienstes verlassen die Kirche neugestützt. An
den Türen nimmt man hier und da unterdrücktes
Schluchzen wahr; wieder sieht man bei Vielen Tränen
in den Augen: es ist ein großes Abschiednehmen. Während
der Dauer des Feldzuges soll jeden Sonntag Feier des heil.
Abendmahls sein.
Die Nachrichten über die mit der französischen Kriegsanleihe beladenen
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Automobile mehren sich. Gerade kurz vor meinem Weggang zur Kirche hatte ich Gelegenheit, einer erheiternden Szene
beizuwohnen. Es war an das Amt eine Nachricht gelangt,
dass der Kriegsschatz an Radfahrer in Maurerkleidung
verteilt sei und daß ein Auto mit der Nummer 12386
unterwegs sei mit ihnen. Freiwillige Radfahrer wurden
nun für das Abfangen dieser verkleideten Radfahrer gesucht.
Es war lächerlich anzusehen, mit welcher Schnelligkeit wie
auf ein gegebenes Zeichen aus allen Ecken und Straßen
sich Radfahrer beim Amte einfanden. Schmied I. [Inderwisch ?] kam
auch von der Post her heran, und so groß war sein Eifer,
daß er sich beim Absteigen unter allgemeinem Beifall
lang auf die Straße legte und dabei noch den einen Holzschuh
verlor. Steinhauer S. [Schmidt] stand mit geladenem Gewehr dabei:
„Wenn sie mir vor die Flinte kommen, sind sie geliefert.“
Oberlehrer W., der in den Ferien hier ist, fuchtelt mit dem
Revolver in der Luft herum. Da ertönt mit einem
Male der Ruf: „Die sind schon in Hesseln!“ Hei, wie das
wirkte! Im Nu saßen die meisten auf (nur einige Ungläubige blieben zurück), und fort brausten sie wie der
Sturm die Gräbestraße herauf und bei Klostermanns [Langestr.34/Ecke Graebestr.]
um die Ecke. Wie weit sie gefahren, weiß ich nicht, denn
ich ging zur Kirche. Um dieselbe Zeit stand Fräulein W.
mit einer Schürze voll Holzscheite in der Wertherstraße und versuchte, den Kirchgängerinnen einen solchen Holzscheit in
die Hand zu drücken mit den Worten: „Nehmt diesen und
wehrt euch, denn die Russen kommen. Kehrt um die Kirche wird durch Bomben in die Luft gesprengt.“
Einige Frauen sind auch umgekehrt.
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Auf den Abend des 5. August hatte Herr Rechtsanwalt
Staudacher eine Versammlung einberufen, in der über Maßnahmen zur Linderung etwa eintretender Notstände verhandelt werden sollte. Ich vertrat dabei den Standpunkt, daß die
einsetzende Tätigkeit an das Rote Kreuz und den vaterländischen
Frauenverein anzuschließen sei. Auf Antrag des Herrn Buskühl
wurde dann der schon bestehende Bürgerverein aufgefordert,
auf Sonntag 10. Aug. eine Versammlung zur weiteren Besprechung
dieser Angelegenheit einzuladen. In dieser von Herrn Kommerzienrat Kisker als Vorsitzendem des Bürgervereins geleiteten Versammlung wurde einmütig und mit großer Opferfreudigkeit beschlossen: a) „Das Rote Kreuz und der vaterländische Frauenverein
arbeiten hand in hand ; ihre Tätigkeit erstreckt sich gemäß
ihren Satzungen auf die Pflege der Verwundeten“.
b) „Der Bürgerverein erweitert sich für die Dauer des
Feldzuges zu einem Hülfsverein und lindert die Not
der zurückgebliebenen Familien während des Feldzuges.
Er arbeitet zusammen mit dem schon bestehenden Fürsorgeverein. Der Vorstand wird ergänzt.“ Für diesen
werden eine Reihe von Männern und Frauen vorgeschlagen und dann durchs Los ausgeschieden: 5 Männer
und 4 Frauen. Diese sind: Kommerzienrat Kisker Vors.,
Frau Paula Rolff, Stellvertreterin des Vors., Karl Kisker, Wienstrath,
Gottlieb Buskühl, Bruno Spiller, Frau Lemke, Frau Scholten,
Frau Justizrat Greiff. Herr Karl Klostermann wird für 50jähr.
Tätigkeit zum Ehrenmitglied ernannt.
Vor diesen beiden Versammlungen am 3. August hatte bereits
der Vorstand des vaterländischen Frauenvereins unter dem
Vorsitz der Frau Kommerzienrat Kisker getagt. Der gesamte
Ausschuß des vaterländischen Frauenvereins und des Vereins
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vom Roten Kreuz erläßt unter dem 7. Aug. einen Aufruf
zur Meldung um Aufnahme Verwundeter und Genesender in Privatpflege.
Die Vorsitzenden im Kreise Halle sind Frau Amtmann Keßler in Borgholzhausen,
Frau Kommerzienrat Kisker in Halle, Frau Robert Schlichte in
Steinhagen, Frau Heinrich Delius in Versmold, Frau Amtmann
Mensing in Werther.- Unter demselben Tage und im
Anschluß hieran erläßt der Vorstand des vaterl. Frauenvereins
Zweigverein Halle einen Aufruf um Überreichung von
Geld, Hemden, Unterhosen, Strümpfen und sonstigen Bekleidungsstücken für Genesende (Bielefeld soll nämlich Krankenstadt,
Halle ein Ort für Genesende werden. Die Anstalt Bethel
wird allein, wie berichtet wird, 2000 Verwundete aufnehmen). Dem Vorstand in Halle gehören an Frau Ida
Kisker, Frau Amtmann Wolf, Frau Gerichtsrat Bertelsmann,
Frau Arnold Brune, Frau Charlotte Eggert, Frau Rektor Frederking,
Frl. Marie Haake, Frau Marie Pahde, Frau KreisausschußSekretär Ostrop, Herr Kommerzienrat Kisker.
Die Kirchengemeinde Halle hat ebenfalls eine Sammelstelle bei den Geistlichen eingerichtet.
Die ersten Siegesnachrichten rufen im gesamten
deutschen Vaterlande eine große Freude hervor. Bis zum
5. August wird folgendes gemeldet: Erklärung an Rußland!
1. Aug. nachm. 5 Uhr der deutsche Botschafter in Petersburg überreicht die deutsche
Kriegserklärung. 1. August. nachm. 5 Uhr 15 Min. der Kaiser hat
soeben die Mobilmachung der gesamten deutschen Streitkräfte
angeordnet [s. auch S.10]. Der erste Mobilmachungstag ist der 2. August.
2. August: Bei Eichenried wird ein russischer Patrouillenangriff abgewiesen. Eine Unternehmung auf dem Bahnhof Misloslav wird verhindert. Bei
Bialla hat eine stärkere russische Kolonne mit Geschützen die Grenze
überschritten [s. auch S.15]. Die Fernsprechverbindung Lyck-Bialla.

Fred T 1914 001-060
S. 036
ist unterbrochen.- Hiernach hat Rußland deutsches Reichsgebiet
angegriffen und den Krieg eröffnet.
Bei Allenstein finden kleine Kavalleriegefechte statt.
Johannisburg [Ostpreußen] , das vom 1. Drag[oner] R[e]g[imen]t besetzt ist, wird
angegriffen. Verlust auf russischer Seite etwa 20, auf deutscher Seite mehrere
leicht Verwundete.
Bei Geldern versuchten 80 franz. Offiziere in Preußen-Uniform
die Grenze zu überschreiten, der Versuch mißlingt [Anm.: s.auch S.16].
Der Kriegshafen Libau wird von dem kleinen Kreuzer Augsburg
bombardiert. Der Kreuzer ist im Gefecht mit feindlichem Kreuzer.
Er hat Minen gelegt. Libau brennt. (Große Freude darob
in ganz Deutschland. Das ist das erste Kraftzeichen unserer
Flotte. Laß die Engländer nur kommen).
3. August. Ein feindliches Luftschiff wird in Fahrt von Kerprich
auf Andernach gesichtet. Ein feindliches Flugzeug wird
von Düren auf Köln beobachtet. Bei Wesel wird ein
feindliches Flugzeug heruntergeschossen.
Die Franzosen überschreiten kompagnieweise die deutsche
Grenze, obwohl sie noch vor wenigen Tagen die Innehaltung
einer begrenzten Zone von 10 Kilometer haben, während sich noch kein deutscher
Soldat auf französischem Boden befindet, da der Krieg gegen Frankreich noch nicht
erklärt ist. Die Franzosen besetzen die Ortschaften Gottestal, Metzerel
und Markirch. Flugzeuge in großer Zahl überfliegen Belgien
und Holland. Dadurch haben die Franzosen die Neutralität gebrochen.
Die deutschen Truppen nehmen im O. nach kurzem Gefecht
Czenstochau. Auch Landin und Kalisek werden von deutschen
Truppen besetzt.
Bomber werfende Flieger suchen in Bayern, Baden und der Rheinprovinz die Bahnen
zu zerstören. Der deutsche Gesandte hat am 2. Aug. in Paris seine Pässe gefordert.
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4. August. England erklärt Deutschland den Krieg, weil
Deutschland die Neutralität Belgiens gebrochen habe.
In erhebender Tagung bewilligt der deutsche
Reichstag die von der Regierung geforderten 5 Milliarden. Der
Reichskanzler schließt den Reichstag mit den Worten: „Die
Bedeutung der heutigen Beschlüsse liegt in dem Geist, aus dem
sie hervorgegangen. Der 4. Aug. wird in alle Ewigkeit einer
der größten Tage der deutschen Geschichte sein.“
5. August. Nachdem die preußischen Truppen bei Soldau [Ostpreußen] morgens vorgegangen sind, um starke russische Kavallerie
zurückzuwerfen, erfolgt der Angriff einer russischen
Kavallerie-Brigade. Unter dem Feuer der deutschen Truppen
bricht der russische Kavallerie-Angriff unter schweren
Verlusten zusammen.
4. August nachmittags. Deutsche Kavallerie greift das von
Russen besetzte Kibarty [heute Litauen], einem an der Bahn gelegenen Grenzort, an. Die Russen werden zurückgeworfen und verlassen fluchtartig den Ort, der besetzt wird. Eine in der
Nähe befindliche russische Kavallerie-Division sieht
dem Kampfe untätig zu. Der feindliche Grenzschutz ist
hiermit durchbrochen, was für die preußische Aufklärung
von größter Wichtigkeit ist.
5. Aug. Der deutsche Kaiser erneuert für den gegenwärtigen
Feldzug den Orden des Eisernen Kreuzes.
Soweit die schon bedeutenden Erfolge unserer Truppen in den
ersten Tagen des Feldzuges. Sie bezeugen, daß der alte preußische
Geist, die Hingabe und der Kampfesmut, noch in unserem Volke
vorhanden sind. Ich fahre mit der Schilderung der Ereignisse fort.
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Der 6. August (Donnerstag) ist der 5. Mobilmachungstag,
und in den 3 ersten Wochentagen (Werktagen) sind schon viele
Jünglinge und Familienväter zu den Waffen geeilt, ihrem
Gestellungsbefehl Folge leistend. Das geht alles in großer Ruhe
und Selbstverständlichkeit vor sich. Kein innerliches Murren,
kein Seufzen, kein Sauersehen, nein! Eine fröhliche, feste
Zuversicht ist auf den Gesichtern zu lesen. Man nimmt nicht
Abschied von Vater und Mutter, von Weib und Kind,
weil man muß, sondern weil man zu der Einsicht gekommen ist: es geht ganz und gar nicht anders mehr.
Das ist der große, gewaltige Erfolg des Zögerns unseres
Kaisers bis zum letzten Augenblick, daß das ganze Volk
vom ersten bis zum letzten weiß, wir müssen jetzt
zum Schwerte greifen in dem uns freventlich aufgedrungenem Kriege. Unser Volk ist politisch erzogen, es
weiß sehr wohl unsere Zwangslage zu würdigen,
die uns Seite an Seite mit Österreich drängt, es weiß
sehr wohl die grausame Notwendigkeit
zu würdigen, weiß sehr wohl, warum Rußland, warum
Frankreich, warum England uns angreift. Sind auch der
Feinde viel, wir werden sie doch besiegen, das ist der
Gedanke, der bei allen bis hinab zum geringsten
Mann sich unbedingt durchgerungen hat. Darum geht
alle Hantierung seinen ruhigen
Gang weiter, darum entsteht auch kein Sturm auf die Sparkassen.
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Dazu kommt der Abscheu vor dem hinterlistigen Ränkespiel
des Zaren und der Scheinheiligkeit der Engländer. Und
aus diesen Gefühlen wird eine
große, gewaltige Begeisterung geboren, die alle
Schichten der Bevölkerung in gleichem Maße ergriff, die
die Ausziehenden und Zurückblickenden in gleichem Maße
beseelt und opferfreudig macht. Die die hinausziehen, sind
bereit, ihr Blut und Leben für das Vaterland hinzugeben.
Sie werden von den Ihrigen zum Bahnhof geleitet, aber
es ist kein Jammern und Klagen, sondern ein herzhaftes,
tapferes Lebewohlsagen. Und sie wissen, daß ihre
Heimat, das deutsche Volk sie nicht verlassen noch versäumen wird, daß die Heimat, das Vaterland alles
tun wird, die geschlagenen Wunden zu heilen. Eine freudige
Zuversicht, eine verhaltene Kraft!
Ich fahre am Donnerstag, den 6. und Freitag, den 7. nach
Bielefeld, um mir dort die Truppen-Durchgänge anzusehen. Welch eine Freude, welch eine Begeisterung leuchtet
den Jünglingen aus den Augen, die teils nach Rußland,
teils nach Frankreich hier dem Kampfe entgegensehen. Man
hört es an verschiedenen Stellen, wie die Ungeduld sie
plagt, bis sie an den Feind kommen. Da jeder Genuß
von Alkohol verboten ist, ist das, was man sieht, die wahre
Herzensstimmung. Nichts Übertriebenes, Künstliches
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offenbart sich hier, das ist Natur! Darum ist diese Stimmung so hoch zu bewerten, denn sie hat die Gewähr der Standhaftigkeit. Und wie die Krieger, so die an den Bahnhöfen
bewirtenden Frauen und Töchter. Das ist eine Herzlichkeit
und eine Vertraulichkeit, als wenn man sich schon lange
gekannt. Reiche, überreiche Mengen sind in Brackwede
und besonders in Bielefeld zur Bewirtung der Truppen geschenkt
worden, herzlich werden sie dargeboten, herzlich werden
sie in Empfang genommen, und der ganze Weg die Bahn
entlang ist von Kindern besetzt, die den Wagen froh
erregt zujubeln. Ja, ein solcher Geist muß uns zum
Siege führen.
Der Humor fehlt nicht; die Aufschriften auf den
Wagen verraten die Stimmung der Krieger. „Jeder Stoß ein
Franzos, jeder Schuß ein Ruß.“ „Nach Paris zum Schützenfest.“ „Russen, Franzosen, Engländer, Serben, alle
müssen sterben.“ „Nach Petersburg. Sollen wir den
Zaren grüßen?“ „Ob blau, ob schwarz, ob rot,
Sieg oder Tod.“ „Russischer Kaviar, französischer Sekt,
deutsche Hiebe, hei! Wie das schmeckt!“ An einem
Zuge befand sich ein Bild, wie es wohl im Kladderadatsch [Satirezeitung]
hätte stehen können. Unten an einem Galgen steht Michel
mit der Zipfelmütze, an einem Strick ziehend; oben baumelt Nikolaus. Darunter die Worte:
„Nikolaus laß den Kopf nicht hängen.“
„Die Russen sind alle Verbrecher, ihr Hemd ist ein dreckiges Loch,
wir aber, wir sind die Rächer, und Keile kriegen sie doch.“
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Groß ist die Opferfreudigkeit aller Schichten der
Bevölkerung. Der Gesangverein Ravensberg in Halle bewilligt
von seinem nicht sehr großen Vermögen 100 M für das
Rote Kreuz. Der Turnverein wird heute hierherkommen [?].
Wir im Klub-Kegelverein wollen heute beschließen, unsere
Kasse zu stürzen und jeden Abend 1 M zu zahlen. Meine
Frau sammelt heute für das Rote Kreuz; es ist zu verwundern,
wie willig gegeben wird. Die Frauen und Töchter
versammeln sich heute auf Veranlassung des Roten Kreuzes
im Amtshause, um Charpie [Fasern für Verbandsmaterial] zu zupfen und zu stricken
und zu nähen. Der Verein hat schon vor 8 Tagen eine
große Zahl von Hemden bei den hiesigen Geschäften in
Auftrag gegeben. Gerade gehen 3 Schüler unserer Schule
nach dem Amtshause, um sich zu melden für Ernte-Arbeiten.
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Zur Aufrechterhaltung der Ordnung hat sich hier in
Halle wie in mehreren Gemeinden unseres Amtes eine
Bürgerwehr gebildet. Als Freiwillige haben sich hierzu gestellt
Maurer Heinrich Schwake, Kaufmann Gartenfeld, Kutscher Meyer,
Schuhmacher Sandkrüger, Wirt Redecker Bielef. Straße, Schuhmacher
Overbeck, Uhrmacher Holtmann, Gärtner Terwort, Böttcher
Liedecker, Kaufmann Wienstrath, Arbeiter Achelpöhler, Wirt
Stuckenbrock, Schuhmachermstr. Gosebrink, Schlachter Drascher,
Schlossermstr. Voß, Kohlenhändler Prange, Fabrikant Wellpott,
Werkmstr. Kannemann, Maurer Friedrich Schwake, Auktionator
Torgeler, Kaufmann Blaneke, Sattlermstr. Wagener, Kaufmann
Schütter, Wirt Prange, Kaufmann Fritz Klostermann, Gärtner
Wagemann, Klempnermstr. Diestelmeier, Lehrer Nottelmann
und Kantor Brinckmann. Zum Führer der Wehr wurde Herr
Torgeler ernannt. Die Wehr ist mit polizeilichen Funktionen
ausgestattet und von der Aufsichtsbehörde bestätigt.
Am Freitag, 7. Aug., macht die Heeresleitung bekannt,
daß das ins Unvernünftige ausgeartete Aufhalten der Kraftwagen
aufhören muß. Unsere Garagen sind jetzt gesperrt und es
ist nicht anzunehmen, daß noch fremde Kraftwagen heraus- oder
hereinkommen. Die Post- und Polizeibehörden atmen erleichtert
auf, denn diese Autojagden auch auf Einheimische hatten
ihnen viel Arbeit und Mühe gemacht.
Ebenso wird bekannt gemacht, daß eine Verschiebung der Luftschiffe und Flugzeuge stattfinden wird und daß
daher strenge Maßnahmen getroffen werden sollen gegen
irgendwelches Beschießen solcher Luftfahrzeuge.
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Erntewetter! Ich schreibe diese Zeilen rückblickend am 14. Aug.,
dem Tage von Kolombey [Frankreich]. Nachrichten liegen seit zwei Tagen nicht
vor. Vielleicht, so nimmt man allgemein an, bereitet sich
ein größerer Schlag gegen den Feind vor. Gott segne unsere
Waffen! Doch nun zum Erntewetter: die vorigen Wochen brachten
viel Regen, und sorgenvoll schaut jetzt nicht nur, wie
zu Friedenszeiten, der Landmann, sondern jeder Vaterlandsfreund zum Himmel empor, die Wichtigkeit des Einbringens
unserer guten Ernte überdenkend. Der Roggen war größtenteils aber ganz geschnitten und bedurfte nur einiger Tage Sonnenschein, um die Feuchtigkeit von den Regengüssen her zu verlieren.
Da klärte sich das Wetter am Sonntag auf, die Sonne schien
warm und hell, es war ein herrlicher Augusttag. Wir hatten
einen Spaziergang nach Grünenwalde gemacht. Wie waren die
Straßen unserer Stadt Halle so still, so einsam! Nur jungen
Mädchen begegnete man, Kindern und alten Leuten, die Jungmannschaft ist ja draußen vor dem Feinde. Und wie still
war es in Grünenwalde, wo sich sonst jeden Sonntag Scharen
von Ausflüglern ergingen! Aber die Sonne scheint, die
Sonne wärmt und trocknet, und die Ernte kann morgen
beginnen. Nur wenige Wagen sieht man schon heute draußen beladen
werden, der Krieg hat die Gemüter ernster gestimmt und
die Landbevölkerung hält den Feiertag heilig. Aber früh am
Montagmorgen beginnt in unserer Nähe die Dreschmaschine
zu heulen; ein Wagen nach dem anderen fährt vor, um
sich seines Inhalts zu entledigen und das ausgedroschene
Korn und Stroh wieder heimzuführen. Eine lange Wagenreihe
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bildet sich vom Amtshause bis zur Post, daß dem Karl-H. Brune
das Herz im Leibe lacht. Kaum hat man Zeit zum Mittagessen,
dann beginnt das Schaffen von neuem, und am Abend sind
alle Wagen leergedroschen und zurückgekehrt. So geht es am
Dienstag und Mittwoch; überall pusten die Lokomobilen und
heulen die Dreschmaschinen, und als man am Donnerstag
durch die Felder geht, sind die Roggenhocken [=mehrere Roggengarben]
verschwunden, und lange Reihen von Haferhocken bauen sich neben den
in geringer Anzahl vorhandenen Gersten– und Weizenstiegen auf.Teilweise wird der Hafer schon am Sonnabend
eingefahren; soeben werden die ersten Fuder gedroschen,
der Rest kommt am Montag und den folgenden
Tagen an die Reihe, und dann, wohl uns!, die Ernte ist
geborgen. Ich aber denke jeden Tag: Unser Herrgott muß
sein deutsches Volk doch noch lieb haben, daß er uns in
seiner Gnade solch eine Ernte und ein so wunderbares
Erntewetter beschert.
Durch die Zeitungen gehen Aufrufe, daß man
jeden Platz in diesem Herbst, sobald das Land frei ist,
noch mit Gemüse bestellen soll, Salat, Endivien, Spinat,
Streifrüben, Feldsalat und vor allem Winterkohl.
Wir bringen nun die Kriegsnachrichten anknüpfend
an die Mitteilungen, die bis 5. August einschließlich berichten.
Die Zeitungen vom 6. August teilen mit, daß Italien
sich für neutral erklärt.- Diese Nachricht ruft allgemeines Staunen hervor. Das hatte man nicht erwartet.
Vielleicht ist's aber nur eine vorläufige Neutralität.
Die ganze Küste liegt der französischen und englischen Flotte
zur Beschießung offen, aber ein Treubruch wäre es doch, wenn
sie nicht mit eingreifen wollten.
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6. August. Österreich erklärt Rußland den Krieg.
6. Aug. Der Ort Brily, nordwestlich von Metz, ist von deutschen
Truppen besetzt worden.
6. Aug. Bei Schwidden östlich Johannesburg, sowie in der Nähe von
Soldau, versuchte eine russische Kavallerie-Division den deutschen
Grenzschutz zu durchbrechen. Sie wurde aber zurückgewiesen
und ging auf russisches Gebiet zurück, die gestern bei Soldau
unter schweren Verlusten zurückgeworfene Kavallerie-Division
erlitt beim Zurückgehen weitere Verluste.
Helgoland Post Nr. 371 und Borkum sind von den Bewohnern geräumt
worden. Diese haben in Altona, Emden und anderen Küstenorten Aufnahme gefunden. Aus den Seebädern zurückkehrende Kurgäste erzählen, daß die Strandhotels
in Borkum niedergelegt sind.
Das deutsche Marineamt meldet noch vom 5. August:
„Die im Mittelmeer befindlichen deutschen Kriegsschiffe sind
gestern an der Küste von Algier erschienen und haben einzelne befestigte Plätze, die Einschiffungsort für die französischen
Truppentransporte sind, zerstört. Das Feuer wurde erwidert.“
Wie sich die Franzosen wohl wundern über die Schnelligkeit
unserer braven Seeleute. „So schnell schießen die Preußen“
auch jetzt noch! - Wie man nachträglich erfährt, sind es
der große Kreuzer Goeben und der Kreuzer Breslau,
die betroffenen Städte Oran und Philippeville. „Wie
mag es diesen Schiffen ergehen, wenn ihr Kohlenvorrat erschöpft ist? Werden sie in dem neutralen Italien die
Kohlen ergänzen können? Dann wäre die Neutralität
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Italiens doch noch zu etwas nütze. Es wird auch gemunkelt,
daß sich Italien deshalb noch neutral hielte, damit große Mengen
Korn und Getreide, die für uns unterwegs seien, erst noch
geborgen werden könnten.
Kopenhagen, 5. Aug. „Drei deutsche Unterseeboote wurden heute
nachmittag im Südausgange des Sundes gesichtet. Sie scheinen
dort eine Vorpostenstellung eingenommen zu haben. „Unsere
Flotte hält also zwischen Ost- und Nordsee treue Wacht.
W.T.B. Kopenhagen, 6. Aug., die dänische Regierung beschloß im heutigen
Staatsrat, aus Anlaß des Krieges zwischen Deutschland und England
die Neutralitätserklärung abzugeben. Nachdem bereits im dänischen
Teil des Sundes Minensperre erfolgte, wurde beschlossen, im
Großen Belt und im dänischen Teil des Kleinen Belt
Minen auszulegen um zu verhindern, daß die Kriegsoperationen
sich auf dänische Gewässer ausdehnen und die Verbindung
zwischen den dänischen Landesteilen aufrechtzuerhalten. Außerdem wurde beschlossen, den 2. Teil der Sicherungsstärke auf Fünen
und Jütland einzuberufen sowie den 2.- 8. Jahrgang der Mannschaften Seelands, Laalands und Falsters. Diese Einberufung der
Sicherungsstärke ist nicht gleichlautend mit der Mobilisierung.
Berlin, 6. Aug. Das aus feindlichen Teilen des Auslandes
verbreitete Gerücht über ein angebliches deutsches Ultimatum
an Italien ist selbstverständlich vollkommen aus der Luft
gegriffen.
Berlin, 7. Aug. Die Neutralität Dänemarks wird amtlich bestätigt.
Für die Deutschen ist die Stellungnahme Dänemarks nicht
ohne schwerwiegende Bedeutung. Wenn Dänemark seine Neutral[ität]
ernstlich wahren will, wird es nicht zulassen dürfen, daß englische
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Kriegsschiffe durch den Sund in die Ostsee gelangen. Unsere
Ostseeflotte könnte damit ihre ganze Macht Rußland fühlen
lassen. Auch für die Durchgangszufuhr an Lebensmitteln ist
die Neutralität Dänemarks für Deutschland von außerordentlichem Werte. Schließlich kommt hinzu, daß Dänemark selbst
als Ursprungsland landwirtschaftl. Erzeugnisse wie Milch, Butter
Fleisch, schon bisher für Deutschland eine nicht unwesentliche
Rolle gespielt hat, sodaß unserer ungestörten Lebensmittelerzeugung von dieser Seite nun keine Gefahr mehr droht.
Die türkische Regierung teilt offiziell mit, daß sie,
um die Neutralität der Türkei unter allen Umständen wahren
zu können, die Meerengen der Dardanellen und den Bosporus
für fremde Schiffe geschlossen hat. Die Leuchttürme sind gelöscht.
Hierdurch ist die Schwarzmeer-Flotte verhindert, gegen
Österreich vorzugehen.
Bereits in seiner großen Rede am Nachmittag des 4. Aug.
erwähnte der Reichskanzler [v. Bethmann Hollweg], daß vorauss. schon jetzt deutsche
Truppen belgisches Gebiet betreten hätten.
Am Donnerstag war ich, wie schon gemeldet, nach
dem Bahnhof Brackwede und Bielefeld gegangen, um die Truppendurchzüge zu sehen. In Vierschlingen traf ich den Herrn König
aus Steinhagen. Dieser hatte an seinen Vertreter in Stallupönen [Ostpreußen]
einen Brief geschrieben und ihn um Aufklärung über die
Kriegslage gebeten. Der Vertreter hatte geantwortet, daß
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wir im Inlande vielleicht Sorge wegen der Russen hätten,
sie an der Grenze aber nicht. Es seien dort 9 Offiziere
entlassen, die sich geweigert hätten, gegen Deutschland zu kämpfen.
Von 36 russischen Gestellungspflichtigen an der Grenze wären nur vier erschienen.- Diese Beurteilung wurde durch die folgenden Kämpfe
bekräftigt.
Am Freitag war ich auf dem Bahnhof Brackwede und
traf dort bei der Rückfahrt mit dem Landrat Dr. Roehrig zusammen. Dieser erzählte, daß er in Bielefeld gehört hätte, die
Bückeburger Jäger hätten bei Lüttich ein schweres, außerordentliches verlustreiches Gefecht gehabt, die Jäger sollten
ganz aufgerieben sein. „Wo?“ fragte ich, „bei Lüttich? Bei
dem Lüttich in Belgien, an der Maas?“ Das war das erste
Mal, daß wir von Lüttich hörten.
Am Sonnabend, 8., früh, brachten dann die Zeitungen folgende
Meldung:
Berlin, 7. Aug. Unsere Vortruppen sind vorgestern längs
der ganzen Grenze nach Belgien eingerückt. Eine unbedeutende Truppenabteilung hat einen Handstreich auf Lüttich
mit großer Kühnheit versucht. Einzelne Reiter sind in
die Stadt gedrungen und wollten sich des Kommandanten
bemächtigen, der sich nur durch die Flucht retten konnte.
Der Handstreich auf die Festung selbst ist nicht geglückt, die Truppen
stehen vor der Festung, in Fühlung mit dem Gegner. Natürlich
wird die gesamte deutschfeindliche Auslandspresse diese Unternehmung
die auf den Gang der Operationen ohne jeden Einfluß ist, zu einer
Niederlage stempeln. Für uns ist sie nur ein in der Kriegsgeschichte einzig dastehende Tat und ein Beweis für die
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todesmutige Angriffslust unserer Truppen.
Dann aber kam gleich die andere Nachricht hinterher:
Berlin, 7. August. Lüttich genommen!
Lüttich ist heute morgen, 8 Uhr, von den deutschen Truppen im
Sturm genommen. Der Kaiser, welcher den Chef des Generalstabes soeben empfing, schickte einen Flügeladjutanten zum
Lustgarten und ließ dem Publikum mitteilen, Lüttich sei im
Sturm genommen. Das Publikum brach in begeisterte
Hoch- und Jubelrufe aus.
Verwunderung und Bewunderung überall im ganzen
deutschen Vaterlande. Man erfuhr sehr bald, daß Lüttich eine
starke, von dem Franzosen Brialmont angelegte Festung sei,
verteidigt durch 12 starke, moderne Forts. Und solch eine
Festung haben unsere Jungen gestürmt! Welch eine Todesverachtung! Welch ein Tag … ! Dem General Emmich vom
10. Armeekorps wurde der Orden pour le merite verliehen;
sein Name ist in aller Munde.
Unter dem 9. Aug. meldet das W.T.B.: Lüttich ist fast in
unseren Händen. Die Verluste des Feindes waren groß. Unsere
Verluste werden mitgeteilt, sobald sie genau bekannt sind. Der
Transport von 3-4.000 Kriegsgefangenen Belgiern nach Deutschland hat begonnen. Nach zuverlässigen Nachrichten hatten wir
in Lüttich # der gesamten belgischen Armee gegen uns.
(Wie diese Nachricht in Berlin wirkte, ersieht man aus der Post
Nr. 369:, in und um Berlin. Lüttich ist gefallen. s. daselbst auch das Gedicht
aus dem Kladderadatsch: Sturm.)
Noch einmal ersucht der Generalstab des Feldheeres die
Bevölkerung dringend, die Automobile jetzt freifahren zu lassen
und nicht mehr anzuhalten.
Der Krieg hat das Nationalbewußtsein gestärkt, die
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Firmenschilder mit engl. und französischen Inschriften werden
durch echtdeutsche Bezeichnungen ersetzt. Das geschieht in Berlin,
wo aus Cafe Picadilly „Cafe Vaterland“ wird, das geschieht
in Bielefeld, wo sich Grand Hotel Geist in „Bielefelder Hof“ verwandelt und überall. Die Auslagen in den Schaufenstern erhalten
über Nacht deutsche Wörter, und merkwürdig, wie schön das
alles klingt. Warum mußte uns erst der Krieg wieder deutsches
Empfinden lehren!
Jeder Tag bringt neue erfreuliche Kriegsmeldungen:
Zunächst läßt unsere Flotte ein Stückchen
hören, das sich der Nachricht von Lüttich ebenbürtig an die Seite stellt:
W.T.B., 8. Aug. Ziemlich sicheren
Gerüchten zufolge ist der von der kaiserlichen Marine übernommene Bäderdampfer
„Königin Luise“ beim Legen von Minen vor dem Kriegshafen an der Themse-Mündung von einer englischen
Torpedoboots-Flotille unter Führung des kleinen Kreuzers Amphion
angegriffen und zum Sinken gebracht worden. Amphion selbst ist
auf eine von der Königin Luise geworfene Mine gelaufen
und gesunken [das war tats. am 6. Aug.1914]. Von der engl. Besatzung
sind dem Vernehmen nach 130 Mann ertrunken, 150 gerettet.
Von der 6 Offiziere und 114 Mann zählenden Besatzung
ist ebenfalls ein Teil gerettet.
Das ist wieder eine Heldentat wie man sie nicht für
möglich gehalten hatte. Welche eine Tat! Der deutsche Dampfer
bringt es fertig, durch die englischen Schiffe hindurch in die ThemseMündung zu gelangen und dort Minen zu legen!
Berlin, 8. Aug. Die dritte russische Kavalleriedivision überschritt
am 6. Aug. bei Romeiken südl. Eydtkuhnen die Grenze,
ging aber bei Erscheinen deutscher Kavallerie wieder auf
russisches Gebiet zurück.- Die von den Russen zerstörten
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Eisenbahnen bei Sosnovize und Alexandrowno werden wieder
hergestellt.
Die ersten russischen Geschütze werden erbeutet.
Berlin, 9. Aug. Der Grenzschutz bei Bialla, östl. von Johannisburg,
hat den Angriff einer russischen Kavallerie-Brigade zurückgewiesen. 8 Geschütze und mehrere Munitionswagen sind in
unseren Händen.
Berlin, 9. Aug. Gestern sind 3 Komp. Landwehr in Schmalleningken, 10 km östl. von Tilsit, von 2 russischen InfanterieKomp. und einer Maschinengewehr-Komp. angegriffen worden.
Die Landwehr zwang die Russen zum Rückzuge. S. Lome, S. 53.
Der Kreisausschuß hat am 6. Aug. beschlossen, die Unterstützung
der Ehefrauen und Familien von Einberufenen bis zum Betrage
von 20 M pro Monat zu erhöhen. Die Mittel dazu sollen
den Bestandgeldern des Kaisers entnommen werden.
Der Landrat setzt folgende Höchstpreise für den Kleinhandel fest:
1 Pfund Weizenmehl

25 Pfennig

1

„

Kaiserweizenmehl

30

„

1

„

Roggenmehl

20

„

1

„

Salz

12

„

1

„

gemahlener Zucker

28

„

1

„

Stückzucker

28

„

1

„

Würfelzucker

30

„

1

„

gelbe oder grüne ungeschälte Erbsen

25

„

1

„

Graupen (Schälgerste)

25

„

1

„

Mittelgraupen

30

„

(feinere Sorten sind entspr. teurer)
1

„

Griesmehl

35

„

1

„

Speck

80

„
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Das Amt Halle eröffnet einen Arbeitsnachweis. In der
Ernte hat es im Kreise Halle nicht an Arbeitskräften gefehlt, eher an Arbeit. So erzählte mir Habighorst in Cleve, daß
sich bei Ökonomierat Upmeyer in Borgholzhausen 80-90 Frauen
gemeldet hätten, die dort für die Kost-Hütten arbeiten wollen.
Die nicht angenommen werden konnten, hätten geweint.
Die Montagsnummer 185 veröffentlicht einen Aufruf des Kaisers
„An das Heer und die Marine“, einen „An das deutsche Volk“
und einen Aufruf der Kaiserin „An die deutschen Frauen.“
Die Nr. 186 veröffentlicht einen Aufruf der „Armee an die Marine“.
„

„ Der Oberbefehlshaber – Proklamation an die Belgier.

Die deutsche Heeresverwaltung verbreitet das folgende
Telegramm: Die von den Kämpfen um Lüttich vorliegenden Meldungen lassen erkennen, daß die Landeseinwohner sich am
Kampfe beteiligt haben. Die Truppen sind aus dem Hinterhalt
und Ärzte bei Ausübung ihrer Tätigkeit beschossen worden.
Gegen Verwundete wurden von der Bevölkerung Grausamkeiten
verübt. Ebenso liegen Meldungen vor, daß die französische
Grenzbevölkerung gegenüber Metz aus dem
Hinterhalt deutsche Patrouillen abgeschossen hat.
Einzelheiten über die Schandtaten der Belgier s. Post Nr. 373
Seite 2; Nr. 375. Berlin, 10. Aug. Die Wahrheit über Lüttich (Post Nr. 374)
Sieg bei Mühlhausen 10. Aug.
Berlin, 11. Aug. Von Belfort nach Mühlhausen vorgedrungener Feind,
anscheinend das 7. franz. Armeekorps und 1 Infanteriedivision
der Besatzung von Belfort, sind gestern von unseren Truppen
aus einer verstärkten Stellung westl. von Mühlhausen
in südlicher Richtung zurückgeworfen, die Verluste unserer
Truppen sind nicht erheblich, die der Franzosen groß.
Gedicht: Furor teutonicus [etwa 'germanischer Angriffsgeist'] Haller Kr. Nr. 186.
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Die Montagszeitungen (Post Nr. 372) bringen die 1. Verlustliste. Ort und Datum der Gefechte werden bis auf weiteres nicht
mit veröffentlicht, doch gibt das Zentralnachweisbüro des Kriegsministeriums Auskunft.
Ein neuer Sieg! Berlin, 12. Aug. Eine gemischte Brigade
des französischen 15. Armeekorps wurde von unseren Sicherungstruppen bei Lagarde angegriffen. Der Gegner wurde
unter schweren Verlusten in den Wald von Parroy nordwestl. von Luneville zurückgeworfen. Er ließ in unseren
Händen 1 Fahne, 2 Batterien, 4 Maschinengewehre und
700 Gefangene. Ein französischer General ist gefallen.
Berlin, 12. Aug. Bei Mühlhausen haben die deutschen
Truppen zehn französische Offiziere und 500 Mann gefangen
genommen. Außerdem wurden 4 Geschütze, 10 Fahrzeuge
und eine sehr große Anzahl Gewehre erbeutet. Der deutsche
Boden ist von den Franzosen wieder gesäubert!
Berlin, 12. Aug. Bei Lagarde sind den deutschen Truppen
über 1000 unverwundete Kriegsgefangene in die Hände gefallen.
1/6 der beiden französischen Regimenter, die im Gefecht standen!
Berlin, 12. Aug. Englische Blätter bringen die Nachricht,
daß der Hafen von Dar-es-salam von den Engländern
angegriffen und daß der dortige Funkturm von ihnen
zerstört ist.
Nachtrag. Berlin, 9.Aug. Wie wir hören, ist vor der Hauptstadt von Togo, Lome, eine starke englische Truppenexpedition
von der benachbarten engl. Kolonie Golfküste erschienen.
In Abwesenheit der kleinen Polizeitruppe und sämtlicher
wehrfähiger Weißer, die sich mit dem stellvertretenden
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Gouverneur zum Schutz wichtiger Stationen ins Hinterland
begeben hatten, nahmen die Engländer von der Hauptstadt
Besitz unter feierlicher Zusage, die Ordnung zu wahren und
das Eigentum zu schützen. Eine gewaltige Heldentat!
Berlin, 13. Aug. England erklärt Österreich den Krieg. Dies geschah in
folgender Form: „Der Großbritannische Botschafter erschien gestern im
Ministerium des Äußeren, um die Erklärung abzugeben, daß sich Frankreich
als im Kriegszustande mit Österreich-Ungarn betrachte, da dieses den
Bundesgenossen Rußland bekämpft und Frankreichs Feind, das
deutsche Reich, unterstützt. Aus diesem Grunde betrachtet sich Großbritannien als im Kriegszustande mit der Monarchie befindlich.“
Das ist ein richtiger Rattenkönig von 'weil und daher', daß man
kaum zu erkennen vermag, wo der Anfang und wo das Ende ist.
„Wo sind unsere Kreuzer Goeben und Breslau geblieben?
Das war die bange Frage, die sich manchem in diesen Tagen aufdrängte. Da meldete der Telegraph vom 12. August:
Berlin, 12. Aug. S.M. Panzerkreuzer 'Goeben' und der kleine Kreuzer
'Breslau' sind am 5. Aug. nach ihrer Unternehmung an der algerischen Küste in den neutralen italienischen Hafen Messina eingelaufen und haben dort aus deutschen Dampfern ihre Kohlenvorräte ergänzt. Der Hafen wurde von englischen Streitkräften,
die mit unseren Schiffen Fühlung bekommen hatten, bewacht.
Trotzdem gelang es diesen, am Abend des 6. August aus Messina
auszubrechen und die hohe See zu gewinnen. Weiteres läßt
sich aus naheliegenden Gründen noch nicht mitteilen.“
Das ist ein besonderes Zeugnis für den Wagemut und
Unerschrockenheit unserer blauen Jungen. Wie mögen die
den Hafen umstellt haltenden Engländer wohl vor ohnmächtiger
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Wut geschäumt haben, als ihnen dieser satte Bissen entging. In
Deutschland aber herrschte großer Jubel, gerade
weil die Engländer die betrübten Lohgerber waren, denen die
Felle weggeschwommen (vergl. H. Kreisbl.). Post Nr. 378.
Und noch eine andere Nachricht zündete wie ein Blitz:
Berlin, 12. Aug. Deutsche Unterseeboote sind im Laufe der letzten Tage
an der Ostküste Englands und Schottlands entlang gefahren bis
zu den Shetland-Inseln. Über die Ergebnisse dieser Fahrt kann
aus naheliegenden Gründen bis jetzt nichts mitgeteilt werden.
Welche Kühnheit! Welch unvergleichlicher Wagemut!
Haben sie die englische Ostküste mit Minen verseucht? Können Unterseeboote Minen legen? Das sind Fragen, wie sie
jetzt die Landratten aufwerfen.
In Schneidemühl wird ein in mehreren Kisten verpacktes Flugzeug beschlagnahmt, das für Rußland bestimmt
war. Der deutsche Generalquartiermeister v. Stein warnt vor dem
Weitertragen solcher Gerüchte; er warnt, anderen Gerüchten
als den vom Generalstab veröffentlichten Glauben zu schenken
und verspricht, keinen Mißerfolg zu verschweigen und keinen
Erfolg zu vergrößern. Auch einen etwaigen Mißerfolg müsse
unser starkes Volk tragen.
Die Franzosen verbreiten Lügennachrichten in der Art
von 1870. Vor Lüttich sollen 20.000 Deutsche gefallen sein. Der
französische Präsident hat an die Stadt Lüttich das Kreuz der
Ehrenlegion verliehen. Welche ein albernes kindliches Volk sind
doch die Franzosen!- Auch die Belgier zeigen sich ihrer Lehrmeister
würdig. Nach der Einnahme von Lüttich erschien in Brüssel an
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allen Straßenecken und Litfaßsäulen folgender Anschlag:
Revolution in Deutschland! Italien und die Schweiz haben Deutschland
den Krieg erklärt. Große Schlacht bei Lüttich. 60.000 Deutsche gefallen,
40.000 gefallen. Die deutsche Armee in voller Flucht über die Grenze.
Die belgische Armee hat nur 300 Tote! Was für Augen werden wohl die
Belgier machen, wenn unsere Truppen erst einmal in Brüssel einrücken!
Eine andere Nachricht aus Paris meldet: In Deutschland ist
große Revolution. Der Kaiser wird von der Kriegspartei, an
deren Spitze der Kronprinz steht, gefangen gehalten. Schädlichkeit Post Nr. 380.
Am Realgymnasium zu Bielefeld hat die Notreifeprüfung stattgefunden. Unter den Abiturienten waren 2 frühere Schüler der Haller Höheren
Privatschule, H. Erking aus Casum und O. Möllenbrock aus Holtfeld.
Beide wurden vom Mündlichen dispensiert. Sie stellen sich dem
Vaterland.
Auf dem Übungsplatz „Sennelager“ kommen die ersten belgischen
Gefangenen an. Sie wurden bald darauf nach Münster gebracht.
Wüste Nachrichten erzählen von Revolten und zahlreichen Erschießungen hier.
Sichere Nachrichten melden von Grausamkeiten, mit denen
die Deutschen aus Belgien vertrieben sind, wobei sich der Mob
in Antwerpen geradezu scheußlich benommen hat, und von
der Teilnahme der Zivilbevölkerung an den Kämpfen bei Lüttich. In den
nächsten Tagen wird berichtet, daß durch die aus dem Hinterhalt
abgegebenen Schüsse mehr Soldaten gefallen sind, als beim Sturm.
Bestialische Grausamkeiten sind verübt worden: einem verwundeten
hilflosen einjährigen Gefreiten sind die Augen ausgestochen etc. So Haller
Kreisblatt Nr. 14. Post Nr. 382/385. Daselbst auch englische Lügen Nr. 384.
386: Kriegswoche in England.
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Das Haller Kreisblatt bringt einen Aufruf des
Landrats vom 11. Aug. betr. Anmeldungen zur freiwilligen Krankenpflege; die Herren Kreisschulinspektor Berendes, Amtsgerichtsrat
Ostendorf und Rechtsanwalt Staudacher [machen] einen Aufruf, Feldpostbriefe ihnen zur Veröffentlichung im Haller Kreisblatt
einzusenden.
Der kleine Kreuzer „Dresden“ hat den engl. Dampfer
„Mauretania“ bis vor den Hafen von Halifax gejagt.
Die Sonnabend-Nr., 15. Aug., des Haller Kreisblatts bringt nur Nachrichten
vom österr.-serbischen Kriegsschauplatz. Dann findet sich in ihr eine
Abhandlung: Mischt Japan sich ein? Dieses Land hat früher schon erklärt,
es könne keine volle Neutralitätserklärung abgeben, seine Haltung
werde von den Ereignissen auf den ostasiatischen Meeren abhängen.
Man hat geglaubt, es werde Rußland in den Rücken fallen
um sich in der Mandschurei weiter zu bereichern. In Berlin hat das Publikum den „unter den Linden“ spazieren gehenden japanischen
Studenten zugejubelt und ein paar von ihnen sogar auf die
Arme genommen. Andere meinen, es werde die Gelegenheit
wahrgenommen, uns aus Tsingtau (Kiautschou) zu verdrängen.
Der besagte Artikel schließt: Immerhin kann die Volksstimmung später dem deutschen Handel im fernen Osten
zugute kommen, und der kann es gut gebrauchen.
Am Montag, 16. Aug., war ich mit Bekannten in Vierschlingen. Dort erzählte ein Bielefelder Fabrikant, daß nach den
Meldungen an den Anschlagsäulen der Landsturm bis zum 50. (!)
Lebensjahr einberufen werde. Wir sehen uns alle an und
fragten: Sollte es so schlimm um unsere Sache stehen? Doch im
nächsten Augenblick war es uns klar: Wir wollen ganze
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Arbeit machen, wir wollen sie erdrücken. Und was uns
im ersten Augenblick Schrecken verursachte, bereitete uns in
der nächsten Minute Freude. Als wir nach Halle zurückkamen,
fanden wir schon die Bestätigung, aber nicht bis zum 50. Lebensjahr
(das hatten wir von vornherein für unwahr gehalten), sondern
bis zum 45. Jahre. Aus wirtschaftlichen Rücksichten sollte die
Provinz Westfalen möglichst schonend dabei behandelt werden.
Der Aufruf des Kaisers datiert vom 15. Aug. Er konnte nicht
zugleich mit der Landwehr erfolgen, weil die Bahnen zu sehr
in Anspruch genommen waren. „Das Feldheer wird durch den
Landsturm in die Lage versetzt, zu wuchtigen Schlägen auszuholen.“
Der Kaiser hat am 16. Aug. sein Hauptquartier in
Berlin in der Richtung Mainz verlassen; niemand weiß, wofür.
Er dankt in einem Erlaß den Berlinern und sagt darin: „Ich vertraue
fest auf Gottes Hülfe und auf die Tapferkeit von Heer und Marine
und auf die unerschütterliche Einmütigkeit des deutschen Volkes
in der Stunde der Gefahr. Unserer gerechten Sache wird der Sieg
nicht fehlen.“
Will Italien immer noch nicht loslegen?
Die Zeitungen bringen (16. u. 17. Aug.) jetzt Briefe über das
würdelose Benehmen von deutschen Weibern, z.B. von Paderborn
Elsen etc. Das Generalkommando (Nr. 386) des württembergischen Armee
Korps veröffentlichte: „Die unwürdigen und beschämenden
Szenen, die sich beim Eintreffen der französischen Gefangenen, namentlich von weiblicher Seite, zugetragen haben, veranlassen
das Generalkommando, bekanntzugeben, daß weibliche Personen,
die sich den Gefangenen in würdeloser Weise herandrängen, von
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den Aufsichtsorganen festzuhalten sind, und daß ihre Namen
dem Generalk. zur Veröffentlichung in den Zeitungen mitgeteilt werden.“ Diese Szenen haben sich auf dem Stuttgarter
Hauptbahnhof abgespielt. Dort drängten sich „Damen“ an die
Gefangenen heran, um ihnen Liebesgaben und Blumen
zu überreichen. Auch erkundigten sie sich telefonisch im
Reservelazarett, ob es gestattet sei, den Franzosen Schokolade
und Rosen zu bringen.- Der Major Breitenbach in Elberfeld
verordnet: „Deutsche Frauen und Mädchen haben sich bei Durchfahrt
von Kriegsgefangenen teilweise würdelos benommen. Ersuche
Bahnhofskommandanten in schärfster Weise einzuschreiten,
sobald unsere nationale Ehre durch solche
Elemente angetastet wird.“ Die Kölnische Zeitung meldet,
daß selbst belgische Gefangene mit Wein und Schokolade bewirtet
werden, ja, daß die Gefangenen zum Teil besser verpflegt worden
seien, als unsere eigenen Truppen. H.Kr. 193: Pfui über solche Weiber!
Eine dieser Damen aus Paderborn ist nachher aus Scham über
die Vorwürfe der Eltern und anderer ausgekratzt und durch
die Polizei den Eltern wieder zugeführt worden.
Zum Sonntagabend hat der Vorstand vom
Klub (Verein für Geselligkeit) bestehend aus Gerichtsrat Ostkirchen,
Fabrikbesitzer Karl Rolff und Rektor Frederking, eine Außerordentliche Generalversammlung einberufen. Nach
seinem Vorschlag bewilligt der Klub 150 M für das Rote Kreuz
250 M für den vaterländischen Frauenverein und 600 M
für den Bürgerverein Se. [Summe] 1.000 M. Der Kegelklub im Klub
hat 100 M gestiftet.
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Nach der Einnahme von Lüttich hat die deutsche Regierung
in großer Zuvorkommenheit durch Vermittlung einer neutralen Macht
in Brüssel folgendes mitteilen lassen: N 387

Fred T 1914 061-080
S. 061
Dienstag, 18. Aug. Verlustliste Nr. 3
Bei den vielen Siegen haben wir einen kleinen Mißerfolg zu verzeichnen, den bei Schirmeck. Das W.T.B. meldet:
Berlin, 17. Aug. Nr. 387
[ Die Meldung wurde an dieser Stelle nicht ausgeführt.]
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Abgesehen von dieser Schlappe folgen die Siegesnachrichten in
schneller Reihenfolge. Fast jeder Tag bringt einen neuen Erfolg.
Eine Ausnahme bildet noch folg. Nachricht: Berlin, 18. Aug.
Von einer Fahrt mehrerer Unterseeboote ist das deutsche Boot U 15
bisher nicht zurückgekehrt. Engl. Zeitungen zufolge soll U 15 im Kampfe
mit engl. Streitkräften vernichtet worden sein. Ob und welche
Verluste die Deutschen erlitten, ist noch nicht bekannt.
Nun folgt aber wieder ein Sieg:
Berlin, 19. Aug. Das Generalkommando des 1. Armeekorps meldet:
Am 17. fand bei Stallupönen [Ostpr.] ein Gefecht statt, in dem Truppenteile unseres 1. Armeekorps mit unvergleichlicher Tapferkeit kämpften, so daß
der Sieg erfochten wurde. Wir erbeuteten mehr als 3.000 Gefangene,
6 Maschinengewehre fielen in unsere Hände, viele weitere russische
Maschinengewehre, die nicht mitgeführt werden konnten, wurden
unbrauchbar gemacht. - Nun wieder nach Belgien u. Lothringen:
Berlin, 20. Aug. Die 5. französische Kavalleriedivision wurde gestern
unter schweren Verlusten bei Pervez nördl. Namur von
unserer Kavallerie zurückgeworfen. Bayerische und badische Truppen
schlugen bei Weiler nordwestl. von Schlettstadt die dort vorgedrungene 55. französische Infanteriebrigade, brachten derselben
große Verluste bei und warfen sie zurück über die Vogesen. –
Am Abend des 19. Aug. war ich bei Hackemeyer zu einem
Glase Bier. Wir debattierten lebhaft über die Unfähigkeit unserer
deutschen Diplomatie. Bei dieser Gelegenheit wurde auch erzählt,
daß Japan an Deutschland ein Ultimatum wegen Kiautschou
gestellt habe. Ein schwedisches Blatt, die „Dagens Nyheter“,
hatte das Ultimatum bereits als Tatsache hingestellt.
Man war allgemein ganz besonders gespannt, ob sich dies am
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folgenden Tage bewahrheiten würde.
Ein Herr erzählte, es müßte doch wohl etwas
Wahres an dem Gerücht sein. Es wäre ihm aufgefallen, daß am
Sonntag, 16. Aug., so viele Japaner durch Löhne gekommen wären
in der Richtung nach Holland zu. Und siehe da, der 20. Aug. brachte
folgende amtl. Meldung:
Berlin, 20. Aug. Der hiesige japanische Geschäftsträger überreichte
gestern im Auftrage seiner Regierung dem Auswärtigen
Amte eine Note, worin unter Bezugnahme auf das englischjapanische Bündnis sofortige Zurückziehung deutscher Kriegsschiffe aus japanischen und chinesischen Gewässern oder Abrüstung dieser Schiffe, ferner bis zum 15. September bedingungslose Übergabe des gesamten Pachtgebietes von Kiautschou an
die japanische Behörde und unbedingte Annahme dieser Forderung
bis zum 23. Aug. verlangt wird.
Ein Schrei der Entrüstung ging durch das ganze Land. Diese
Schweinehunde! Diese gemeine Bande! Das ist also der Dank dafür,
daß wir sie haben in alles hineinsehen lassen. Ja, warum
sind wir auch so dumm gewesen. Wir verdienen
es nicht besser. Diese niederträchtigen Schufte! O, dieses
perfide Albion, das uns diese Kerls auf den Hals hetzt.
Schade um die schöne Kolonie! Schade um die Mannschaft und
die Schiffe, die sind alle verloren. Aber leicht werden sie
es den schlitzäugigen Japs auch nicht machen. Ist Kiautschou
stark befestigt? Leider nein! - Die Zeitungen eigneten
sich alle das Urteil des schwedischen Blattes an: „Solch
ein unverhüllter Zynismus ist etwas Unerhörtes, er erinnert
an den Schakal und den Aasgeier. Wir gestatten uns die
Frage, ob Großbritannien auf einen solchen Waffenbruder
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stolz sein kann.“ Wir hoffen, daß der deutsche Adler auch mit
Schakal und Aasgeier noch fertig werden wird.
Die beiden Gelehrten Eucken und Haeckel erlassen schon vor Bekanntwerden der Unverschämtheit Japans einen geharnischten Protest
gegen England (S. Nr. 390). Auch manche Engländer empören sich bei
dem Gedanken, die Teilhaber eines Krieges zu sein, der durch Fürstenmeuchelmord hervorgerufen ist, in dem der asiatische Slawismus
gegen das Germanentum kämpft und in dem die gelbe Rasse
durch England gegen die weiße Rasse mobil gemacht wird.
Wie mag sich diese frevelhafte Schuld Englands noch einmal
rächen? Vielleicht schneller, als man in England ahnt.
Der Volkswitz, der Soldatenwitz, ist aber auch mit diesem
Gegner schnell fertig. Es wird einfach noch eine Zeile angehängt, und nun heißt es:
Jeder Stoß ein Franzos,
Jeder Schuß ein Ruß,
Jeder Tritt ein Britt,
Jeder Klaps ein Japs!
Ob sich jetzt wohl die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika
rühren? Jetzt wäre die beste Zeit dazu. Manche glauben es,
ich traue den Yankees nicht soviel Energie und Mut zu.
Uncle Sam ist zwar ein smarter Geschäftsmann, aber er hat
zuviel von seinem Vetter John Bull gelernt. Manche sagen,
wir müßten Kiautschou an Nord-Amerika verkaufen. Aber
das käme doch einer Kriegserklärung N.A. an Japan gleich.
Was interessiert es bei dieser Sachlage, daß die Blätter
den Tod des Papstes Pius X. melden, der am 20. Aug. um
1 Uhr 20 Min. eingetreten ist! Es wird eben ein anderer
gewählt. Viel wichtiger ist jetzt, daß Rumänien sachte
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von Rußland abrückt und sich dem Dreibunde wieder nähert.
Auch die Türkei beginnt sich zu rühren, desgl. Bulgarien.
Die Deutschen dringen in Russisch-Polen ein und besetzen
Mlawa, die erste russische Bahnstation an der Linie Marienburg – Warschau.
Ein neuer Fahrplan wird wieder mit dem 20. Aug. angezeigt. Von Bielefeld
gehen nach Osnabrück ab 7.34; 11.10; 1.35; 6.12; 7.55. Umgekehrt
von Halle nach Bielefeld (beginnend in Osnabrück)
6.56; 9.29; 12.06; 3.43; 6.28. Der Aufmarsch unserer Armee
muß also zum großen Teil vollendet sein.
Der Landsturm wird nun auch für die Provinz Westfalen
am 20. Aug. einberufen, und zwar zunächst für Ausgebildete der Kavallerie,
Fußartillerie und Pioniere. Die Pflichtigen des Kreises Halle haben sich innerhalb der nächsten 48 Stunden beim Bezirksfeldwebel in Halle
in der Wirtschaft Schmedtmann [Langestr. 14] zu melden. Alle übrigen
ausgebildeten Landsturmpflichtigen haben sich vorläufig nicht
zu melden. Die nicht ausgebildeten Landsturmmannschaften vom 20. – 39. Lebensjahre haben sich innerhalb
6 Tagen bei der Ortspolizeibehörde zur Landsturmrolle anzumelden. Man will über diese Mannschaften, die in Friedenszeiten der militärischen Kontrolle nicht unterstehen, zunächst
eine Übersicht gewinnen.
Gestern, am Mittwoch, 19. Aug., Betgottesdienst in unserer
Kirche, um 7 Uhr. Die Besucher können von ihrer Arbeit direkt in die
Kirche gehen, ohne sich umzuziehen. Die Gottesdienste werden gut besucht, insbesondere von Frauen. Wie manches heiße Gebet mag von ihren
Lippen zu Gott emporsteigen in Bitte um Schutz für den Mann
oder Sohn im Felde.
Berlin, 20. Aug. Die beiden kleinen Kreuzer Straßburg u. Stralsund
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haben in den letzten Tagen einen Vorstoß nach der südlichen
Nordsee ausgeführt. Hierbei sichtete Straßburg unter der englischen
Küste zwei feindliche Unterseeboote, von denen sie eins auf größere
Entfernung mit wenigen Schüssen zum Sinken brachte. „Stralsund“
kam in ein Feuergefecht mit mehreren Torpedobooten. Zwei
Torpedoboote erlitten aus großer Entfernung Beschädigungen.
Auf ihrem Rückzug stellten die Kreuzer gleichzeitig Beobachtungen an und stellten fest, daß bis zum Skagerack die
deutsche Küste und die deutschen Gewässer frei von Minen
sind und die neutrale Schiffahrt ungehindert passieren kann.
Berlin, 20. Aug. Der Gouverneur von Kiautschou telegraphiert: In Bestätigung der Mitteilung des japanischen
Ultimatums stehe [ich] ein für Pflichterfüllung bis aufs Äußerste.
Der Gouverneur.
Am Donnerstag Abend kam dies letzte Telegramm bei
der Redaktion des H. Kr. an. Wer es las, wurde von Ehrfurcht
ergriffen vor dem deutschen Geiste, der aus diesen Worten
hervorleuchtete. Nur kämpfend sterben für das Vaterland,
etwas anderes gibt es für das deutsche Soldatenherz nicht. Das
ist der tiefe Inhalt der wenigen Worte des Gouverneurs,
der seinen Namen zu nennen verschmäht.
Noch eine andere Nachricht erscheint zu guter Letzt:
Berlin, 20. Aug. Unsere Truppen eroberten bei Tirlemont [Belgien]
eine Feldbatterie, eine schwere Batterie, eine Fahne und machten
500 Gefangene. Unsere Kavallerie nahm dem Feinde bei Pervez
2 Geschütze und 2 Maschinengewehre weg.
Wir sehen auf dem Atlas nach und bemerken, daß unsere
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Truppen schon auf dem Wege nach Brüssel sind. Da fällt uns
wieder das Witzwort ein, das die Wiener (?) erfanden. Der
König der Belgier schreibt an Kaiser Wilhelm:
„Mein Lieber, hör, ich bitt‘ dich,
Gieb mir zurück mein Lüttich.“
Der Kaiser Wilhelm antwortet ihm darauf:
„Mein Lieber, wart‘ a bissel,
Dann sehn wir uns in Brüssel.“
Am Freitag Morgen erscheint das H. Kr. und bringt im Fettdruck
folgende Nachricht:
Berlin, 21. Aug. Die deutschen Truppen rückten gestern in Brüssel ein.
(Der König der Belgier hat sich aus dem Staube nach Antwerpen gemacht).
Also gestern abend, als wir davon sprachen, wann sie
wohl in Brüssel sein würden, rückten unsere Truppen schon
ein. Wie werden da die Französlinge in ihrem Klein-Paris
wohl gestaunt haben, als unsere Grauen mit klingendem
Spiel einrückten. Diese Einnahme von Brüssel zerstört mit
einem Schlage alle Lügengespinste der Belgier, Franzosen
und „biederen“ Engländer, welch letztere sich auch eine
gut gehende Lügenfabrik zugelegt haben.
Die Bierbankpolitiker erörtern jetzt eifrig am Stammtisch die Frage, ob die Preußen die Festungen Namur und
Antwerpen liegen ließen und stracks auf Paris marschierten.
Die Strategen bei Brune und Hackemeyer halten dem entgegen,
daß man 2 so starke Festungen nicht im Rücken einer Armee
lassen könne.
Sehr zu denken gibt eine andere kleine Abhandlung,
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überschrieben „Der Krieg.“ Sie ist nach ihrer ganzen Fassung
amtlichen Ursprungs, wenn auch nicht vom W.T.B., wie die bisher
unter Berlin mitgeteilten Nachrichten. Sie lautet:
„Unser Volk geht großen Tagen entgegen. Die Geduld,
die es übt, das unbegrenzte Vertrauen, das es der deutschen
Heeresleitung entgegenbringt, werden den schönsten Lohn
haben, der gläubige Zuversicht werden kann.
Die allgemein militärische Lage im Westen berechtigt
zu guten Hoffnungen.
Das ist die frohe Botschaft, die von Berlin her zu uns
klingt. Einzelheiten können bisher nicht mitgeteilt werden,
da die Dinge noch in Fluß sind und bei unserem Kriege
nach 3 Seiten die strengste Verschwiegenheit unbedingt geboten ist.“
„Was hat das zu bedeuten?“ „Sollen Sie mal sehen, da ist
etwas im Werke.“ „Da ist eine große Schlacht im Gange.“ „Wir
werden wohl bald eine Siegesnachricht erhalten.“ Das sind
die Worte, die der eine zum andern sagt. Die Gemüter werden
nicht allzulange in Spannung gehalten, denn am Freitag Abend
erscheint ein Telegramm:
Berlin, 21. Aug. Unter Führung Seiner Königlichen
Hoheit des Kronprinzen von Bayern haben Truppen aller deutschen
Stämme gestern in Schlachten zwischen Metz u. den Vogesen
einen Sieg errungen – der mit starken Kräften in
Lothringen vorgedrungene Feind wurde auf der ganzen
Linie unter schweren Verlusten geworfen. Viele

Fred T 1914 061-080
S. 069
tausend Gefangene und zahlreiche Geschütze sind ihm
genommen worden. Der Gesamterfolg läßt sich noch nicht
übersehen, da das Schlachtfeld einen größeren Raum einnimmt, als in den Kämpfen von 1870/71 unsere gesamte
Armee in Anspruch nahm. Unsere Truppen, beseelt von
dem unaufhaltsamen Drang nach vorwärts, folgten dem
Feind und setzten den Kampf auch heute fort.
Das scheint ja ein ganz gewaltiges Ringen gewesen zu sein. Man liest die Depesche wieder und wieder,
denn man muß sich erst an den Stil gewöhnen und lernen,
daß ein schlichtes Wort in den Depeschen unendlich viel bedeuten
kann. Einige Herren haben die Fahne herausgehängt, um dadurch
ihren patriotischen Gefühlen Ausdruck zu geben. In der Folge erscheinen denn auch bei einer Siegesnachricht an der
Redaktion und in vielen andern Häusern die Fahnen. Herr
Ferd. Rolff eilt nun zum Küster, um das Läuten der
Glocken zu veranlassen, aber dieser darf nur läuten,
wenn es der Herr Pastor erlaubt, und dieser will nur
läuten lassen, wenn er vom Herrn Landrat direkten Auftrag erhält. So läuten denn überall im Kreise und anderswo die Glocken, nur in Halle nicht. In der Bürgerschaft
erhebt sich darüber großer Unwille, und noch mehr am
andern Tage, als die Bielefelder Blätter melden, daß der Oberbürgermeister Stapenhorst vom Balkon des Rathauses eine
Ansprache gehalten hat, daß das Publikum begeistert gesungen
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und alle Glocken der Stadt geklungen haben. - Nun, man
wird das Versäumte schon nachholen!
Die Sonnabend-Nr. bringt noch nähere Einzelheiten:
Berlin, 22. Aug. Die von unseren Truppen zwischen Metz und
den Vogesen geschlagenen französischen Streitkräfte sind gestern
verfolgt worden. Der Rückzug der Franzosen artete in Flucht
aus. Bisher sind mehr als 10.000 Gefangene gemacht und
mindestens 50 Geschütze erobert worden. Die Stärke der geschlagenen feindlichen Streitkräfte wird auf mehr als 8 Armeekorps [militär. Großverband] festgestellt.
O, welch eine Riesenschlacht ist das gewesen! Welch ein
gewaltiger Erfolg! Diese Schlacht, diese verlorene Schlacht
muß auf die Franzosen entmutigend und demoralisierend
wirken. Und nach diesem Siege werden auch die „Neutralen“,
vor allem Italien, nicht mehr Lust verspüren, sich an die
Seite Frankreichs zu stellen. Fähig hätte man sie dazu trotz
des Bündnisses mit uns gehalten, waren sie doch, denen wir
1866 die Einheit erstritten hatten, 1870 bereit, Frankreich
beizustehen, und nur die schnellen Schläge bei Weißenburg
und Wörth hielten sie davon ab.
Die großen Zeitungen erörtern in den folgenden
Tagen die strategischen Ursachen und Folgen dieser Schlacht.
Die groß angelegte Offensive des Generals Joffre, der Generalissimus der franz. Armee, ist damit gescheitert und die Durchbruchtaktik der Franzosen im Gegensatz zu unserer Umgehungsoder Überflügelungstaktik dadurch zuschanden geworden.
S. Post Nr.
[keine weiteren Angaben]

Fred T 1914 061-080
S. 071
Herr Landrat Dr. Roehrig hat gebeten, seine Unabkömmlichkeit aufzuheben. Der Minister des Innern hat diesem Wunsche
willfahren; der Herr Landrat begibt sich zu seiner Stammtruppe, dem
7. Jägerbataillon, um mit ins Feld zu ziehen, und Excellenz Schmising
übernimmt am 21. Aug. die landrätlichen Geschäfte.
Noch andere Artikel der Nr. 196 des H.Kr. sind bemerkenswert:
„Die Japaner wie sie sind.“ Ferner ein Brief eines 7. Jägers, der
vor Lüttich mitgekämpft hat. Er ist der Sohn des Steinhauermstrs. Schmidt
von hier. Er berichtet, daß die Bewohner einen Hauptmann
und verschiedene Jäger von der Radfahrerkompagnie hinterrücks
erschossen haben – die erste französische Fahne wurde von
einem Westfalen im Gefecht bei Lunéville, Fischer aus
Rimbeck Kreis Warburg, im verzweifelten Nahkampf
dem französischen Fahnenträger entrissen. - An einem
Wagen der durch Wetzlar kommenden Militärzüge war
mit Kreide geschrieben:
Deutschland

Frankreich

Ein feste Burg ist unser Gott,

Mit unserer Macht ist nichts getan,

Ein gute Wehr und Waffen.

Wir sind gar bald verloren.

Welches ist, so hörte ich heute ein Rätsel aufgeben, der Unterschied zwischen dem Russen und Franzosen: Die Russen
haben Kosacken, die Franzosen haben Ka Socken. Vorschläge für die Schweinefütterung ohne Gerste (die aus
Rußland nicht mehr hereinkommt) und Mais: Man soll
Grünfutter, das Gras von Wiesen und Weiden, Klee, Wicken,
Spörgel, Raps, Senf, ferner Runkel- und Mohrrübenblätter,
frisches Laub von Bäumen, gehäckseltes Heu gekocht,
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Hafer, Weizen, Roggen (1 kg auf 100 kg Lebendgewicht),
Erbsen und Bohnen bis 4 kg auf 100 kg, Roßkastanien,
Eicheln (2 kg), Kraftfuttermittel: Baumwollsaatmehl, Erdnußmehl, Leinmehl, Sojabohnen-, Sesamkuchenmehl (2 kg),
Fisch- und Fleischmehl (1 kg), Zucker- und Trockenschnitzel (2 kg) [füttern].
Die Aufzucht von Ferkeln zur Mast soll ja nicht eingeschränkt
werden. - - Auch der Sonntag bringt neue Nachrichten:
Berlin, 23. Aug. Starke russische Kräfte sind gegen die Linie
Gumbinnen – Angerburg im Vorgehen. Das 1. Armeekorps hat
am 20. Aug. erneut den auf Gumbinnen vorgehenden Feind
angegriffen und geworfen. Dabei sind 8.000
Gefangene gemacht und 8 Geschütze erobert worden. Von einer
beim 1. Armeekorps befindlichen Kavallerie-Division war
längere Zeit keine Nachricht da, die Division hatte sich mit
2 russischen Kavalleriedivisionen herumgeschlagen und traf
gestern beim 1. Armeekorps mit 500 Gefangenen wieder
ein. Weitere russische Verstärkungen sind nördlich des Pregels
und südlich der masurischen Seen im Vorgehen. Über das
weitere Verhalten unserer Ostarmee muß noch Schweigen
beobachtet werden, um dem Gegner unsere Maßnahmen
nicht vorzeitig zu verraten.
Über die Fortschritte im Westen werden binnen kurzem
weitere Mitteilungen erfolgen. Ein neuer Versuch des
Gegners, in das Oberelsaß einzudringen, ist durch den
Sieg bei Metz vereitelt worden. Der Feind befindet sich
im Abzug.
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Die erwartete Meldung kam bereits kurz nach 11 Uhr:
Berlin, 23. Aug. Nördlich von Metz hat der deutsche Kronprinz mit
seiner Armee zu beiden Seiten von Longwy vorgehend, den
gegenüberstehenden Feind gestern siegreich zurückgewiesen.
Die in Lothringen siegreiche Armee unter Führung des Kronprinzen
von Bayern hat auf der Verfolgung der geschlagenen feindlichen Armee
die Linie Lunéville – Blamont erreicht und setzt die Verfolgung
fort.
Und dann die inhaltschwere Nachricht:
Vor Namur donnern seit vorgestern abend die deutschen Geschütze.
Berlin, 24. Aug. „Unsere Truppen, die unter Führung des Kronprinzen
von Bayern in Lothringen siegten, haben die Linie Lunéville –
Blamont – Cirey überschritten. Das 21. Armeekorps zog gestern
in Lunéville ein. Die Verfolgung beginnt. Außer zahlreichen
Gefangenen wurden viele Feldzeichen erbeutet. Der hart an
und in den Vogesen vorgehende linke Flügel hat bereits
150 Geschütze erbeutet, die Armee des deutschen Kronprinzen
hat heute den Kampf und die Verfolgung vorwärts Longwy fortgesetzt. Die zu beiden Seiten von Neufchateau vorgehende
Armee des Herzogs Albrecht von Württemberg schlug heute eine
über den Semois vorgedrungene französische Armee vollständig,
die sich in Verfolgung befindet. Zahlreiche Geschütze, Feldzeichen und
Gefangene, darunter mehrere Generale, sind in unsere Hand gefallen. Westlich der Maas vorgehend, sind unsere Truppen bei
Maubeuge gegen eine vor ihrer Front auftretende englische
Kavallerie-Brigade gestoßen, die geschlagen wurde.“
Man freut sich der großen Erfolge und horcht zugleich
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gespannt auf. Zum ersten Male wird hier von den Engländern
gesprochen, und man freut sich herzlichst über die Prügel, die sie erhalten haben.
Diesmal aber öffnen sich die Türen der Kirche, und die Glocken
verkünden den Sieg über alle Lande.
Der stellvertretende kommandierende General des 7. Armeekorps v. Bissing
regt an, eine Beschränkung der Verwendung von Getreide zur Herstellung
von Alkohol herbeizuführen.
Heute erfolgt die deutsche Antwort an Japan: „Auf die Forderungen
Japans hat die deutsche Regierung keinerlei Antwort zu geben. Sie sieht
sich daher veranlaßt, den deutschen Botschafter in Tokio abzuberufen
und dem japanischen Botschafter in Berlin die Pässe zuzustellen.“
Bravo! Keine Antwort ist hier die beste Antwort.
Gestern, am Sonntag, fuhr ich mit Herrn Baumhöfener
im Auto nach Minden. Er hat auch seinen Gestellungsbefehl erhalten.
Der Hafer steht zum großen Teil zwischen dem Teutoburgerwalde und
dem Wesergebirge noch auf dem Felde, auch hier in Cleve noch, während
er auf den leichten Böden eingeerntet ist. In Minden herrschte
die Landwehr-Uniform vor, desgl. in Bielefeld. (Herr Steuerinspektor
Wessel ist auch auf seinen Wunsch eingezogen nach Bielefeld.) Unterwegs waren wir Zeuge der großen Begeisterung, die überall
für unser Heer, für den Krieg vorhanden ist. Die neuesten
Siegesnachrichten wurden überall verteilt, an Bekannte u. Fremde.
In meiner Heimat Hahlen bei Minden wird wieder, mitten
im Kriege, am Kanal gearbeitet, nachdem die Kohlennot behoben.
Welch eine Zuversicht hat doch unser Staat in sein Gefüge. –
Hier hörte ich auch eine Erzählung über die ersten Tage der Mobil-
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machung in Hahlen. Es war das Gerücht verbreitet, daß ein
Russe versucht habe, die Bunte Brücke in Minden in die Luft zu
sprengen (man nimmt in Minden an, daß es ein französischer
Sprachlehrer von der Mittelschule gewesen ist. Er soll erschossen sein).
Man sprach und hörte auch auf den Dörfern viel von russischen
Spionen. Jetzt erinnerte man sich, daß am Kanal ja so viele Polen
aus Rußland arbeiteten. Man rottete sich zusammen, alt und jung,
Bauersmann und Heuerling und Zigarrenarbeiter, zog die Polacken
aus ihren Baracken heraus und trieb die Widerstrebenden und Wehklagenden wie eine Herde nach Minden. Hier wurden sie
die Nacht inhaftiert, jedoch am andern Tage wieder an ihre Arbeit
entlassen. Es waren harmlose Leute, die lieber in Deutschland
bleiben als für Rußland kämpfen wollten. Auch im Kreise Halle
arbeitende Russen äußerten: „Hier bleiben, lieber schießen auf die
Russen. In Rußland viel Schläge, nichts zu fressen.“
Dienstag, 25. Aug. Der hiesige kaiserl. österreichisch-ungarische Botschafter
hat heute dem auswärtigen Amt folgende Mitteilung gemacht:
In Allerhöchstem Auftrage ergeht an das Kommando des Kriegsschiffes „Kaiserin Elisabeth“ sowie an den Kaiserl. Botschafter
in Tokio der telegraphische Befehl, daß die „Kaiserin Elisabeth“ in
Tsingtau mitzukämpfen habe. – Das ist echte Waffenbrüderschaft. Und wenn sie zusammen nicht siegen können, sollen
sie zusammen untergehen.
Der Kommandierende in Münster erläßt einen Armeebefehl, daß eine nicht vorauszusehende Zahl von Freiwilligen
sich zu den Waffen drängen (ein in Oeynhausen zur Kur befindlicher
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General gab die Zahl im Anfang der Mobilmachung schon auf
1 ! Mill. an), daß es aber an Ausbildungspersonal mangele.
Er richtet daher an alle ehemaligen Offiziere und Unteroffiziere,
auch an diejenigen, die nur noch garnisondienstfähig oder teilweise Invalide sind, einen Appell, sich zur Verfügung zu stellen
und die Ausbildung der Rekruten zu übernehmen.
In Österreich haben sich 800.000 Kriegsfreiwillige gemeldet.
Schneller, als man gedacht hat, fällt Namur:
Berlin, 25. Aug. „Von der Festung Namur sind 5 Forts u. die Stadt
in unserem Besitz. 4 Forts werden noch beschossen. Der Fall scheint
binnen kurzem bevorzustehen.“ Das ist vielsagend und heißt mit
anderen Worten: Wir haben es bald!
Vom Osten meldet der Telegraph, daß sich unsere Truppen
vor den Russen zurückgezogen haben. Unsere Armeeverwaltung
ist davon nicht überrascht und Grund zu Befürchtungen ist nicht vorhanden.
Die Einwohner sind vorher benachrichtigt und in bereitstehenden
Zügen aus dem Einfallsgebiet fortgeschafft.
Berlin, 26. Aug. Bei Namur sind sämtliche Forts gefallen.
Ebenso ist die Festung Longwy nach tapferer Gegenwehr genommen. Gegen den linken Flügel der Armee des deutschen
Kronprinzen gingen aus Verdun und östlich starke Kräfte
vor, die zurückgeschlagen wurden. Das Ober-Elsaß ist bis auf
unbedeutende Abteilungen westlich Kolmar von den Franzosen
geräumt.
Als Entschädigung für den Einfall der Russen in Ostpreußen
melden die Österreicher 26. Aug. einen großen Sieg über die Russen bei
Krasnik. Diese dreitägige Schlacht endete mit dem völligen Siege
der Österreicher. Die Russen wurden auf der ganzen ca. 70 km
breiten Front geworfen und traten fluchtartig den Rückzug
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auf Lublin an.
Belgien wird unter deutsche Verwaltung genommen. Zum
Generalgouverneur ernennt der Kaiser den Generalfeldmarschall
Freiherrn v.d.Goltz. So schnell hatten sich das die Herren Belgier
wohl nicht träumen lassen, die ihr König beim Beginn
des Feldzuges mit den Worten Cäsars anzufeuern suchte, daß die
Belgier von allen Völkern Galliens die tapfersten seien. –
Es verbreitet sich die Lügennachricht, daß unser Kronprinz mit 25.000
Mann gefangen genommen sei.
Die ev. Frauenhülfe hielt am Sonntag eine von etwa 150 Frauen
besuchte Verslg.[Versammlung] ab.
Vier Züge unserer Eisenbahnstrecke gehen wieder bis Bielefeld durch.
Berlin, 28. August. Das W.T.B. bringt neue Berichte:
Die Armee des Kronprinzen von Bayern hat einen Angriff von Nancy her
zurückgewiesen.
Die Armee des General-Obersten von Heeringen setzt die Verfolgung in
den Vogesen nach Süden fort. Das Elsaß ist von den Feinden geräumt.
Aus Antwerpen haben 4 belgische Divisionen einen Angriff gegen
unsere Verteidigung auf Brüssel gemacht, sind aber geschlagen und haben
viele Gefangene und Geschütze verloren. Die belgische Bevölkerung hat sich
fast überall (besonders in Löwen) an den Kämpfen beteiligt. Zur
Sicherung der Etappenlinien hat daher Se. Maj. der Kaiser
den Landsturm mobil gemacht.
Eine Nachricht, die uns Haller ganz besonders interessierte, ist:
Die Armee des Generalobersten von Kluck hat die engl. Armee
bei Maubeuge geworfen und sie gestern südwestl. von Maubeuge
unter Umfassung erneut angegriffen. Ha, wenn diese Kerle doch
das Wams so voll kriegten, daß sie das Wiederaufstehen vergäßen!
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„Die Armee des Generalobersten von Bülow und des Generalobersten
Freiherr von Hauser haben etwa 8 Armeekorps französischer und belgischer
Truppen an der Sambre, Namur und Maas in mehrtägigen Kämpfen
geschlagen und verfolgen sie östlich Maubeuge.“ Was mag sich da
wieder zusammenbrauen? Wird Kluck die Engländer vielleicht gefangen nehmen?
Zeppelin ist über Antwerpen gewesen und hat dort u.a. die GasAnstalt zerstört.
Eine Trauerbotschaft trifft ein: Berlin 27. Aug. Se. Maj. kleiner Kreuzer
Magdeburg ist bei einem Vorstoß in den finnischen Meerbusen
in der Nähe der Insel Odensholm im Nebel auf Grund geraten. Beim
Eintreffen überlegener Streitkräfte wurde er in die Luft gesprengt und
hat so einen ehrenvollen Untergang gefunden. Schade um das schöne
Schiff und die blauen Jungen, und doch, welch Seelengröße!
Am Freitag, 28. Aug. fingen um 3 Uhr nachmittags die Glocken
an zu läuten, ein fröhliches Beiern [besond. Glockensprache] als wie zu einem großen
Festtage. Alles eilt, stürmt los nach der Redaktion hin. Die ganze Straße
ist voller Menschen, und in jedem Augenblicke kommen noch
Fußgänger und flinke Radfahrer hinzu. Selbst ein Auto naht
sich pfauchend, das des Kreistierarztes. Er will, ehe er auf die
Praxis fährt, auch noch hören, was los ist, um seinen Klienten
Kunde zu geben. Und es ist wahrlich eine herzerhebende Nachricht:
Die englische Armee, der sich 3 französische Territorine – Divisionen angeschlossen hatten, ist nördlich St. Quentin vollständig geschlagen und sie befindet sich in vollem Rückzug über
St. Quentin. Mehrere Tausend Gefangene, 7 Feldbatterien
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und schwere Batterie sind in unsere Hände gefallen.“
Ich lese dort diese Depesche vor, da erst wenig Blätter
heraus sind. Mit atemloser Spannung lauscht das Publikum
jedem Wort und vernimmt dann weiter die 2. Depesche:
Südöstlich Mezieres haben unsere Truppen in fortgesetzten Kämpfen in breiter Front die Maas überschritten. Unser linker
Flügel hat nach 9tägigen Gebirgskämpfen die französischen
Gebirgstruppen östlich bis Epinal zurückgetrieben und befindet
sich in weiterem siegreichen Fortschreiten. - Der Bürgermeister
von Brüssel teilte dem dortigen deutschen Kommandanten mit,
daß die französische Regierung der belgischen die Unmöglichkeit
eröffnet habe, daß sie irgendwie offensiv zur Unterstützung
vorgehen könnte, da sie selbst in die Defensive getrieben sei.
Generalquartiermeister von Stein.
Ich fuhr dann fort: Dieses letzte Eingeständnis ist besonders
bemerkenswert. Die Franzosen geben selbst schon zu, daß
sie nicht helfen können. Bravo! wurde da gerufen und hoch,
hoch, hoch. Ich nahm dann noch einmal das Wort und sagte:
Wir wollen uns besonders freuen, daß die Engländer Hiebe
gekriegt haben und daß es unsere Exzellenz Kluck ist, die die
Engländer so geschlagen hat. Und nun lassen Sie uns unserer
tapferen Armee gedenken, und ihr danken, indem wir singen: „Deutschland, Deutschland über alles.“ Begeistert
stimmten die Versammelten ein, und dann ging jeder seiner
Wege.
Am Abend 10 Uhr läuteten schon wieder die Glocken.
Schon wieder ein Sieg? Alles hastete, stürzte, eilte in die Rosenstraße.
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Die ganze Redaktion war hell erleuchtet, und in
dem Fenster stand Dr. Japing und verlas die Depesche, daß Manonviller, östl. von Luneville, das stärkste Sperrfort der Franzosen, in
deutschem Besitz sei, ferner, daß in Rußland die Revolution ausgebrochen
sei und der russische Panzerkreuzer „Panteleinow“, von Revolutionären bedient, die eigene Stadt Odessa bombardiere. Herr
Dr. Japing kennzeichnete die Bedeutung der Revolution für uns in
einigen Worten, dann brach auch hier wieder die Menge den Faden
des Redners durch den Gesang „Deutschland, D. über alles.“ Nach
einiger Zeit erschien Dr. J. noch einmal zu einer kurzen Ansprache, darin auffordernd zum Dank gegen Gott, der uns den
Sieg verliehen, und entblößten Hauptes sang die ganze Menge:
„Nun danket alle Gott“. Bald darauf erschien die Feuerwehrkapelle auf dem Lindenflecken und spielte die „Wacht am Rhein“.
Herr Amtmann Wolf trat unter sie und brachte ein Hoch auf den
Kaiser aus, die Kapelle hielt einen Umzug, und erst nach
und nach, gegen Mitternacht, kamen die erregten Gemüter zur Ruhe.
Welch eine Zeit, welch eine große Zeit, welch eine gewaltige
Zeit, die wir erleben dürfen! Und die große Zeit findet ein
großes Geschlecht. Wie ich vorhin las, haben sich jetzt in
Deutschland über 2 Mill. Kriegsfreiwillige gemeldet, und
wie das Generalkommando vom 28. Aug. besagt, haben sich in der letzten
Zeit so viele Angehörige des Landsturms zum Dienste mit
der Waffe gemeldet, daß nur Mannschaften der 4 jüngsten Jahrgänge
in Betracht kommen können. Bevorzugt werden Brotlose und solche,
die aus Feindesland haben flüchten müssen. (Fußartillerie-Offiziere
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für den aktiven Dienst können noch eingestellt werden).
Herr Amtmann Wolf ist von der Königl. Intendantur des 10. Korps
als Garnisonverwaltungsinspektor für das Gefangenenlager bei Soltau
berufen und tritt seinen Dienst am 29. Aug. an. Wir geben ihm den
Rat, die Kerls nicht zu überfüttern, insbesondere die Engländer nicht.
Ein anderer rät, jedesmal 1 Engländer, 1 Russen oder Serben und 1 Türken
zusammenzusperren, damit der Engländer seine edlen Waffenbrüder mal aus nächster Nähe kennen lerne. - Der Stellvertreter
für den Amtmann ist Herr Ferd. Rolff, 2. Stellvertreter Herr Rechtsanwalt
Staudacher; der Stadtverordnetenvorsteher ist Herr Karl Rolff. –
Wir erwachen nach diesem denkwürdigen Tage am Sonnabend,
29. August und begeben uns an die Arbeit. Um 12 Uhr mittags beginnt wieder das Beiern vom Kirchturm. Ich eile hin und gebe einem
Radfahrer den Auftrag, mir ein Extrablatt zu bringen, Nr. 9. Es meldet:
Berlin, 29. Aug. Unsere Truppen sind in Ostpreußen unter Führung
des General-Obersten von Hindenburg vorgegangen und haben
gestern die von Naresdu vorgegangene russische Armee in Stärke
von 5 Armeekorps und 3 Kavalleriedivisionen in 3 tägiger Schlacht
in der Gegend Gilgenburg – Ortelsburg geschlagen und verfolgen sie jetzt über die Grenze.
Darum haben sich also die Unseren zurückgezogen, um dann
nachher desto besser über sie herfallen zu können: reculer, pour
mieux – sauter![gut Ding will Weile haben!] O welche gewaltige Schlachten sind das,
und wie folgen sie so schnell auf einander! Der Geist ist kaum imstande,
das alles aufzufassen. Gestern die Engländer und heute die Russen.
Der Herr hat Großes an uns getan. Ehre sei Gott in der Höhe!
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Eine betrübende Nachricht kommt am Abend von Helgoland:
„Im Laufe des Vormittags des 28. Aug. sind bei teilweise unsichtigem
Wetter mehrere moderne englische kleine Kreuzer und 2 englische
Zerstörerflotillen (etwa 40 Zerstörer) in der deutschen Bucht der
Nordsee nordwestl. Helgoland aufgetreten. Es kam zu hartnäckigen
Einzelgefechten zwischen ihnen und unseren leichten Streitkräften.
Die deutschen kleinen Kreuzer drängten heftig nach Westen nach und
gerieten dabei infolge der beschränkten Sichtweite ins Gefecht mit
mehreren starken Panzerkreuzern. S.M.S. „Ariadne“ sank, von 2 Schlachtschiffkreuzern der Lionklasse auf kurze Entfernung mit schwerer
Artillerie beschossen, nach ehrenvollem Kampfe. Der weitaus größte
Teil der Besatzung, voraussichtlich 250 Köpfe, konnte gerettet werden.
Auch das Torpedoboot V 187 ging, von einem kleinen Kreuzer und zehn
Zerstörern aufs heftigste beschossen, bis zuletzt feuernd in die Tiefe.
Flotillenchef und Kommandant sind gefallen. Ein beträchtlicher Teil
der Besatzung wurde gerettet. Die kleinen Kreuzer „Köln“ und „Mainz“
werden vermißt. Sie sind nach einer heutigen
Reutermeldung aus London gleichfalls im Kampfe mit überlegenen Gegnern gesunken. Ein Teil ihrer Besatzung (9 Offiziere,
81 Mann) scheint durch englische Schiffe gerettet worden zu sein.
Nach der gleichen engl[ischen] Quelle haben die engl. Schiffe schwere Beschädigungen erlitten.“
Der letzte Satz ist ein Zeugnis für die Tapferkeit unserer Seeleute,
denn wenn es unseren geringen Streitkräften gelang, der gewaltigen Übermacht gegenüber den engl. Schiffen noch schwere
Beschädigungen beizubringen, müssen sie tapfer und außerordentlich geschickt
manövriert haben. Es ist, als wenn eine Kavallerie-Schwadron
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zwischen 2 im Hinterhalte aufgestellte Artillerieregimenter gerät.
Der Sonntag war ohne Siegesnachrichten. Es war ein schwüler
Tag, der sich erst gegen Abend etwas abkühlte. Wir waren in
Werther (Schweine impfen). Am Montag Morgen um 7 Uhr läuteten
wieder die Siegesglocken. Sie läuteten länger, wie es mir vorkam, und ich schloß auf einen großen Sieg. Meine Erwartung
wurde nicht getäuscht, das Extrablatt meldet:
Berlin, 31. Aug. Bei den großen Kämpfen, in denen die russische
Armee in Ostpreußen bei Tannenberg – Hohenstein – Ortelsburg von
deutschen Truppen geworfen wurde, gerieten nach vorläufiger
Schätzung über 30.000 Russen mit vielen hohen Offizieren
in Gefangenschaft. - Am Sonnabend Abend sind die Fahnen eingezogen, nun können wir sie mit einem tiefen Dankeswort
wieder heraushängen.
Am Nachmittag kommt dann noch die Nachricht, daß die
Engländer den als Hülfskreuzer ausgerüsteten Schnelldampfer
des Norddeutschen Lloyd „Kaiser Wilhelm der Große“ in den neutralen Gewässern der spanischen Kolonie Rio de Oro (Nordafrika)
in den Grund gebohrt haben [am 26. Aug. 1914]. Wir entrüsten uns darüber, aber
wundern uns kaum noch; den Engländern ist auch das zuzutrauen.
Am Dienstag Morgen erwache ich wieder von dem
Geläute der Glocken. Es ist 8 Uhr. O wie wunderbar hört sich
das an! Feierlich gleiten die schnellen Schwingungen der
hellen Glocken in mein geöffnetes Fenster wie an einem hohen Feiertage, und wahrlich, auch jetzt wird die Seele festlich gestimmt
in Erwartung der näheren Nachricht über den Sieg. Und nun
erzählt uns das Extra-Blatt Nr. 13 aus dem Osten die näheren
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Einzelheiten:
Die Armee des Generalobersten v. Kluck hat den von schwachen
französischen Kräften unternommenen Versuch eines Flankenangriffs in der Gegend von Combtes durch ein Armeekorps zurückgeschlagen.
Die Armee des Generalobersten von Bülow hat die überlegene
französische Armee bei St. Quentin vollständig geschlagen, nachdem
sie im Vormarsch bereits 1 englisches Inf. Rgt. gefangen genommen
hatte.
Die Armee des Generalobersten v. Hausen hat den Gegner auf
die Aisle bei Retel zurückgedrängt. Die Armee des Herzogs
Albrecht von Württemberg hatte bei Fortsetzung des Übergangs
über die Maas den Feind zunächst mit Vortruppen überrannt,
mußte aber beim Vorgehen stärkerer feindlicher Kräfte teilweise
wieder über die Maas zurück. Die Armee hat dann den
Maasübergang wieder gewonnen und befindet sich im Vorgehen
gegen Aisle. Fort Les Ayvelles hinter dieser Armee ist gefallen.
Die Armee des deutschen Kronprinzen ist fortgesetzt im
Vormarsch gegen und über die Maas. Nachdem der Kommandant
von Montmedy mit ganzer Besatzung die Festung bei einem
Ausfall gefangen genommen war, ist die Festung gefallen.
Die Armee des Kronprinzen von Bayern und von Heeringen
stehen noch in fortgesetzten Kämpfen in Französisch – Lothringen.
Im Osten wird gemeldet: Der Sieg des G[eneral-] O[berst] von Hindenburg
hat weitaus größere Bedeutung als zuerst übersehen werden
konnte. Trotzdem neue feindl. Kräfte über Neidenburg
eingegriffen hatten, ist die Niederlage des Feindes vollständig
geworden: 3 Armeekorps sind vernichtet; 60.000 Gefangene,
darunter 2 kommandierende Generale, viele Geschütze und Feldzeichen
sind in unsere Hände gefallen. -
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Die Folgen dieses gewaltigen Sieges machen sich sofort
bemerkbar, denn dasselbe Telegramm besagt: Die noch im
nördlichen Ostpreußen stehenden russischen Truppen haben den
Rückzug angetreten. Die von Mord, Brand & Plünderung heimgesuchten Grenzteile Preußens atmen erleichtert auf.
Nach der Meldung vom 1. Sept. beträgt die Zahl der Gefangenen
nicht 60, sondern 70.000 Mann, darunter 300 Offiziere. Das gesamte
Artillerie – Material der Russen ist vernichtet.
In Longwy ist eine Maschine erbeutet worden zur Herstellung
von Dum-Dum-Geschossen. Diese abgeglatteten und eingekerbten Geschosse
rufen eine fürchterliche Verwundung hervor. Sie sind ein Beweis
für den Tiefstand der französischen und englischen Nation.
Der 2. September. Sedantag! In der Kirche findet ein
Gottesdienst für die Schüler der Kirchgemeinde Halle statt. In der
Kirche predigt Pastor Rathert. Dann erfolgt ein Umzug der ca. 1.000
Schüler durch die Stadt mit Schlußrede des Rektors Sontag am
Kriegerdenkmal.
Des Mittags läuten die Glocken. Ha, ein Sieg, ein Sedansieg! Aber nein, es ist das Einläuten des Sedantages. Am Abend
sitzen wir bei Hackemeyer. Schade, ein Sedansieg hätte so schön
in diesen Tag hineingepaßt. Da läuten um ! 9 Uhr die
Glocken, die Böller dröhnen, und siehe, der Sedansieg meldet sich:
Die Festung Giret ist am 31. Aug. gefallen und:
Großes Hauptquartier, 2. Sept. Die mittlere Heeresgruppe
der Franzosen, etwa 10 Armeekorps, wurden gestern zwischen
Reims und Verdun von unseren Truppen zurückgeworfen.
Die Verfolgung wurde heute fortgesetzt. Französische Vorstöße aus
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Verdun wurden abgewiesen. Der Kaiser befand sich während
des Gefechts bei der Armee des Kronprinzen, er blieb die Nacht inmitten
der Truppen.
Vor der Redaktion hat sich trotz der späten Stunde noch eine
große Menschenmenge angesammelt. Herr Pastor Nase, der gerade
von Kölkebeck kommt, wird gebeten, eine kleine Ansprache zu halten.
Er bittet zu singen: „Nun danket alle Gott“ und dann dankt er
in einer kurzen Ansprache Gott für diesen Sedansieg. „Hoch, hoch, hoch.“
Wir erörtern noch beim Glase Bier die Lage der Russen
und Österreicher, die nun schon 7 Tage in einer Riesenschlacht kämpfen.
Wenn nur von ihnen, den Österreichern, erst Nachricht da wäre.
Und am 3. Sept. kommt die frohe Botschaft: Die 8 tägige Schlacht gewonnen!
Wien, 3. Sept. Die einwöchige erbitterte Schlacht im Raume
Zamosc – Tyszowcze führte gestern zum vollständigen Siege
der österreichischen Armee Auffenberg. Scharen von Gefangenen
und bisher 160 Geschütze sind erbeutet.
Die Russen befinden sich im Rückzuge über Bug. Auch
bei der Armee Dankl, die Lublin angreift, sind ununterbrochene Erfolge zu verzeichnen. In Ostgalizien ist Lemberg
noch in unserem Besitz, gleichwohl die Verteidigung dort lange
gegenüber dem starken überlegenen russischen Vorstoß sehr
schwierig ist.
Der landwirtsch. Kreisverein Halle erläßt ein Mahnwort
an die Bewohner des Kreises Halle. Diese sollen die Schweinehaltung
nicht aufgeben oder einschränken und die Mutterschweine nicht
abschlachten. „Es gilt, den kämpfenden Vätern und Brüdern den Hof zu erhalten.“
Die Glocken läuten, die Böller krachen!
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Frohe Kunde bringt der Donnerstag, 3. Sept.: Die Sperrbefestigungen
Hirson, Ayvelles, Condé, Lafère, Laon (auf die die Franzosen so große
Hoffnung gesetzt) sind von uns ohne Kampf gewonnen und damit befinden sich sämtliche Sperrbefestigungen des nördl. Frankreichs außer
der Festung Maubeuge in unsern Händen.
Gegen Reims ist der Angriff eingeleitet.
Kavallerie des Generalobersten v. Kluck streift bis Paris.
(Diese Kunde wird in allen deutschen Herzen zünden! Hei,
wie geht das schnell. Wie werden jetzt die Rothosen hüpfen
und springen! Diese verfluchten Preußen, diese verdammten
Deutschen! Die französische Regierung bereitet sich vor, auszukneifen.
Sie kündigt dies durch schwülstige Manifeste an). Das Westheer
überschritt die Aisnelinie und setzt den Vormarsch gegen die Marne
fort. Einzelne Vorhuten erreichen sie bereits. Der Feind befindet
sich vor den Armeen der G.O. v. Kluck, Bülow, Hausen und
des Herzogs von Württemberg und ist im Rückzuge auf und hinter
die Marne begriffen.
Vor der Armee des deutschen Kronprinzen leistet der Anschluß
an Verdun Widerstand. Dieser wurde aber südlich zurückgeworfen.
Die Armeen des Kronprinzen von Bayern und v. Heeringen
haben immer noch starke Feinde in befestigten Stellungen im
französischen Lothringen. Im oberen Elsaß streiten deutschfranz. Abteilungen unter gegenseitigen Kämpfen.
Im Osten ernten die Truppen des G.O. von Hindenburg
weitere Früchte. Gefangene nicht 80.000, sondern 90.000. Geschütze und
Siegeszeichen in Wäldern & Sümpfen. Anscheinend 3 kommandier[ende]
Generale der Russen gefallen. Der russische Armeeführer ist nach russischen
Nachrichten gefallen.
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Am Freitag Abend in der 10. Abendstunde, als wir schon im
Bett liegen, donnern vom Schützenberge die Böller, die Glocken
läuten nicht. Die Sonnabend-Nummer meldet uns:
Großes Hauptquartier, 4. Sept. Reims ist ohne Kampf besetzt. Die
Siegesbeute der Armeen wird nur langsam bekannt. Die
Truppen können sich bei ihrem schnellen Vormarsch wenig darum
kümmern. Noch stehen Geschütze und Fahrzeuge auf freiem Felde verlassen. Etappentruppen müssen sie noch sammeln. Bisher hat nur
die Armee des General-Obersten von Bülow genaue Angaben gemeldet.
Bis Ende August hat sie 6 Fahnen, 233 schwere Geschütze, 116 Feldgeschütze,
79 Maschinengewehre, 166 Fahrzeuge und 12.394 Gefangene gemacht.
Welch eine Unsumme von Sieg und Erfolg steckt in diesen Worten und
Zahlen. Wie müssen unsere Truppen dreingehauen haben, und wie
grandios muß die Verfolgung sein. Der letzte Hauch von Mann
und Roß!
Im Osten meldet G.O. v. Hindenburg den Abtransport von
mehr als 90.000 unverwundeten Gefangenen, das bedeutet die
Vernichtung einer ganzen feindlichen Armee.
Nach solchen Erfolgen hält es die französische Regierung
für ratsam, aus Paris auszukratzen und sich nach Bordeaux
in Numero Sicher zu begeben, denn in Paris gärt es.
Paris ist in Erwartung der Deutschen.
Zeppelin wirft Bomben auf Antwerpen.
So weit reichen meine Aufzeichnungen im
September. Am 9. Sept. beginnt unsere Schule wieder, und
ich habe nicht die Ruhe u. Zeit zu weiteren Aufzeichnungen gefunden. Aber es brennt mir auf der Seele, und ich setze mich heute,
23. November endlich hin, um über die Zeit vom 5. Sept. – 23. Nov.
eine kurze Skizze zu geben.
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Übersicht der Zeit vom 4. Sept. - 23. Nov. 1914.
9. Sept. Maubeuge kapituliert. 40.000 Kriegsgefangene, darunter
4 Generale, 400 Geschütze u. zahlreiches Kriegsmaterial ist in
unsere Hände gefallen.
Jedermann freut sich über den raschen Fall dieser Festung,
die sich späterhin als Nistplatz der Engländer entpuppt. Die
Truppen können nun, so sagt man sich, zur Einschließung
von Antwerpen benutzt werden. Wenn wir das auch noch
haben, ist die Hauptarbeit getan.
Es sollte anders kommen. In Geschwindmärschen haben wir die Franzosen bis vor Paris verfolgt. Ich mache
mir das Bild, daß wir Paris vorläufig liegen lassen und dann
die Franzosen in einem gewaltigen Bogen einkesseln. Da
meldet das Große Hauptquartier vom 10. Sept.: Die östlich Paris
in der Verfolgung an und über die Marne vorgedrungenen
Heeresteile sind aus Paris und zwischen Meaux und
Montmirail von überlegenen Kräften angegriffen. Als
der Anmarsch neuer starker feindlicher Kolonnen gemeldet
wurde, ist ihr Flügel zurückgenommen.
Eine Nachricht, die zu denken gibt, ist ferner die
vom 18. Sept.: Bei Erstürmung des Chateau Brimont bei
Reims sind 2.500 Gefangene gemacht etc. Was? Bei
Reims? Das haben wir doch schon gehabt, und nun kämpfen
wir wieder dort? Also so weit sind wir zurückgedrängt
worden? Ein Fragen, ein Raten, ein Kopfschütteln beginnt,
und die Schwarzseher gewinnen Oberwasser. „Das steht faul
da auf dem rechten Flügel.“ „Ja, meine Herren, das
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stimmt da nicht bei uns!“ - Am 21. Sept. meldet das W.T.B.
u.a.: Reims liegt in der Kampffront der Franzosen. Also sind
wir noch immer weiter zurückgegangen?! Ferner meldet
die Zeitung: Generaloberst v. Hausen an der Ruhr erkrankt.
Gerade jetzt? Das ist doch merkwürdig. Bald erzählt man sich
denn auch, daß er bei der großen Schwenkung zu schnell vorgegangen sei, daß dadurch eine Lücke entstanden sei und
daß es nur General v. Kluck zu danken sei, daß Joffre,
der diesen Fehler sofort bemerkt habe, nicht hier durchgestoßen
habe. - Andere wieder schieben die Schuld auf Kluck oder
den Großen Generalstab.
Vor 8 Tagen kam ein Brief des ArtillerieReserveoffiziers Edel hier an, der schrieb, daß der Rückzug
Klucks das größte Ereignis des Feldzuges sei. Wenn Kluck
damals, das sei die Meinung in Offizierskreisen, 5 Armeekorps als Reserve gehabt hätte, hätten wir nicht zurückzugehen brauchen, und die ganzen furchtbaren Kämpfe an
unserm rechten Flügel, die steten Umgehungsversuche
der Engländer und Franzosen wären dann verhindert gewesen. Nun, man hofft auf den Fall Antwerpens,
daß dieser so viel Truppen frei mache, daß wir dann
die französische Linie durchstoßen können.
Am 23. Sept. meldet die Zeitung das Heldenstück des U 9,
das 3 englische Kreuzer zum Sinken bringt. Das große
Publikum weiß dieses Stück noch nicht zu würdigen, denn
in Halle wird nicht geläutet und, so viel ich weiß, auch
nicht geschossen; ähnlich ist es in Bielefeld gewesen. Das
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Publikum, auch das gebildete, muß erst über die Tragweite aufgeklärt werden. Dann freilich ist die Freude groß,
und wir Ravensberger freuen uns, daß der Held der Kapitänleutnant Weddigen aus Herford ist. - Die Zeitungen füllen
jetzt die Spalten über den „Unterseebootschrecken der Engländer“
und über die Verwüstungen an der Kathedrale von Reims.
25. Sept. „Als erstes Sperrforts südlich Verdun ist heute
Camp des Romains bei St. Mihiel gefallen.“ Man freut
sich sehr über die Nachricht, da seit 2 ! Wochen keine besonderen
Nachrichten mehr eingetroffen sind. „Jetzt wird auch Verdun
bald fallen. Das haben sie in einigen Tagen kaput, und dann
brechen wir dort durch.“ So reden die Bierbankpolitiker! Wir
sind heute, am 23. Nov., noch nicht so weit! Mittlerweile sind wir bescheiden geworden. Wir haben den Ernst der
Lage und die Stärke der Gegner erkannt, die auch ihr Letztes
einsetzen. Wir sind jetzt, Ende November, dankbar für
die kleinen Erfolge!
Am 29. Sept. bringt das Haller Kreisblatt einen
Artikel: Die ägyptische Fackel. Ach, wenn die Türkei doch
losschlüge, dann bekämen wir doch etwas Luft!
Die Angriffe auf Antwerpen schreiten fort. „Ha, wenn
das gefallen ist,“ äußere ich eines Tages beim Glase Bier, „dann
wollen wir uns vor Freude betrinken.“ Wir sind dann
freilich nachher doch nüchtern geblieben, als es so
weit war.
Am Donnerstag, 1. Okt., sind 3 Forts von Antwerpen gestürmt,
und am 8. Okt. beginnt die Beschießung der Stadt.
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15. Nov. Am Morgen des 9. Okt. bringt der Hann.
Kurier die Meldung: „Antwerpen unter deutschem Feuer.
Die Stadt in Flammen.“ So ähnlich steht es auch in anderen
Zeitungen. Nun kann es nicht lange mehr dauern,
nun muß das lang und bang Erhoffte in Erfüllung
gehen. Die Abendausgabe schreibt: „Antwerpens naher Fall.“
Am Nachmittag beginnt es zu läuten, zu schießen. Da
weiß jeder: Antwerpen ist gefallen. Die größte Festung der Welt,
nach nur 12tägiger Belagerung. Große Freude, Gott
sei gedankt. Nun wird es wohl schneller vorwärts gehen.
An den folgenden Tagen liest man, wie die Engländer die Belgier
haben sitzen lassen und feige ausgekratzt sind, als sie sie so weit
hatten. Elendes, erbärmliches Volk. Und das sollte siegen?
Nimmermehr!
Die große Frage drängt sich allen auf und die Kriegskarten werden herangenommen und studiert: Werden
die Engländer und Belgier entwischen können? Werden
wir ihnen den Weg verlegen können? Ein beträchtlicher
Teil ist gefangengenommen oder umgebracht, ein ziemlich
starker Teil ist aber auch wohl entkommen.
In raschem Siegeslauf gehts nun über Brügge
nach Ostende und über Ostende weiter nach Westen.
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Man hat die Karte vor sich, und da der Finger so
nett im Zuge ist, ist man schon bei Dünkirchen. „Na,“
ruft ein anderer, „von da bis Calais ist nicht mehr
weit.“ „Ja, so schnell geht das doch wohl nicht. Mit
Calais ist England ins Herz getroffen.“ Ach was, jetzt,
nachdem wir Antwerpen haben, haben wir Truppen
genug.“ Dann werden alle verfügbaren Atlanten
hergekriegt, und die Entfernung von Calais nach Dover
gemessen. 30 km, 40 km, 45 km etc. „Wie weit reichen die neuesten Kruppschen Kanonen?“ Der eine
hat von einer „maßgebenden Persönlichkeit“ (der „Bekannte
aus dem Generalstabe“ ist längst verpönt) dies gehört,
der andere von Bekannten, die mit dem Krupp’schen Werke
in Beziehung stehen, etwas anderes.
Aber so schnell schießen die Preußen nicht.
W.T.B. meldet am 20. Okt.: „Die deutschen
von Ostende längs der Küste vorgehenden Truppen
stießen am Yser – Abschnitt bei Nieuport
auf feindliche Kräfte.“ Hier tritt zum ersten Male die
Yser in den Bereich der Schlachten, um dann, ach, wie
lange, darin zu verharren. Furchtbare Nachtangriffe
werden gemacht mit schrecklichen Bajonettkämpfen,
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wohl das Grausigste, was sich die Phantasie vorstellen kann.
Als wenn der leibhaftige Gottseibeiuns auf Seiten der Feinde
stünde, wird dort noch die Idee verwirklicht, die Schleusen
des Yserkanals zu öffnen und die Schrecknisse des Kampfes
noch zu erhöhen. So hören wir denn, daß unsere tapferen
Soldaten dort im Wasser stehend kämpfen müssen. Viele
der Kriegsfreiwilligen werden nach dort gesendet,
nachdem ihre Ausbildung beendet ist. Hier und
da war vorher getuschelt worden, mit den
Kriegsfreiwilligen wäre es nichts. Von 2 Offiziersstellvertretern hatte ichs mit meinen eigenen Ohren gehört,
daß sie beim Angriff gezögert oder ganz versagt hätten.
Da telegraphierte das Große Hauptquartier, daß die Freiwilligen
mit dem Gesang „Deutschland, Deutschland über alles“
gegen den Feind vorgestürmt und diesen geworfen
hätten. Das war ein Jubel in ganz Deutschland und
eine Bewunderung in der ganzen Welt. Seit jener
Zeit hat niemand mehr den Mund über die Kriegsfreiwilligen aufgetan.
Einen Mittelpunkt der Kämpfe am
Yserfluß und –kanal bildete die Stadt Ypern. Die
Kämpfe am Yserkanal wurden bald der Inbegriff
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des Schrecklichen. Aus unserer Gegend hier kamen viele
nach dort, und da konnte es oftmals vorkommen, daß man
auf die Frage „Ist Ihr Sohn schon ausgerückt?“ die
Antwort erhielt: „Ja, der liegt schon bei Ypern im
Schützengraben. Wer weiß, ob er noch lebt.“ In diesen
Kämpfen fielen von früheren Schülern unserer
Privatschule Wilhelm Brune aus Halle (verwundet und im Lazarett
gestorben, in Halle beerdigt), Heinrich Schumacher und Karl
Eggert; Hans Schütter wurde verwundet und liegt jetzt im
Lazarett in Halle. Während aber so unsere unvergleichlichen
Jungen dort hingebend kämpften und unerschrocken starben,
wenn die feindliche Kugel sie niederschmetterte, saßen unsere
Weisen bei Brune und Hackemeyer an der Tafel und
erörterten eifrig die Frage (es waren hauptsächlich gelehrte
Männer mit humanistischer Bildung), ob die Namen
Iser oder Eiser, ob Ipern oder Eipern ausgesprochen würden. Ja, ja, es geht doch nichts über unsern
Bildungsphilister, den macht uns auch kein Volk in
der Welt nach. Einer hat sich sogar noch den großen
Brockhaus auf seine alten Tage angeschafft, um ebenso
wie die andern hohen Herren in solch wichtigen Fragen
sich unterrichten zu können.
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Die nächste Woche bringt bedeutende Kriegsereignisse: Tsingtau wird erobert nach furchtbaren Anstrengungen der Japaner und starken Verlusten, Yarmouth
wird bombardiert und - die Türkei greift endlich
ein. Am 9. Nov. wird nach langer vergeblicher Jagd
unser berühmter kleiner Kreuzer Emden endlich abgefangen (bei den Kokos-Inseln[indischer Ozean]) und vernichtet. Wenn
etwas in Deutschland je bedauert und in England bejubelt ist, so ist es das Ende dieses Schiffes, des Schreckens
des indischen Handels.
Am 1. Nov. Seesieg unserer Teil-Flotte über
ein starkes engl. Geschwader bei Santa-Maria an
der chilenischen Küste. Ganz Deutschland jubelt, England
schäumt.
Am 4. November wird für Amt Halle die
Gründung der Jugendwehr in einer Sitzung im
Amtshause beschlossen. Herr Gerichtsrat Ostendorf übernimmt
für Halle die Leitung, ihm stehen als Ausbildner die
Herren Torgeler, Degener, Balke
zur Seite.
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15. Nov. Ein trüber Tag. Der erste Schnee fällt, wird aber
bald zu Wasser. Ein richtiges Schlackerwetter, bei dem man
keinen Hund vor die Tür jagt, wir also unsern Karo
erst recht nicht. Man freut sich, wenn man aus dem nassen
Quatsch ins trockene Haus kommt. Des Abends ist erster
Unterhaltungsabend, der sehr stark besucht ist. Ich gehe noch um
! 10 Uhr abends zu Kommerzienrat Kisker, um mich zu vergewissern, ob Wilhelm Brune eine Ehrensalve bekommt.
Es ist vorgesehen. Kiskers haben eine ausführliche Karte von
Exzellenz Kluck. Er schreibt, es stände gut, aber das
ganze Volk müßte zähe sein. (Die Schwester von
Kommerzienrat Kisker war an Pastor Kluck hier, den
Bruder von Exzellenz Kluck, verheiratet).
Am Tage vorher, Sonnabend, war beim Abendschoppen
ein Ingenieur von Gewerkschaft Kaiser (Thyssen).
Er erzählt viel Interessantes: 1) Unsere Infanterie erhält
Schutzschilde, Nickelstahl (20 cm hoch, 2 mm dick), die sie vor sich in den
Schützengräben beim Schießen aufstellen. Zwischen die Schilde
legen sie ihre Gewehre. 2) Die ganze Industrie arbeitet
Kriegsmaterial. Ihre Gewerkschaft arbeitet monatlich 750.000 kg
Granaten. Er erzählt auch, daß unsere Granaten
durch Mangan-Zusatz spröde gemacht werden, damit
sie besser zerspringen. Das französische Material sei zu
weich. 3) Die großen Walzwerke arbeiten große Rohre,
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2 m im Durchmesser. Diese sollen nach Calais
geschafft und dort zusammengeschweißt werden, um
als Schwimmer für die Flöße zu dienen, die auf den
Werften schon verfertigt werden. Auf diesen Flößen
sollen dann, flankiert von der Flotte und unseren gefürchteten Unterseebooten, die Truppen gelandet
werden. - Jeder spitzt die Ohren, jeder hofft, daß dies zutreffend sei und freut sich schon auf den Tag, an dem unsere Grauen dort landen und wir den Engländern vergelten können, was sie an uns getan, diese perfiden
Halunken! - Ich frage den Ingenieur noch, wie es mit
den Vorräten für das Kriegsmaterial bestellt sei?
Er antwortet, daß wir es 2 Jahre aushalten können.
Dann sind wir beide der Meinung, daß wir nach dem Frieden
den Franzosen die Mangan-Erzwerke bei Longwy und
in Marokko abknöpfen müssen.
Am Montag, 23. Nov., mache ich mit meinem Karo einen
Spaziergang. Auf dem Rückwege in der Postallee höre ich
Schießen und Läuten. Das ist das erste Mal wieder seit
Antwerpen! Ich rate: Was mag es sein? Vielleicht ist
der Durchbruch bei Ypern geglückt, um das schon seit Wochen gekämpft wird? Die Böller werden zum 2. und
3. Male gelöst, und jedesmal giebt die große Schützenkanone
[auf dem Schützenberg]
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ihre Zustimmung dazu. Sollte Verdun gefallen sein? Ich eile,
was ich kann, nach der Redaktion. Es geht mir, wie es einem
Krieger im Schützengraben gehen mag, der seit langer Zeit
zum ersten Male eine Zigarre wieder erhalten hat. Er steckt
sie noch nicht gleich an, er gönnt sie sich selbst nicht.
So eile auch ich weiter, ängstlich ein Gespräch mit den
Vorübergehenden vermeidend, damit sie mir nicht vielleicht eine weniger wichtige Nachricht entgegenrufen
können. Endlich lese ich dann: „Hindenburg hat 28.000
Russen gefangen genommen!“ Das ist eine Nachricht, die
das Herz erfreut, wenn es auch nicht die erwartete war.
Ein Heuerling Voß aus Ascheloh steht lesend neben
mir und sagt: „Dat häwwet use Jungens
weer gäaut’e maket.“ Ich freue mich herzlich über
diese Antwort. „Haben Sie auch einen dabei?“ „Jau,
twäie.“ „Dann bringen Sie mir morgen ihre
Adressen, dann sollen sie regelmäßig Zigarren erhalten,
wenn sie auch nicht aus Halle – Gartnisch – Oldendorf sind.“
26. November. Es wird geschossen. Die Österreicher haben
29.000 Russen (addiert) gefangen genommen, desgl[eichen] 47
Maschinengewehre. Wir sind zwar von Hindenburg andere
Zahlen gewöhnt, freuen uns aber doch des Erfolges.
Am Nachmittag mache ich einen Spaziergang. Als ich
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die Depesche lese, hüpft mein Herz in Sprüngen: 40.000
Russen gefangen genommen. Ferner: Nach dem „Andacions“
ist in wenigen Tagen ein 2ter großer Panzerkreuzer
der Engländer in die Unterwelt befördert: der Bulwark. Hoch
unsere tapferen grauen und blauen Jungen!
Am 30. Nov. melden die Zeitungen, daß die beiden englischen
Handelsdampfer Malachit & Primo von deutschen Unterseebooten
im Kanal nördlich [Le] Havre versenkt sind. - So ist es recht,
nun auch an die Handelsschiffe ran, dann hat John Bull –
bald die . . . Nase full.
Im Osten wird schwer gekämpft bei Lowicz und Lodz.
Am 1. Dez. meldet das Extrablatt von einer Tat, die unvergleichlich dasteht: Unsere Truppen, die Lodz eingeschlossen haben,
werden ihrerseits von so starken russischen Truppen umstellt, daß
sie so gut wie eingeschlossen sind. Da machen die deutschen
Truppen angesichts des vor ihrer Front stehenden Feindes
kehrt, schlagen sich in 3 tägigem erbittertem Kampf durch den Ring
und heißen noch 12.000 gefangene Russen und 25 Geschütze
mitgehen, ohne selbst auch nur ein Geschütz einzubüßen.
Das bringen nur deutsche Führer und deutsche Truppen fertig.
Wie ich einige Zeit nachher hörte, ist der Gardeleutnant
W. Kisker aus Halle, Sohn unseres Kommerzienrats Kisker,
auch beim Durchbruch gewesen. Ein Soldat, der verwundet von Lodz zurückkehrte, erzählte, sie hätten die Russen
in Lodz eingeschlossen gehabt; alle Verhandlungen seien

Fred T 1914 101–104
S. 101
bereits erledigt gewesen, am andern Morgen hätte die
Übergabe erfolgen sollen, da sei die starke Unterstützung der
Russen gekommen.
Am 6. Dez. wird Lodz von unsern Truppen genommen.
Am 12. Dez. findet die Seeschlacht bei den Falklandsinseln statt,
in der die englisch-japanische Übermacht, 38 Schiffe!, unsere Scharnhorst,
Gneisenau, Leipzig und später auch, 11. Dez., Nürnberg vernichtet. Nur
Dresden entkommt.
Am 17. Dez. Beschießung von Hartlepool und Scarborough. Die
Engländer werden wild.
Donnerstag, 17. Dez. Seit Wochen dauerte das Ringen
zwischen Rußland & Deutschland. Zwar hatten wir ja Lodz
nach hartnäckigem Kampf eingenommen, aber wie stark
die russische Heeresmacht dort angeschwollen war, sah man
aus der Einschließung unserer Truppen vor
dem Durchbruch. So wartete man dann gespannt von
einem Tage zum andern. Endlich, am Donnerstag 17. Dez.
erschien die Freudenbotschaft: Die von den Russen angekündigte Offensive ist zusammengebrochen. Die feindlichen Armeen
sind in ganz Polen nach hartnäckigen erbitterten
Frontalkämpfen zum Rückzuge gezwungen. Der Feind
wird überall verfolgt etc. Gegen ! 2 Uhr kam die Nachricht
heraus. Wir aßen zu Mittag, dann stieg ich auf den
Boden, um die Fahne herauszuhängen, sah schon verschiedene
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Fahnen (Amt, Staudacher, Ferd. Rolff) draußen und freute
mich auf den Augenblick, an dem die Glocken ihr erhebendes Geläut einsetzen würden, zu dem Donnern der
Böller und der großen Kanone. Aber kein Läuten
begann; es wurde 3, ! nach 3 Uhr, und noch immer
meldeten sich die Glocken nicht. Es war schon lange her,
seitdem die Glocken zum letzten Male ihr ehernes Lied
gesungen hatten. Ich zog mich an, zu meiner Frau sagend:
„Ich gehe jetzt los, um mal zu sehen, ob denn auch heute
nicht geläutet werden soll.“ Meine Frau erwiderte:
„Nimm jemand mit, sonst zankt ihr euch noch.“ Ich ging
allein, zunächst zur Redaktion. Fast alle Häuser hatten geflaggt.
„Warum ist denn nicht geläutet?“ „Ja, daran kann ich nichts tun,
es sind schon so viel erregte Anfragen und Briefe gekommen,
das hat sich das Presbyterium vorbehalten.“ Der
Küster Vollmer sagte mir, daß Pastor Nase den Vorsitz
im Presbyterium hätte. Bei beiden äußerte ich, wenn das
Presbyt. jetzt auch nicht läuten lassen wolle, würde
ich mich sofort an das Consistorium wenden.
Ich begab mich nun zur 2. Pfarre. Pastor Nase war nicht
zu Haus, seine Frau wußte noch nichts davon,
sagte aber bereitwilligst zu, da es auch im Sinne
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ihres Mannes liegen würde etc. Kurz vor 4 Uhr
(ich war mit auf den Turm gestiegen, nach der 1. Pause des Läutens
schlug es gerade 4 Uhr) begann dann endlich das
Beiern. Die Sache hat dann noch ein Nachspiel gehabt, ein Zeitungskrieg entspann sich, ein Beleidigungsprozeß drohte u. dergl. Ob die Redaktion, ob
das Presbyterium die Schuld hatte, ist nicht zu erkennen,
jedenfalls mußte das Presbyterium aber für das Läuten
sorgen, nachdem es sich in scharfer Form das Recht
über die Glocken vorbehalten hatte (Ludewig: Wann
geläutet werden soll, darüber haben wir Presbyter
allein zu bestimmen!). In dieser Frage fand die große Zeit ein
kleines Geschlecht.
Die Vorbereitungen zu Weihnachten haben begonnen.
Weihnachten ist das Fest der Liebe, aber was ist daraus für
Deutschland geworden? Gehaßt und begeifert muß es sich
gegen den ganzen Erdball verteidigen. Und wie werden
unsere braven Krieger sehnsüchtig an ihre Heimat
denken, wenn sie fernab in kalten dunklen Nächten in den Schützengräben liegen! Nun, was wir tun können, soll
geschehen, um ihren Mut aufzufrischen und
ihre Lebensfreude zu erhöhen. Sie sollen erfahren, daß
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wir, die Zurückgebliebenen, Ihrer gedenken, und unsere
Sendungen mögen ein kleines Zeichen der Dankbarkeit
sein, die wir Ihnen allen schulden. So beginnt denn
ein eifriges Rüsten und Schaffen. Der Kreis hat beschlossen, jedem Soldaten aus dem Kreise, der im Felde
steht, ein Weihnachtspaket zu schicken. Herr Buskühl leitet die Sache.
Ein großer Möbelwagen fährt mehrere Male, hochbepackt, um die Kisten ins
Kreishaus zu bringen, wo sie im Sitzungssaale
hoch aufgestapelt werden. Leider ist die Chokolade nicht
zeitig genug eingetroffen; sie wird nachher
versteigert. Alle übrigen Gaben werden von den Damen
des Vaterländischen Frauenvereins verpackt. Meine Frau
kam einen Abend aus dem Kreishause zurück und sank
völlig erschöpft zusammen, aber doch wurde die Arbeit
gern getan. Ebenso schickte jede Gemeinde des Amtes Halle
ein großes Paket fort. Für die Stadt Halle leitete
dies Rechtsanwalt Staudacher als 2. Amtsbeigeordneter
und Frau Paula Rolff. Auf den Wunsch
der letzteren wurde ich gebeten, zu den Paketen
ein kleines passendes Gedicht zu verfassen, das auf
eine Postkarte des Verschönerungsvereins Halle gedruckt
und den Paketen beigelegt würde. Selbstverständlich
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stiftete der V.V. [Verschönerungs-Verein] die Karten. Das Gedicht hatte folgenden
Wortlaut:
Hinaus zum Kampfe rief das Vaterland
Euch, seine Söhne, vor dem Feind zu streiten.
Wir drücken dankbar Euch im Geist die Hand,
In Treue fest, wenn auch in fernen Weiten.
Wir denken Euer, Gott mög bei Euch stehn.
Gesegnet Christkindlein! Auf Wiedersehn!
Halle i.W., im Dezember 1914.

Chr.F.

Fröhliche Weihnachten wünscht im Namen der
Gemeinde Halle i.W.
Karl Rolff, Stadtverordnetenvorsteher.
In der letzten General-Versammlung hatte die „Gesellschaft
für Geselligkeit“ auf meinen Antrag 700 M für Liebespaketchen
an die im Felde stehenden Krieger von Halle, Gartnisch u. Oldendorf
bewilligt. Zu Weihnachten ging wieder ein Päckchen mit
Zigarren etc. an die Front mit folgendem von mir
verfaßten Gedichtchen:
Tag und Monde sind verflossen,
Seit in vieler Feinde Mitten
Unverzagt und unverdrossen
Für die Heimat Ihr gestritten.
Nehmet unsern Dank entgegen,
Tapfre Männer, tapfre Krieger,
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Schütz Euch Gott auf allen Wegen,
Kehret glücklich heim als Sieger.
Laßt auch ohne Lichterschein
Christkind Euch gesegnet sein. Chr. Frederking.
Fröhliche Weihnachten und weitere gute Erfolge wünschen
im Namen der Klubgesellschaft
„Ahlers, Frederking, Ostendorf, Thoeing.“ (die 4 vom
Klub bestellten Mitglieder für diese Sendungen.)
In der Nr. des Haller Kreisblatts vom 12. Dez.
bedankt sich der Vorstand des Vaterländischen Frauenvereins
für die so sehr rege Beteiligung an der Beschaffung der Weihnachtspakete für unsere Soldaten. Es konnten 172 Pakete mit
je 5 Gaben an die Sammelstelle in Münster abgeschickt
werden. Manche Frauen hatten 10 Pakete geschenkt.
Am 22. Dez. versammelte eine Weihnachtsfeier
die dem hiesigen Lazarett überwiesenen Verwundeten
im Konfirmandensaal. Die Vorstandsmitglieder vom
hiesigen Zweigverein vom Roten Kreuz, des städtischen Krankenhauses und Dr. Japing als leitender Arzt waren
erschienen. Pastor Rathert hielt eine Ansprache, desgl.
Landrat Dr. Roehrig & G. Buskühl als Vorsitzender des
Krankenhaus-Vorstandes. Die Verwundeten haben sich, wie
Teilnehmer berichteten, sehr gefreut. Sie wurden vom
Roten Kreuz und von privater Seite beschenkt.
Einer der Direktoren der Griesheimer Werke, Dr. Specketer, ein Schwager von
Karl Rolff, erzählte beim Abendschoppen, daß Deutschland keinen Salpeter mehr
erhalte, daß dieser jetzt aber auf den chemischen Fabriken künstlich hergestellt
werde aus schwefelsaurem Ammoniak, dem Nebenprodukt bei der Koksgewinnung.
Darum türmen sich im Industriegebiet die Koksvorräte jetzt zu hohen Halden auf. Der
Krieg wäre in wenigen Monaten vorbei, wenn der Dreiverband nicht Kriegsmaterial von
Nord-Amerika erhielte!
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Das Weihnachtsfest verlief still und ernst. Die
Schaufenster in den Läden waren der Zeit entsprechend
ausgestattet, doch es fehlte der Schwarm fröhlicher Menschen,
es fehlten die Eltern, die mit ihren Kindern die Straßen durchwanderten, um all die Herrlichkeiten zu betrachten. Das
beseligende Geben und das beglückende Nehmen konnte
nicht aufkommen, denn so viele, ach so viele der Väter lagen
in den Schützengräben oder hatten in Feindesland Etappendienst oder in der Heimat Garnisondienst.
In mancher Familie war Trauer eingekehrt, und aus
dem Feste der Freude war ein Tag des Weinens
und Klagens geworden. Die Kirche war, wie alle
Sonntage, gedrängt voll; es fehlten die Weihnachtsurlauber früherer Jahre in ihren Gala-Uniformen, dafür gaben
die vollzählig erschienenen Verwundeten, soweit sie nicht beurlaubt waren,
und einige Feldgraue dem Bilde eine besondere Note.
Den 2. Weihnachtsfeiertag hatte sich der hiesige vaterländische Frauenverein ausersehen, um die Frauen und
Kinder der im Felde stehenden Krieger im großen Saale
des Gemeindehauses um sich zu versammeln, zu bewirten und durch eine Weihnachtsfeier zu erfreuen. Es
waren erhebend schöne Stunden, die wir mit den
Familien der Krieger verleben durften. Der ganze Saal
und alle Nebenräume waren voll besetzt, ohne daß
ein Gedränge entstand, denn Frau Kommerzienrat Kisker,
die Urheberin der Feier, hatte im Verein mit dem
Vorstand den Berechtigten Karten ausgestellt und
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dadurch der Teilnahme Unberechtigter und der Mogelei
von vornherein einen Riegel vorgeschoben. Herr Pastor Rathert
eröffnete die Vers[amm]l[un]g mit einer zu Herzen gehenden Ansprache,
dann sang ein Chor junger Mädchen 2 von mir eingeübte Lieder, deren erstes
ich hier wiedergeben will. (Missionsharfe [Liederbuch] 127, Text von
Eug. Comt. v. K.):
•

Still, nur still! Wie Gott will!
Ob manche Blume verblühet,
Sehnsucht im Herzen erglühet,
Still, nur still! Wie Gott will!

• Still, nur still! Wie Gott will!
Treibt es dich mächtig zu fragen:
Kann so viel Schmerz ich ertragen?
Still, nur still! Wie Gott will!
• Still, nur still! Wie Gott will!
Sorgst, was die Zukunft wird bringen,
Ob deine Pläne gelingen?
Still, nur still! Wie Gott will!
• Still, nur still! Wie Gott will!
Gott ist die ewige Liebe:
Töricht, wenn ich mich betrübe.
Still, nur still! Wie Gott will!
Das war ein gutes Eingangslied, dem „Tochter Zion“
folgte, in die Weihnachtsstimmung hinüberleitend. Die
musikalische Leitung und Begleitung hatte ich übernommen,
es wirkte der Posaunenverein und Kirchenchor mit.
Den Mittelpunkt der Feier bildete ein prächtiges Krippenspiel, von den Lehrerinnen unserer Schule einstudiert (ihm
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gingen 2 Deklamationen und 3 Liedchen der Kleinkinderschule voraus), den Höhepunkt für die zahlreichen Kinder
der Krieger bildete aber das gemeinschaftliche Kaffeetrinken mit
schönem Butterkuchen und die beim Fortgehen verteilte
Weihnachtstüte. - Am kommenden Dienstag wurde die
Feier für die Schüler der Schulen wiederholt, am 1. Neujahrstage noch einmal für die Verwundeten des Lazaretts
und alle, die es noch gern sehen wollten. Auch dieses 3. Mal
waren die Plätze bis auf den letzten besetzt.
Der 3. Weihnachtsfeiertag brachte ein Kirchenkonzert als 2. Volksunterhaltungsabend. Es war gut besucht.
Das Jahr 1914 nimmt Abschied, das neue 1915 steigt
dunkel und schicksalsschwer herauf. Was wird es uns
jedem einzelnen, jeder Familie, dem deutschen Volke
bringen? Das sind die Gedanken, die uns ernst und
bewegt das Herz durchziehen am Sylvester-Abend. Darum
ertönt kein froher Sang, kein Becherklang, keine
Punschbowle ist angesetzt. Und als dann die Turmuhr
zum 1. Schlage um Mitternacht anhebt und dem alten
Jahr damit das Sterbeliedlein summt, da
strömen die Bekannten nicht nach dem Lindenflecken,
um sich hier in fideler Stimmung ein „Prosit Neujahr“
zuzurufen, wie die früheren Jahre, sondern jeder bleibt zuhause
bei geöffnetem Fenster stehen, läßt die schweren Glockenschläge verklingen und spricht für sich ein
kurzes Gebet: Gott sei uns gnädig im neuen Jahr!
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Dann schaut wohl ein jeder noch einmal zurück,
und Bilder mancherlei Art steigen vor der Seele auf. So
will auch ich noch einmal Umschau halten und ergänzen,
was noch fehlt: Gleich am 1. Mobilmachungstage mußte
Assessor Delius fort, um sich zu stellen. Frau Paula Rolff
brachte ihn mit seiner Frau im Wagen an die Bahn in Bielefeld.
Sie fuhren über 4schlingen nach Peter am [auf'm] Berge. Hier
übersah er noch einmal die Gegend von Halle, sah dann vor
sich, wohl nach dem Bonstapel und Vlothoer Bergen und
in die Richtung nach Valdorf hinüber, wo seine Wiege
gestanden, und dann sprach er: „Leb wohl, mein schönes
Westfalenland!“ Hat er sein Ende geahnt? Er wurde sehr bald doppelt
verwundet bei Paluel bei Sedan (Bouillon), lag lange im
Lazarett in Trier, dann in Koblenz, durfte sich noch des Eisernen
Kreuzes erfreuen, und starb dann in den Händen seiner
Frau, die ihn die letzten Wochen gepflegt. Auf dem Sennefriedhof wurde er bei starker Beteiligung von Bielefeld und
Halle, auch der Haller Jugendwehr, beigesetzt. Er war der Besten einer!
Auch der Tod des Wilhelm Brune erregte allgemeine
Teilnahme. Als Kriegsfreiwilliger war er, ein frischer,
froher Jüngling, ausgezogen. Bei Dirmuiden, 21. Okt. war er verwundet,
und diese Wunde brachte ihm, obwohl niemand daran dachte,
den Tod. In Vallendar lag er im Lazarett; wir haben ihn
hier dann in Halle auf dem Alten Kirchhof am 17. Nov. zur letzten
Ruhe gebettet. Schlaf wohl, du junges, frisches Blut.
Jeder hier hatte den Wilhelm Brune [lt. Grabplatte † 14.11.1914]
gern gehabt.
Noch eines 3. müssen wir hier gedenken: des
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Kriegsfreiwilligen Karl Eggert. Er war Volksschullehrer
und Präparandenlehrer gewesen, hatte sein gymn. Abiturium
nachgemacht und studierte nun in Göttingen. Als der Geist
der Erhebung durch die Jungmannschaft fuhr, litt es ihn nicht
im Hörsaal. Er nahm Abschied von seiner Alma mater, seiner
Mutter und Braut und zog die feldgraue Uniform an,
um später bei Ypern zu kämpfen. Am 15. Nov. zerschmetterte ihm eine Granate (Volltreffer) im Schützengraben das
Rückgrat, und so hatte auch er sein Herzblut dem Vaterlande
geopfert. Kurz vorher hatte er noch an einen Freund
folgendes Gedicht gesandt:
Schützengraben vor Ypern.
Nun stehen wir am Grabenrand,
Gar froh und ohne Bangen,
Die treue Flinte in der Hand,
Den Feind gilt’s zu empfangen.
So lange lagen Tag und Nacht
Wir schlaflos auf der Wache,
Nun kommt die freie, stolze Schlacht,
Nun kommt der Tag der Rache!
Ihr Freunde, reichet mir die Hand,
Gefährten schwerer Stunden,
Der Kampf fürs treue Vaterland
Hat uns gar eng verbunden.
Nun kommt ein Ende uns’rer Not,
Die Krone winkt uns allen.
Und grüßt uns gleich der herbe Tod,
Wenn wir nur siegend fallen.
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Der Gefallenen wird jeden Sonntag in der Kirche
gedacht. Nach der Predigt kündigt der Pastor an, daß er der
Gemeinde die Namen der in der letzten Woche Gefallenen
bekannt geben werde. Daraufhin erhebt sich die Gemeinde und
vernimmt stehend, in tiefem Schweigen, die Namen der
Tapferen, und mancher und manche kann ihr Schluchzen dabei
nicht ganz unterdrücken. Nach der Kirche erheben die Kirchenglocken für ! Stunde Totenklage um die fern in Feindesland bestatteten Krieger, „daß es in die Grabesruh
unsern Lieben klänge.“ - Der Klub [?] bewilligte Anfang November 700 M
auf meinen Antrag für Paketchen an Soldaten aus Halle, Gartnisch & Oldendorf.
Aus den letzten Wochen ist noch nachzutragen:
Unser Landrat, Herr Dr. Roehrig, ist mit dem Eisernen
Kreuz geschmückt vor Weihnachten aus dem Felde zurückgekehrt, da seine
Nerven den Dienst versagten. Er führte (als Oberleutnant)
zuletzt das 7. Jäger-Bataillon und wurde bald nach seiner
Rückkehr zum Hauptmann befördert. Nach seiner Wiederherstellung wurde er von seiner Behörde für unabkömmlich
erklärt und trat für Excellenz Schmising, seinen Stellvertreter,
wieder an die Spitze des Kreises.
Herr Amtmann Wolf wurde bald nach Beginn des Krieges
Garnison-Verwaltungs-Inspektor im Gefangenenlager
in Soltau. Kurz vor Weihnachten kam er in ähnlicher
Stellung nach Hildesheim, wurde dann aber auch für
unabkömmlich erklärt und trat mit dem 1. Jan. wieder
in Dienst.
Schluß 1914.
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1915
Herr Kreissekretär Kettmann hatte sich freiwillig gestellt. Er war längere Zeit in Jüterbog als Vizefeldwebel
der Artillerie, wurde dann Adjutant in der Feste Boyen bei
Lötzen und Mitte Februar zum Offizier befördert.
Herr Kreistierarzt Baumhöfener wurde als Oberveterinär einberufen und ist jetzt Anfang Februar als Stabsveterinär
im Stabe von Exzellenz Kluck. Er wurde im Januar mit
dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet.
Von seinem jüngeren Kollegen Raetsch geht
die Sage, daß er in französische Gefangenschaft geraten sei, daß er aber
auf ein erspähtes Töff-Töff gesprungen und den
Franzosen wieder durchgebrannt sei. Er hat dann mit vor Antwerpen gelegen und befindet sich bis jetzt (16. Februar)
wohl.
Der frühere Kreistierarzt, Veterinärrat
Bührmann, der als Pensionierter sein otium cum
dignitate [“ehrenvoller Ruhestand”] in Gütersloh genoß, wo seine 4 Töchter
(3 davon an 3 Gebrüder Wulfhorst, Fleischwarenfabrik) verheiratet sind,
hatte sich der Heeresverwaltung bald nach Ausbruch des Krieges
wieder zur Verfügung gestellt. Wohl durch Vermittlung
von unserm Landrat Exzellenz Schmising, dessen Arm
unglaublich weit reichte, erhielt er eine Stelle als „technischer
Beirat“ des Gouverneurs von Belgien mit entsprechender
Besoldung. Unter dem 4. Febr. brachte das Haller Kreisblatt
folgende Nachricht: Herrn Veterinärarzt Bührmann, z.Z.
Stabsveterinär und Chef (!) des Veterinärwesens beim
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Kaiserl. Gouvernement in Antwerpen, wurde das Bayerische
Militär-Verdienstkreuz mit Schwertern verliehen. (Exz. Schmising
war gut bekannt mit Exzellenz Bissing in
Münster, der nach v.d. Goltz‘ Weggang nach der Türkei Gouverneur
von Belgien -Brüssel- wurde). Es freut uns, daß Herrn Bührmann,
dem früheren Haller Mitbürger, auf diese Weise die Wege
zu dem hohen Posten geebnet wurden; die Fähigkeiten dazu
besaß er!
Am 3. Januar hielt ich im hiesigen Kriegerverein einen
Vortrag über das Thema: „Englands Kampf gegen die aufstrebenden
Völker Europas seit 300 Jahren.“ Denselben Vortrag hatte ich
vor Weihnachten als ersten in Versmold vor stark besetztem
Saal auf Einladung des Herrn Charles Delius gehalten. Hier in
Halle war der Hollmann’sche Saal trotz der vielen einberufenen Krieger gut
besetzt, da die ca. 30 Verwundeten des hiesigen Lazaretts eingeladen und von Herrn Kommerzienrat Kisker mit Kaffee und
Kuchen bewirtet wurden.
Am 10. Jan. war ich zur Fortsetzung des 1. Vortrages in
Versmold. Der Bütröwe’sche Saal war wieder stark besetzt;
auch die dortige Jugendwehr war erschienen. Der Versmolder
Kriegerverein sendet an seine Mitglieder Liebesgaben, und
in der Generalverslg. werden die Dankschreiben verlesen.
Durch die ganzen Karten, deren Verlesung ich nun zweimal
angehört habe, ging zweierlei wie ein roter Faden hindurch:
1) die Siegesgewißheit 2) Sehnsucht nach der Heimat. Aus
der letzten Verslg. muß ich ein kleines Vorkommnis erzählen.
Herr Charles Delius teilte mit, daß ein älteres Mitglied
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des Vereins gestorben sei, zu dessen Beerdigung er die Kameraden
einlade. Die Frau des Verstorbenen habe gebeten, die 30 M, die
der Verein für die Musik bei der Beerdigung festgesetzt
habe, dem Roten Kreuz zu zahlen. So verzichtet also
die Frau auf diese Ehrung, nur um dem Vaterlande
zu dienen. Ist das nicht Heldentum? Schlichtes, großes
Heldentum? - Eine andere kleine Begebenheit will
ich erzählen, um den Geist zu kennzeichnen, der auch die
Kleinen im Volke beherrscht. Unsere Schule hatte ein
Fr. Gehring (auf dem Wege vom Barenberge nach Borgholzhausen) besucht, ich habe diesen, abgesehen von einer
Vorbereitung von ! Jahr vorher im Französischen, in 2 Jahren
für die Untersekunda der Handelsschule in Osnabrück vorbereitet,
welche Anstalt er nach 1 Jahr mit dem Zeugnis des
Einjährigen verließ. Dieser war zuerst zur Post gegangen und dann Redakteur geworden, vor 1 Jahr aber
in Wien gestorben. Bei einem Wege nach Borgholzh.
ging ich in das Haus, um den Eltern meine Teilnahme
auszusprechen. Ich traf nur die Mutter, und diese erzählte mir dann, daß auch der ältere Bruder tot sei. Ich
bedauerte die Mutter und fragte, woran er gestorben
sei. „Er ist in Frankreich gefallen, Herr Rektor!“ Nach
einigen Worten meinerseits entgegnete die tapfere
Frau: „Es ist gut, Herr Rektor, daß wir solche Jungens
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haben, daß sie für das Vaterland sterben können, damit
unser Land von dem Feinde verschont bleibt und
daß unser Vaterland nicht zugrunde geht.“ Erschüttert und
doch erhoben ob solchen Heldentums nahm
ich Abschied. Ich hätte es hinausrufen mögen in die Welt;
es war mir zu schade darum, aber diesen Erinnerungen
soll dieses Wort doch eingefügt werden. Wieviel
solchen Heldenmutes haben wir erlebt, überall in
Stadt und Land! –
In den Stellungskrieg an der Westfront kommt
wieder Leben durch die Eroberung der Höhen bei Soissons am
13., 14. und 15. Januar. „Eine glänzende Waffentat unserer
Truppen unter den Augen unseres obersten Kriegsherrn“
nennt sie das wortkarge W.T.B. Das kann aber weder
das Läuten noch das Schießen in unserer Stadt hervorrufen. In Bielefeld ist geläutet, bei uns nicht! Auch
der Erfolg bei Craonne und in den Argonnen scheint recht
bedeutend zu sein.
Der Geburtstag des Kaisers wird in aller Stille
auf ausdrücklichen Wunsch des Kaisers ohne irgendwelche
Festlichkeiten gefeiert. Die Feier unserer Schule bei Brune
fällt aus, da um 10 Gottesdienst unter Teilnahme
der Vereine und Schulen und Verwundeten stattfindet. Am Abend veranstaltet der
Ausschuß für V.A. [Volksunterhaltungs-Ausschuß] eine allgemeine
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Kaisersgeburtstagsfeier mit Pastor Kley aus Brockhagen
als Festredner, die gut besucht war.
Am 24. Jan. Seeschlacht bei Helgoland. Die englischen
Schiffe ziehen sich nach 3stündigem Kampf zurück, einer ihrer
Schlachtkreuzer sinkt. Der kleine und langsame „Blücher“ geht
bei uns in die Tiefe. - Am 31. Jan. versenkt das U 21 zwei
englische Dampfer in der irischen See. Also da sind unsere
Uboote schon! John Bull, wie wird Dir? Kriegst Du
nicht Bauchgrimmen? Das Ereignis wird viel erörtert.
Beginnt der Unterseekrieg gegen Englands Handelsflotte?
Mit dem 1. Februar werden sämtliche Getreidevorräte
im Kreise Halle zugunsten der Kriegsgetreidegesellschaft
(d.h. des Staates) mit Beschlag belegt. Dies geschieht, um
den teuflischen Plan Englands, uns auszuhungern,
zunichte zu machen. (Zwei Beilagen vom 29.I. und 1.II. geben das
Nähere an.) Ebenso ist sämtlicher Hafer mit Beschlag belegt.
Die Pferdebesitzer stöhnen, da sie für ihre Pferde nur
2 ! Pfd. Hafer erhalten sollen.
Ich sprach mit einem Bauern in Bockel über die
Beschlagnahme des Brotgetreides. Er sagte, das wäre zu spät
gekommen, das hätte im Oktober geschehen müssen.
Das Verfüttern von Roggen an Schweine etc., das gang und
gäbe geworden war aus Mangel an ausländischer
Gerste, war schon lange verboten worden, aber
er hätte sich kein Gewissen daraus gemacht, Getreide
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weiter zu verfüttern, so lange der Staat das Brennen
von Branntwein und das Brauen von Bier nicht auch
verbiete. Von seinem Standpunkt hatte der Bauer
recht.
Da das Futter den Schweinemästern entzogen und
ausländische Futtermittel infolge der englischen Sperre
nicht zu haben sind, beginnt ein großes Abschlachten der
Schweine, schon von vor Weihnachten her. Die
Privatschule in Werther hatte ihren Kandidaten ins Feld
schicken müssen, die Schüler waren wie die Schafe ohne
Hirten, und ich hatte noch 2 der Schüler in Pension genommen.
Dadurch hatte ich statt der drei jetzt 5 Pensionäre, und mein
Haushalt war auf 10 Personen gestiegen. Woher für
diese Fleisch im Sommer nehmen, wenn alles abgeschlachtet
war? Vor Weihnachten hatten wir schon 1 Schwein geschlachtet, das Pfund Schlachtgewicht zu 70 Pf[ennige]., jetzt nahmen
wir ein zweites und erhielten es noch zu 80 Pf. das Pfund.
In kurzer Zeit stieg es in Berlin auf 112 bis 113 Pf.
das Pfund. Hier bei uns ist es bis auf 85 Pf. gestiegen.
Der Staat ermahnt die Städte, Gemeinden & Kommunen,
sich mit Dauerware zu versehen, und diesem Rufe wird
von Privaten sowohl (wie z.B. von mir) als auch von
Gemeinschaften ausgiebig Folge geleistet. Infolgedessen tritt die beachtenswerte Tatsache ein, daß trotz
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des riesenhaften Angebots von Schweinen das allgemeine
Begehren von Dauerwaren die Preise steigen läßt, wie
die von mir gezahlten Preise beweisen, ein kleiner
Beweis für die Gesundheit unserer Verhältnisse im
Lande. Das Verschleudern des Schweinefleisches wird verhindert, der Bauer erhält ein gutes Geld für seine
Lieblinge, die ganze Welt versorgt sich mit Vorrat für
den Sommer und - John Bull’s Plan wird zu Wasser.
Hoffentlich kommen wir auch mit unserm Mehlvorrate
bis zur nächsten Ernte aus; der Herr Fiskus [Staat/Finanzverwaltung] ist so blöde
nicht, er wird uns schon beizeiten den Brotkorb höher hängen,
wenn’s nötig werden sollte. Und wenn’s nicht anders
geht, schnallen wir uns den Schmachtriemen enger.
Lieber verrecken als dem perfiden Albion nachgeben.
„Tausend fleiß’ge Hände regen, helfen sich im muntren
Land,“ das ist die Losung beim Goldsammeln und in der
Wollwoche. Der Krieg erfordert viel Geld! Dank der
großartigen geldlichen Rüstung infolge der Maßnahmen
und der Vorsorge unseres unvergleichlichen Präsidenten
der Reichsbank Havenstein stehen wir besser da als
Rußland, Frankreich und selbst England. Der Staat hat
von langer Hand her vorbereitend die Goldbestände allmählich
vermehrt und dafür Anweisungen (Papiergeld) ausgegeben. Das Gold ist nicht ins Ausland abgeflossen, wir
haben es im Lande behalten. Um nun die Goldrüstung
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des Reiches zu verstärken, muß das noch im Privatbesitz befindliche Gold gegen Papiergeld umgetauscht werden. Das
ist nicht so einfach, wie es aussieht, denn viele Leute
auf dem Lande halten das Gold fest in dem Glauben, daß
es im letzten Treffen doch mehr wert sei als Papierlappen. Daher suchen die Behörden und die Presse einzuwirken auf das liebe Publikum, doch ihrer vaterländischen
Pflicht nachzukommen durch Hergabe des Goldes. Die Zeitungen haben eine stehende Rubrik eingerichtet, die in fetten
Lettern den Lesern zuruft: Bringt euer Gold zur
Reichsbank. - Ich hatte mir vorgenommen, in den Weihnachtsferien auf die Dörfer zu gehen, war aber durch meine Vorbereitung auf die Vorträge im Kriegerverein am 3. und
10. Jan. nicht dazu gekommen. Jetzt spannte ich unsere
Schule vor den Goldwagen: Ich versprach unsern [80] Zöglingen
einen freien Tag, wenn sie jeder im Durchschnitt 20 M
ablieferten. Am Sonnabend gab ich das Versprechen, am
Dienstag waren bereits 2.130 M [fast 27 M pro Schüler] zusammen. Der Mittwoch
war frei. Ich brachte diese Notiz in die Presse, auch in den Hann. Kurier,
und hatte in den folgenden Wochen das Vergnügen zu beobachten
und im Hannoverschen Kurier zu lesen, wie da oder
dort die Schüler höherer Schulen große Mengen Gold gesammelt und einen schulfreien Tag erhalten hatten.
Meine Nichte hier hatte ihrem Bruder, Oberlehrer in
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Salzwedel, unser Rezept verraten, und die Schüler der
dortigen Landwirtschaftsschule hatten in kurzer Zeit [...] ?
zusammengebracht. - Ich versprach meinen Schülern einen
2. freien Tag, wenn sie jeder 40 M einbrächten, doch weit
darüber hinaus sammelten sie, brachten in 10 Tagen noch
6.030 M zusammen (S[umm]a 8.160 M oder 102 M auf den Kopf!)
und erhielten einen weiteren freien Tag zum Rodeln
auf der von mir geschaffenen Rodelbahn frei. Es wurde
dann eine amtliche Sammlung veranstaltet vom Kreise,
doch sammeln meine Schüler weiter in der Hoffnung, Ostern
einen Tag eher Ferien zu erhalten. - Ein Spaßvogel
hat in die Zeitung gesetzt, daß der Staat das jetzige Gold
einschmelzen und die Neuprägungen mit einem Lorbeerkranz versehen wolle zum Andenken an die ruhmreiche Zeit, daß aber die alten Münzen im Werte herabgesetzt werden sollen. Das hat gewaltig geholfen. Heute
las ich, daß im Emslande eine einfache Frau 1.700 M
Gold eingewechselt hat aus Furcht vor Verlust. Auch hierzulande sind noch beträchtliche Mengen Gold eingeliefert worden, was ich auch an meiner Goldsammlung gespürt habe.
b) [der Buchstabe a) fehlt] Die Reichs-Wollwoche. Um unsern Soldaten
in den Schützengräben warmes Zeug und Decken und
den Notleidenden in Ostpreußen und Elsaß-Lothringen
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warme und ausreichende Kleidung zu verschaffen, hatte
die Kaiserin, da Rohwolle nicht mehr in genügender Menge
ins Land kam, die Frauen aufgefordert, ihre Vorräte durchzumustern und der Sammlung beizusteuern. Nun
begann in allen Haushaltungen ein emsiges Prüfen
und Wägen. Und siehe da! Berge von Wollsachen
kamen zum Vorschein, die als wohl entbehrlich ausgemustert und hingegeben wurden. Die Vorräte aus
dem ganzen Kreise wurden hier nach Halle nach der
früheren Feldmann’schen Fleischwarenfabrik [Bielefelder Str. 9-11] (vor dem
„Berliner Tor“) gebracht, hier von Arbeitern der Stern’schen
Lumpenfabrik sortiert, u. in der Desinfektionshalle
desinfiziert. Die guten Stücke wurden teils zu
großen Decken für die Schützengräben von
den Frauen des Vaterländischen Frauenvereins verarbeitet, teils für Ostpreußen fertig zurückgelegt.
Ferner kam ein erheblicher Teil von Wollgarn, das
auch gesammelt wurde, in den Besitz des Roten
Kreuzes oder der Veranstalter der Wollwoche. Das nicht
brauchbare Material an Wollsachen wurde als
Lumpen von Stern verbraucht. Da ist eine Menge
an Lumpen zusammengekommen! Tag für Tag sahen
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wir hier die mit Lumpen hochbeladenen Frachtwagen
der Firma Stern, eine Symphonie
der Farben vorüberkommen, gezogen von einem hohen
alten steifen Pferde und einem daneben gespannten
kleinen behenden Schecken, denn das frühere Gespann war im Kriege.
Es sind viele und schöne Decken von hier fortgekommen. Überhaupt war der Ertrag der Wollwoche im
ganzen Reiche außerordentlich, wie man aus den
Zeitungen entnehmen konnte. Darum wurde ein
Teil der fertigen Kleidungsstücke der Haller Sammlung auf Veranlassung
der Frau Kommerzienrat Kisker gut eingepulvert
zurückbehalten, um zur Linderung etwaiger Not
hier in Halle selbst im nächsten Winter zu
dienen. - Unser Verschönerungsverein Halle hat seine
20 schönen Decken der Schüler- und Wandervogelherberge
bei Bäckermstr. Potthoff [Gartnischer Weg 2] der Heeresverwaltung gleich
am Anfang der Wollwoche zur Verfügung gestellt. Die
Decken wurden bestens dankend vom Generalkommando in Münster angenommen.
Seit Wochen schon dürfen die Bäcker nur Kbrot
(Kriegsbrot) backen, d.h. Brot, das aus Roggenmehl
mit Kartoffelzusatz hergestellt ist. Der Verbrauch von
Weizenmehl ist sehr eingeschränkt. Das Volk nimmt
diese Maßnahme im allgemeinen gern u. willig
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auf sich, die Notwendigkeit einsehend. In den Schulen
werden die Butterbrote der Kinder revidiert, die Eltern,
die heimlich zuhause Weißbrot aus Weizenmehl gebacken haben, werden bestraft. - Brötchen dürfen nur
noch bei Tage gebacken werden, die frischen Brötchen zum
Morgenkaffee fallen dadurch fort.
Seit Monaten essen wir und viele andere
nur noch Kartoffeln in der Schale gekocht, um
den Verlust beim Schälen zu vermeiden. – Im
kommenden Jahre soll jedes Fleckchen Erde ausgenutzt werden. Ich habe daher meinen Vorgarten (Rasen)
umgegraben und gedüngt und werde ihn mit Frühkartoffeln bepflanzen. Die Frühsaatkartoffel kostet 6 M
der Zentner. - Da eine Brotsperre in Aussicht steht, habe
ich noch einige Zentner Kartoffeln zugekauft, ich erhalte
von Habighorst in Cleve den Zentner noch
zu 4,50 M; anderswo kosten sie (nach den Zeitungen)
bis zum Doppelten. Leider muß ich auf die schmackhafte
Heidelberger dabei verzichten, denn Herr H. und
viele andere Landwirte bauen nur noch die ertragreiche „Industrie“ an (Magnum bonum ist auch schon
außer Kurs gekommen, da ausgeartet). Unsere
Hauptmenge Kartoffeln haben wir aus Kölkebeck erhalten
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von einem Bauern, der noch rote Heidelberger zum
Verkauf anbaut (Preis im Frühherbst 4 M der Zentner).
Das Petroleum ist sehr rar geworden und wird
nur in kleinen Mengen abgegeben. An
einem bestimmten Tage in der Woche erscheint der Petroleumwagen, um besonders im Konsumverein die große
Zahl der Käufer zu befriedigen. Verschiedene Male habe
ich in Wintertagen eine lange Reihe von
wartenden Frauen, Mädchen und Kindern bis über
die ganze Straße vor dem Laden des „Konsums“ stehen
sehen. Einmal kam ich auch vorbei und ich fragte dann
eine der Frauen, warum sie denn da alle ständen.
„Wir warten auf Petroleum“. Darauf erwiderte
ich: „Na, da haben Sie ja ordentlich Zeit, daß Sie sich
was erzählen können. Das ist ja großartig! Da
möchte ich auch wohl dabei sein!“ Alles lachte und
freute sich, bei dem langen Stehen mal Grund zum
Vergnügtsein zu haben. Die Industrie hat sich den
Notstand schon zu Nutzen gemacht durch Herstellung einer
Azetylenlampe in der Art einer Petroleumlampe. Sie
hat den Nachteil, daß man das Brennen nicht beliebig
unterbrechen kann, da die sich entwickelnden
Gase sonst verloren gehen. Darum freuen sich die
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Landbewohner und die ärmeren Bewohner der Stadt auf
das „Längen“ der Tage. - Wer hier in Halle eben konnte,
hat sich elektrisches Licht angeschafft. Glücklicherweise ist
unsere Zentrale [am ehem. “Alter Markt”] noch in Betrieb, so daß wir nicht
in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn in
„Niedersachsen“ (Ibbenbüren) Störungen im Verlaufe
des Krieges eintreten sollten.
Mitte Januar hatte ich die Verwundeten, es
waren 25 Mann, zum Kaffee mit Kuchen und
einem Glase Bier eingeladen. Ich hielt ihnen dabei
einen Vortrag über England. Herr Pastor emer. Becker
und Herr Böckmann waren noch mit eingeladen;
es war ein schöner Nachmittag. Die Verwundeten
haben sich, wie sie sagten, sehr gefreut.
Die Tage vergehen, einer nach dem andern, in der
gewohnten Arbeit. Jeden Tag erscheint schon von Beginn des Krieges
her am Nachmittag der gewohnte Bericht des W.T.B. in den Extrablättern
des Haller Kreisblatts, von vielen darauf wartenden Jungen in der Stadt
und Nachbarschaft auf flinken Rädern umhergetragen. Diese Extrablätter
melden uns die stetigen wenn auch langsamen Fortschritte im Westen, während vom Osten wenig berichtet wird. Da läuten am Mittwoch
Morgen 17. Febr. früh vor 8 Uhr die Glocken und böllern die
Kanonen auf dem Schützenplatze. Das W.T.B. meldet vom
16. Febr. einen großen Sieg über die Russen in Ostpreußen,
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die 9 tägige Winterschlacht in Masuren genannt. 26.000 Russen
sind gefangen genommen und viel Kriegsmaterial erbeutet. Das war mal wieder eine Herzstärkung für
unser Volk, das war ein Fahnenwehen, ein Jubeln und
Sichfreuen! Wer hatte aber gedacht, daß Ostpreußen noch
so voller Russen steckte! Da hatte Kreissekretär Kettmann,
der in Lötzen stand, doch recht gehabt, wenn er geschrieben
hatte, wir sollten es nur wissen, wie es in Ostpreußen
aussähe. Unsere Schule aber erhielt einen
schulfreien Tag, und die Volksschule folgte nach. Leider konnte
ich wegen Krankheit nicht erst eine entsprechende Feier
abhalten, es soll aber morgen (22. Febr.) nachgeholt werden.
Am 18. Februar nachm. brachte der Telegraph die volle Meldung
über den Sieg:
Die Kriegsbeute der Kämpfe an der ostpreußischen
Grenze hat sich erhöht. Das bisherige Ergebnis beträgt:
64.000 Gefangene, 71 Geschütze, über 100 Maschinengewehre,
3 Lazarettzüge, 150 gefüllte Munitionswagen, Scheinwerfer und unzählige beladene und bespannte Fahrzeuge.
Mit einer weiteren Erhöhung dieser Zahlen darf
gerechnet werden!
Unser Kaiser selbst war bei diesem Riesenkampfe zugegen,
und freudigen Herzens telegraphierte er an den
Reichskanzler:

Fred T 1915 121–140
S. 128
„Vom Landsturmmann bis zum jüngsten Kriegsfreiwilligen wetteiferten alle, ihr Bestes für das Vaterland
herzugeben. Weder grimmige Kälte noch tiefer Schnee, weder
unergründliche Wege noch die Zähigkeit des Gegners haben
ihren Siegeslauf zu hemmen vermocht. Unsere Verluste sind
glücklicherweise gering.“ Die Glocken läuten auch an diesem 18. Febr.,
ebenso dröhnen die Böller und unsere große
Kanone wie am Tage vorher. Wie das das Herz erfreut!
Der 18. Februar ist ein bedeutsamer Tag,
beginnt doch an ihm die vor 14 Tagen angekündigte über
England verhängte Blockade unserer Unterseeboote. Das
feige England verkündet, daß es neutrale Flaggen zur
Deckung seiner Handelsschiffe benutzen werde, das elende
Amerika läßt sich dieses ruhig bieten.
Am 19. Febr. meldet der Draht, daß ein Unterseeboot die
„Ville de Lille“, ein französisches Handelsschiff, in Grund
gebohrt habe, am Sonntag, 20. Febr., an dem ein Dankgottesdienst in den Kirchen für den Sieg in Ostpreußen abgehalten wird, werden die Kirchleute durch ein Telegramm
erfreut, daß ein Transportdampfer mit 2.000 Soldaten
im Kanal und ein Handelsdampfer bei Liverpool in
die Tiefe befördert sind. Das ist ein guter Auftakt
der Melodie, die wir da den Engländern aufzuspielen
beginnen. Nur so weiter!
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Meine Schwägerin ist zum Besuch bei uns, Frau Dr. Frederking aus
Lütgendortmund. Wovon sprechen wir? Nur vom Krieg. Gestern
abend erzählte sie uns, daß sie alleine 23 rechte Vettern
im Felde stehen hat, darunter 20 Leutnants, einige Hauptleute, einige schon
gefallen. Wie greift doch dieser furchtbare Krieg
tief in die Familien ein!
(Sonntag, 21. Februar. Meine Krankheit hat mir Zeit und Ruhe
gegeben, das Versäumte nachzuholen, so daß ich jetzt wieder
in der Reihe bin.)
Montag, 22. Febr. nachmittag ! 4 Uhr. Bei Herrn Ferdinand Rolff steigt
die Fahne am neuen Mast empor. Da muß also wohl wieder eine neue Siegesnachricht eingetroffen sein, denn Herr
Ferdinand ist immer gut unterrichtet. Ich ordne an, daß auch
bei uns die Fahne gehißt wird. Kaum ist dies geschehen, da
erdröhnt der erste Böllerschuß und ein feierliches Siegesgeläut
hebt an. Die Nachricht wird weitere Erfolge aus der
Winterschlacht in Masuren bringen, denke ich. Und so ist
es. Die oberste Heeresleitung teilt mit:
Berlin, 22. Febr. Die Verfolgung nach der Winterschlacht in
Masuren ist beendet. Bei Säuberung der Wälder nordwestl.
Grodno und bei den in den letzten Tagen gemeldeten Gefechten
im Bober- und Narew-Gebiet wurden bisher
1 kommandierender General, 2 Divisionskommandeure,
4 andere Generale u. annähernd 40.000 Mann Gefangene,
75 Geschütze, eine noch nicht festgestellte Anzahl Maschinengewehre mit viel sonstigem Kriegsgerät erbeutet. Die
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Gesamtbeute in der Winterschlacht in Masuren steigt damit
bis heute auf 7 Generale, über 100.000 Mann, über 150 Geschütze und
noch nicht annähernd übersehbares Gerät aller Art einschl. Maschinengewehre.
Schwere Geschütze und Munition wurden vom Feinde
mehrfach vergraben oder in die Seen versenkt. So sind jetzt bei
Lötzen und im Wildminnen-See 8 schwere Geschütze von uns
ausgegraben oder aus dem Wasser gehoben worden.
Die 10. russische Armee des Generals Baron Sievers
kann hiermit als völlig vernichtet angesehen werden.
Soweit der Bericht. Das ist ein Schlag, den auch die
russische Armee nicht so leicht verwinden wird. Gewiß wird
aber dieser gewaltige Sieg unsern lieben Verbündeten Italien
und dazu Rumänien und Griechenland in ihrer Neutralität
stärken.
Der 22. Februar bringt überhaupt gute Nachrichten:
Fortschritte bei Ypern und in den Vogesen; der norwegische Dampfer
„Belridge“ gerammt; den Besatzungen britischer Handelsschiffe
werden von der britischen Regierung dieselben Versorgungsgenüsse zugebilligt wie denen der Flotte und ihren
Hinterbliebenen (wie doch unsere Unterseeboote schon gewirkt haben); Gehorsamsverweigerung norwegischer Matrosen
auf 6 Dampfern wegen Blockadegefahr; Verlust eines
spanischen Dampfers.
Das tollste aber ist die Aussage eines holländischen
Kapitäns, die britische Regierung habe ihm 100.000 Pfund St[erling],
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also 2 Millionen Mark geboten, falls er sein Schiff versenke
und alsdann in Rotterdam melde, es sei durch ein deutsches
Unterseeboot versenkt worden.
Das steht ganz auf derselben Stufe mit dem Versuch
der engl. Regierung und ihres Gesandten Findlay in Christiania,
den Diener des irischen Nationalisten Roger Casement zu
bestechen, seinen Herrn zu ermorden. Diese saubere Gesellschaft
paßt fein zu den serbischen Königsmördern!
England hat seinen Handelsschiffen den Rat gegeben,
sich neutraler Flaggen zu bedienen, um unsere Unterseeboote
zu täuschen. Letztere werden dadurch auch auf Schiffe mit
neutralen Flaggen u.U. schießen müssen. Die neutralen
Staaten haben schon Vorstellungen bei uns erhoben, insbesondere hat Nord-Amerika sich recht scharf gegen uns
in einer Note ausgelassen. Unsere Regierung hat in
freundlichem, aber doch bestimmtem und ernstem Tone
geantwortet. Wir sind der Zuversicht, daß unsere Regierung auch gegen Amerika fest bleiben wird, komme
was da komme!
Der 22. Februar bildet einen wichtigen Tag für die
Brotfrage. Den ganzen Tag laufen Männlein und Weiblein
hier zum Amte, um ihre Brotbücher zu holen, wonach
jedem nur eine bestimmte Menge Brot, ! Pfund den Tag,
gegen Brotschein verabfolgt wird. Wir haben vor einigen
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Tagen mal ! Pfd. Brot abgewogen und dabei entdeckt,
daß das nur 3 Schnitten über ein Mark-Brot ist. Seit
dieser Zeit redet einer meiner Pensionäre, Theo, ein
starker Esser, jeden Tag vom Montag, 22. Febr., und den
3 Schnitten Brot für den Tag. Nun, wir hoffen, auch ihn noch
satt zu kriegen.
Seit dem Beginn des Krieges hat wohl kein Haller
mehr ein Theater besucht, teils weil die Lust, teils weil
der Abendzug von Bielefeld fehlte. Nun fliegt mir heute
ein Zettel ins Haus, daß die Gesellschaft Rhomberg bei Hollmann
ein einmaliges Gastspiel geben wird:
Deutschland über alles!
Patriotisches Festspiel in 5 Aufzügen von Fr. Ehlers.
1.Aufzug (Vorspiel ): Die Barbaren kommen. (Spielt im Elsaß 1870)
2. Aufzug: Der Kaiser rief und alle kamen (Schauspiel aus dem Feldzuge
1914/15). 3. Aufzug: Unser feldgrauer Junge oder
Deutsche Mütter (Eine Episode aus dem Feldzuge 1914).
Hierauf: Humoristisch-patriotischer Vortrag aus dem Feldzuge 1914. Zum Schluß: Ein Soldatengrab in Feindesland,
(Vortrag mit lebendem Bild). Für obige Aufführungen hat
die Gesellschaft Rhomberg das alleinige Aufführungsrecht
für die Provinz Hannover und Westfalen.1. Platz 1 M; 2. Platz 0,50 M.
25. Februar 4 Uhr. Frohes Siegesgeläut dringt an mein Ohr,
die Böller krachen, die große Kanone donnert, die Fahnen flattern -
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Ein Sieg: 15.000 Russen sind gefangen genommen, 20 Geschütze
und ein großes Lager von Maschinen-Gewehren. Die Stadt Prasnysz
ist erstürmt. Das ist eine gute Nachricht! Sie beweist, daß die Überwältigung der Russen seinen stetigen Gang nimmt, ohne daß
nach der großen Winterschlacht erst wieder eine längere
Pause eintritt. Auch von den Karpaten wird Günstiges
gemeldet.
Das Telegramm enthält zugleich eine „Merkwürdige
Frage eines russischen Generals“. Der bei Augustow gefangen
genommene Kommandeur der russischen 57. Reserve-Division
fragte deutsche Offiziere, ob es wahr sei,
daß das von den Deutschen belagerte Antwerpen
bald fallen würde. Als ihm bald darauf die Lage im Westen
erklärt wurde, wollte er nicht daran glauben, daß
das deutsche Westheer auf französischem Boden steht.
Freitag 26. Febr. Bis jetzt (1/2 6 Uhr nachmittags) ist alles ruhig
verlaufen. Die Zeitungen sind voll Nachrichten, daher möge eine Rubrik
folgen:
Was die Zeitungen berichten (in bunter Folge).
1. Zahlreiche Dampfer, darunter wieder ein Truppentransportdampfer vom Beachy Head nach Frankreich unterwegs, sind Opfer
unserer Uboote oder Minen geworden.
2. In der Nr. vom 24. Febr. Abendausgabe beschreibt ein Soldat bei
einem Durchbruchsversuch der Russen einen Flammenspeier:
Flammenspeier sind Apparate, ähnlich wie solche zum
Hamstervergiften. Die Flasche wird auf dem Rücken getragen,
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daran unten ein Schlauch mit Spritze. Die Flasche
enthält eine leicht brennbare Flüssigkeit. Sobald der Feind auf
etwa 20 m heran ist, wird das Ventil aufgedreht, die Flüssigkeit
entzündet, d.h. vorn an der Spritze und der brennende Strahl springt
etwa 20 m weit. Wer von dem flüssigen Zeug nur ein
paar Tropfen bekommt, brennt im selben Augenblick lichterloh.
Es ist dies eine Erfindung der Russen. Die Apparate sind in
Deutschland gebaut, bei Ausbruch des Krieges zur rechten Zeit
beschlagnahmt; sie werden nun von uns gegen sie selbst
verwendet.
3. Jagd eines englischen Fliegers auf ein Uboot.
Haag, 24. Februar. Über den Kampf zwischen einem deutschen
Uboot und einem engl. Flugzeug bringt der „ Daily Mirror“
eine anschauliche Schilderung. Ein deutsches Uboot war am
letzten Sonnabend bei Dover gesichtet worden. Ein englischer
Flieger begab sich sofort auf die Suche nach dem Uboot
und entdeckte es auch bald aus einer Flughöhe von 3.000 – 5.000
Meter über dem Wasserspiegel. Aber auch das Uboot hatte,
wie aus seinen Kursänderungen geschlossen werden konnte,
die Anwesenheit des feindlichen Fliegers bemerkt, versuchte
jedoch nicht zu entkommen. Die von dem Flieger abgeworfenen Bomben verfehlten das kleine bewegliche
Ziel, das das Uboot bot. Der Flieger ging darauf,
um besser treffen zu können, beträchtlich niedriger.
Plötzlich öffnete sich die Luke des Kommandoturms des
deutschen Tauchboots, und 2 Matrosen eröffneten ein
lebhaftes Gewehrfeuer auf das Flugzeug, dessen Tragfläche
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von 20 Schüssen durchlöchert wurde. Der Flieger trachtete
sofort, eine größere Höhe zu gewinnen, so daß auch die letzten
der 5 Bomben das Ziel verfehlten. Das deutsche Uboot tauchte
nieder und konnte wegen der allmählich einsetzenden Dunkelheit
und des höheren Wellenganges, wodurch seine Sichtbarkeit unter
Wasser verloren ging, nicht mehr verfolgt werden.
4. Die irische See wird von der englischen Regierung
für die Handelsschiffahrt gesperrt. Zu solchen Mitteln muß
also schon die englische Regierung greifen.
5. Das Generalkommando des 7. Armeekorps setzt die
Polizeistunde für die Dauer des gegenwärtigen Kriegszustandes auf 11 Uhr in den Städten, 10 Uhr auf dem Lande
fest. Das gilt auch für geschlossene Gesellschaften.
6. Der Unterrichtsminister erteilt die Ermächtigung, die
zu Ostern zu entlassenden Kinder schon am 28. Februar zu
entlassen, mit Rücksicht auf die Erwerbsverhältnisse.
In den Großstädten soll dies nur eintreten wenn ein
Arbeitsnachweis des Kindes vorliegt. Sogar Kinder, die erst im
kommenden Jahr oder im Herbst zur Entlassung kommen, können zeitweilig beurlaubt werden.
7. Zur Bekämpfung der Ungezieferplage im Osten
geht ein Aufruf durch die Zeitungen: Mitbürger, helft die
Läuseplage bekämpfen. Unsere Truppen leiden unsagbar
unter der Ungezieferplage. Die Läuse können
auch die Verseuchung des Heimatsgebietes und des Heeres
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durch Flecktyphus hervorbringen. - - - Lieber wollen unsere
Soldaten Hunger, Durst und Schmerzen als das unerträgliche Jucken erleiden. - - - Wenn jeder nur einen Beitrag
von wenigstens 1 M spendet, können wir unsern tapferen
Kriegern Erlösung von der Ungezieferplage bringen. - Der
Hannoversche Kurier konnte gleich nach dem Abdruck des Aufrufs
über 2.000 M am ersten Tage quittieren, das Haller Kreisblatt über 32,50 M. Weiter folg. Seite Nr. 8.
9. Zeichnet die 2. Kriegsanleihe [März 1915].
Im Haller Kreisblatt heißt es: Die Stunde ist gekommen,
da von neuem an das gesamte deutsche Volk der Ruf
ergehen muß: Schafft die Mittel herbei, deren das Vaterland
zur Kriegführung notwendig bedarf! Von der 1. deutschen
Kriegsanleihe hat man gesagt, sie bedeute eine gewonnene Schlacht. Wohlan denn, sorget dafür, daß das Ergebnis
der 2. Anleihe sich noch zu einem größeren Siege gestalte.
Das ist möglich, weil Deutschlands finanzielle Kraft ungebrochen, ja unerschöpflich ist. Das ist nötig, denn Deutschland muß gegen eine Welt von Feinden sein Dasein
verteidigen und alles einsetzen, wo alles auf dem Spiele
steht. Und schließlich: Es ist nicht nur Pflicht, sondern Ehrensache eines jeden Einzelnen, dem Vaterlande
in dieser großen, über die Zukunft des deutschen Volkes
entscheidenden Zeit mit allen Kräften zu dienen und zu
helfen. Unsere Brüder und Söhne draußen im Feld sind
täglich und stündlich bereit, ihr Leben für uns alle
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hinzugeben. Von den Daheimgebliebenen wird Kleineres,
aber nicht Unwichteres verlangt: ein jeder von ihnen trage
nach bestem Können und Vermögen zur Beschaffung der Mittel
bei, die unsere Helden draußen mit den zum Leben und
Kämpfen notwendigen Dingen ausstatten sollen.
Darum zeichnet auf die Kriegsanleihe! Helfet die
Lauen aufrütteln. Und wenn es einen Deutschen geben
sollte, der aus Furcht vor finanzieller Einbuße zögert,
dem Rufe des Vaterlandes zu folgen, so belehret ihn, daß
er seine eigenen Interessen wahrt, wenn er ein so günstiges Anlagepapier, wie es die Kriegsanleihe ist, erwirbt. Jeder muß zum Gelingen des großen Werkes
beitragen. - (Die 5%tige Deutsche Reichsanleihe, unkündbar bis 1924 und die 5% Deutschen Reichsschatzanweisungen werden ausgegeben zu 98,50.)
8. Einem alten Landwehrmann ist bei der Läuseplage
der Humor noch nicht ausgegangen, denn er schickt aus dem
Osten folgendes
„Lied polnisches“.
Hier laust sich der Vater,
Hier laust sich das Kind,
Hier laust sich der Herr
Und auch das Gesind.
Ich sitz‘ als Quartiergast
In ihrer Mitt‘.
Erst schaue ich zu,
Dann - lause ich mit.
Auch unsere liebe Jugend weiß Bescheid. Einige Jungen

Fred T 1915 121–140
S. 138
in einer Berliner Straße wollen „Krieg“ spielen und
streiten sich, wer Serbe, Österreicher, Deutscher oder Russe sein
soll. Alle Nationen sind schon verteilt, nur Russe will
keiner sein, da ruft ein Junge, auf einen andern zeigend:
„Du mußt Russe sein, du hast schon mal Läuse gehabt.“
(Aus Heiteres & Ernstes, Verlag Georg Müller – München).
10. Im Bergbau werden Kriegsgefangene beschäftigt.
Diese haben sich „geradezu dazu gedrängt (Minister Sydow)“.
Für ihre Arbeit wird genau soviel gezahlt wie für unsere
eigenen Bergleute, doch fließen ! dieser Gelder an den Staat
für die Verpflegung; " behalten sie für sich.
11. Die Musterung des ungedienten Landsturms der
Jahrgänge 1878 – 1874 ist vom Generalkommando angeordnet worden. Der Termin wird bald bekannt gegeben.
12. Das Schwein in der Volksschule. Der Krieg macht
das Unerhörteste möglich. In einer Berliner Vorortgemeinde forderte die Schulleiterin ihre Schülerinnen auf, morgens
die Speisereste des Haushalts mitzubringen. Mit 2 Ferkeln
beginnend hat sie es in kurzem auf 6 Schweine gebracht,
die dort nun mit den Abfällen groß gezogen und
gemästet werden.
13. Englands perfide Politik.
Churchill hat gesagt, daß er den Krieg mit silbernen
Kugeln führen will. Ein Darlehnssucher in der „Times“
bietet als Gegenleistung die Tötung von 8 Deutschen an.
Wie tief ist doch die Times, die größte engl. Zeitung, gesunken, daß sie solch eine Anzeige aufnimmt!
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1.März. Seit einigen Tagen werden die Dardanellen
beschossen, aber ohne Erfolg. In den folgenden Tagen spiegeln
die Presse-Äußerungen der feindlichen Mächte die Uneinigkeit untereinander wider über die Frage, wer denn nun
der Besitzer von Konstantinopel werden soll. Keiner gönnt es
dem andern.
Durch diese Beschießung will man anscheinend einen
Druck auf die Neutralen, besonders Griechenland u. Italien, ausüben. Wegen Italien herrscht in der deutschen Presse große Sorge.
2.März. Die Geschäftsstelle der Kriegsgetreide- und Mehlversorgungsstelle befindet sich im Kreishause. Mit der
Leitung für den Kreis ist Herr Kaufmann H. Mattenklodt
beauftragt.
Der Bundesrat gibt bekannt, daß Schweine bis zu
100 kg zu festen Preisen enteignet werden können.
Die Preise betragen bei Lebendgewicht
von 60 - 65 KG Lebendgewicht 51 M
„ 65 - 70 „

„

52 „

„ 70 - 75 „

„

53 „

„ 75 - 80 „

„

55 „

„ 80 - 85 „

„

57 „

„ 85 - 90 „

„

59 „

„ 90 - 95 „

„

62 „

„ 95 -100 „

„

65 „

5. März. Der engl. Minister Lloyd George hält eine Rede
über den Kartoffelbrotgeist in Deutschland, der mehr
zu fürchten sei als Hindenburgs tatkräftige Strategie.
Wieder wird mal einer der früheren Schüler unserer
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Schule, der Kriegsfreiwillige Heinrich Jückemöller aus
Amshausen (Steinhagen), als gefallen gemeldet. Er ist am
11. November beim Sturm auf Dixmuiden den Heldentod gestorben.
Er war mir ein lieber Schüler; er hatte die Vorbereitung für
Untersekunda in 4 Jahren erlangt und wurde nachher, nach 1 Jahr,
noch vom Mündlichen in Salzuflen dispensiert. Jetzt haben
die Eltern erst Nachricht erhalten. Es wurde vorher schon erzählt, daß er verwundet in eine Scheune gebracht und dort
verbrannt sei, da die Scheune von einer Granate in Brand
geschossen sei.
Ein anderer Schüler, Heinrich Meyer, Sohn des hiesigen
Buchbindermeisters, ist auch gefallen (27 Febr.) bei einem Patrouillengang
bei Ratlov in Galizien. Wie mir die Eltern mitteilten, hat er
einen Schuß in den Kopf erhalten. Ein schöner Soldatentod, und doch, welch ein Schmerz für die Eltern!
8. März. Der Landrat macht bekannt, daß im Kreise
Halle bis Ende dieses Monats bei der Bereitung des Roggenbrots das Roggenmehl bis zu 20 Prozent durch Weizenmehl
ersetzt werden darf. Wie es heißt, haben wir von Rumänien,
nachdem wir Eisenbahnwaggons dorthin gesandt haben, Weizen
erhalten. Schon vor längerer Zeit sagte der kleine Müller,
der Sohn des Kalkbrennerei-Besitzers Müller in Künsebeck,
sein Vater könnte keine Wagen kriegen, die wären
alle nach Rumänien geschickt, um Weizen zu holen.
Ab und zu sieht man jetzt hier auf dem Bahnhof Wagen stehen,
die früher offen waren, aber ein Dach erhalten
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haben, wie man am Anstrich sieht.
Der Vaterländische Frauenverein Halle i.W. lieferte zu
der Deckensammlung 80 Decken. - Die Gräfin Korff –
Schmising auf Tatenhausen beteiligt sich immer sehr stark
an den Gaben für das Rote Kreuz, den Vaterl. Frauenverein etc.
In Griechenland will der Minister Venizelos das Land
in den Krieg gegen Deutschland hetzen, der König bleibt aber
fest, und der Minister rutscht infolgedessen von seinem Ministersessel. Nun wird ja auch wohl Italien festbleiben.
Die Nachrichten lauten günstiger.
Die Wirtin Sch. In Versmold hat entgegen der Verordnung
des Generalkommandos Münster Branntwein, wenn auch in
versiegelter Flasche, so doch unter dem festgesetzten Preise
von 2,40 M an das Publikum abgegeben. Sie wurde zu 1 Tag
Gefängnis verurteilt.
Donnerstag 11. März. Die Zeitungen meldeten, daß die „Winterschlacht
in der Champagne“ zum Abschluß gebracht und der französische
Durchbruchsversuch kläglich gescheitert ist. Sechs (6) vollaufgefüllte franz. Armeekorps mit gewaltiger schwerer Artillerie
haben hier die dünne Linie der Deutschen unter v. Einem
bedrängt, aber nicht durchbrechen können. Es sind oft mehr als
100.000 Schuß schwerer Munition französischen und amerikanischen
Ursprungs in 24 Stunden geschleudert worden. Ihnen standen
gegenüber 2 schwache rheinische Divisionen, deren Lücken durch
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Gardebataillone aufgefüllt wurden, insgesamt 50.000 Mann
gegen mindestens 250.000 Mann. (S. darüber den sehr interessanten
Bericht H. Kreisblatt Nr. 60 vom 12. März: Die Winterschlacht in der Champagne).
Halle, 12. März. Der Amtmann Wolf hat einen großen Posten KartoffelStärkemehl kommen lassen und verkauft dieses an Bäcker und
Private, für 100 kg 50,42 M.
In den Karpaten ist neuer Schnee gefallen; die Truppen kämpfen
dort nach den Berichten des österr. Generalstabes bei starker Kälte. Nach den
Tauwettertagen ist das Thermometer rapid gefallen, und seit 3 Tagen
ist eine Kälte bis zu 25 Grad (!) eingetreten, die eisige Schneestürme
im Gefolge hat. Der Karpatenkrieg ist eine Schlacht im Eise
geworden.
Heute war Rentier Meyer hier, um unsern Kartoffelvorrat in eine Liste einzutragen.
15. März Schweinezählung. Den Pferden werden die Haferrationen gekürzt. Jedes Pferd erhält täglich nur noch 3 Pfd.
Hafer. Die Pferdebesitzer jammern, daß sie ihre Pferde damit nicht durchbringen können. Alle möglichen ErsatzFuttermittel werden vom Landwirtschaftsminister in
Vorschlag gebracht. Darunter spielt der Zucker eine besondere
Rolle. Auch aus Stroh will man Mehl herstellen,
das sog. Strohmehl.
Der Bundesrat schränkt durch eine Verordnung den
Verkehr mit Autos ein, um Gummi, Treiböl und Schmieröl zu sparen. Recht so! Die Herren können ja mit der
Eisenbahn fahren, und wenn ihnen das zu umständlich
ist, mögen sie zu Fuß laufen.
16. März. U 29, das neue große Boot für Weddigen,
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hat hintereinander 5 Dampfer versenkt. Wir können
stolz sein auf diesen unsern Landsmann aus Herford.
Der aus der Schlacht bei den Falklandsinseln entkommene kleine Kreuzer „Dresden“ ist von einer englischen
Flotte in einem neutralen Hafen der Insel Inan Fernandez (Robinsoninsel) zusammengeschossen worden. Gemeine
Bande das!
18. März. Es werden neue Brotbücher ausgegeben. Vom 22. März
an erhält jede Person täglich 200 Gramm Mehl oder 250 g Brot,
Kinder unter 5 Jahren die Hälfte. Das ist 1/8 weniger als nach den
alten Brotmarken (statt 4 Pfd. Brot wöchentlich nur noch 3 ! Pfd).
Keks, Zwiebäcke und Biskuits sind Brot im Sinne dieser
Verordnung und nur noch gegen Brotmarken zu erhalten.
19. März. Bis zum 19. März (Freitag) mittags 1 Uhr müssen
die Zeichnungen für die 2. Kriegsanleihe erfolgen. Im allerletzten Augenblick überlege ich mir, daß unsere Schule auch
wohl zeichnen könnte. Ich sage es am Morgen dieses
Freitags in der Schule, lasse die Kinder nach Haus gehen
und fragen und habe bis ! 1 Uhr noch 6.000 M zusammen, ein gewiß gutes Ergebnis.
Seit einiger Zeit wird schon davon geredet, daß nach
Halle Militär kommen sollte. Auch die heutige Nummer des Kreisblatts bringt eine Notiz darüber. Obs wahr
wird? Das brächte aber Leben nach Halle.
20. März. Die Redaktion des Haller Kreisblatts schließt die
Sammlung für die Ungezieferplage mit der erklecklichen
Summe von 897,50 M. Unser Kollegium ist dabei mit
5 M vertreten.
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Halle, 27. März. Der Kreistag unter Vorsitz des Landrats Dr. Roehrig
beschließt einstimmig, zur Deckung
der Ausgaben für Zwecke der Kriegsfürsorge eine Anleihe
von 500.000 M bei der Kreissparkasse aufzunehmen.
In der neuen Volksschule soll auf Anregung von Amtmann
Wolf, die technische Lehrerin Frl. Hanbrock, die an einem Kriegslehrgang für Kochen in Münster teilgenommen hat, einen
praktischen Kochkursus in der Kriegskochkunst abhalten. Anmeldungen bis zum 3. April.
29. März. Der Tagesbericht der obersten Heeresleitung meldet, daß
bei einer Besichtigung der vordersten Schützenlinien Se. Exzellenz
Generaloberst von Kluck durch einen Schrappnellschuß leicht
verwundet wurde. Wie Herr Ferd. Rolff mitteilt, ist er
im Rücken und am Arm verwundet.
Seit langer Zeit hört man schon nichts mehr von
U 29. Es wird vermutet, daß es tot sei.
Die Karpatenschlacht wütet furchtbar nach den Zeitungsberichten, besonders am Dukla- und Lupkow-Paß.
Dem Generalobersten von Kluck ist der Orden pour le
merite verliehen.
Donnerstag, 1. April (Gründonnerstag) Bismarcks 100. Geburtstag.
Wie wäre dieser Tag wohl gefeiert worden zu Friedenszeiten. Jetzt aber vergeht dieser Tag ernst, ruhig
und würdig, ohne Feier. Die Stadt ist beflaggt, und
an der Bismarckeiche legen Amtmann Wolf, Karl Rolff
und Dr. Japing als Vertreter der Stadt einen Kranz
nieder.
4. & 5. April ist Ostern. Ich hätte mich gern im Harz in Lauterberg

Fred T 1915 141–160
S. 145
von den Anstrengungen des Winterhalbjahres erholt, muß
aber, da ich mit manchem andern in diesem Jahre an Kopfrose
leide, zuhause bleiben. Das Osterfest verläuft still und ruhig.
Wie mögen an diesem Feste unsere Krieger in den Schützengräben wohl an ihre Heimat denken!
Halle 7. April. Die Goldsammlung der Höh. Privatschule erbrachte
insgesamt 13.060 M oder 163 M durchschnittlich von jedem
Schüler.
Das Haller Kreisblatt und andere Blätter melden den Untergang von U 29. Schlaf in deinen Heldenehren! Keines Briten
schnöde Habsucht soll dir je dein Grab versehren!
13. April. Einweihung der neuen Schule in Kölkebeck, erbaut
von Schlienkamp in Halle. Die Friedensarbeit geht also auch
im Kriege weiter. Das ist gerade unsere Stärke!
19. April. Wie sehr es unserer Regierung darum zu tun ist, dafür
zu sorgen, daß wir nicht ausgehungert werden, geht aus folgender
Verfügung hervor: Mit dem 19. April tritt eine neue Anordnung
über Regelung des Brot- und Mehlverbrauchs in Kraft. Der
bisher zugelassene Brotverbrauch von täglich 250 g bleibt bestehen.
Dagegen berechtigt die Marke über 250 g Brot nur noch zur
Entnahme von 185 g Mehl (bisher 200 g), weil nur diese Menge
von Roggen- und Weizenmehl zur Herstellung von 250 g
Brot erforderlich sind. So geizt unsere vorsorgliche Regierung
um 15 g Mehl. Das ist gut so! Das können uns die
andern auch nicht nachmachen.
Die Nr. 89 vom 17. April enthält ein reizendes Gedicht,
von dem Gefreiten Pelke aus Österweg übersandt, über Russisch-Polen
mit seinen Flöhen, Wanzen und Läusen, das ich hier folgen lasse:
(S. folgende Seite, Mitte)
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Am 18. April fand bei Hollmann der 5. Volkunterhaltungsabend
statt, in dem Missionsinspektor Warneck aus Bethel das
Leben und die Gefahren unserer Missionsleute und der deutschen
Einwohner in unsern Kolonien während der Kriegszeit
schilderte. (Gerade, indem ich dies schreibe, geht ein Mann an
meinem Hause vorbei, die Mundharmonika spielend. Ich
horche auf, was er spielen mag; es ist das Lied: Ich hab‘
mich ergeben).
Nachstehendes Gedicht war schon vor Weihnachten von
Leutnant Dr. W. Kisker seinen Eltern übersandt. Der Verfasser scheint
unbekannt zu sein.
Russisch – Polen.
Ein jedes Land hat seine Sitten,
Ein jedes Land hat seinen Brauch;
Selbst Russisch – Polen, heiß umstritten
Hat seine Eigenarten auch.
Die Menschen, Tiere sind verschieden
In jedem Lande, das ist klar,
Und Russisch - Polen hat hienieden
Da manche Arten, die sonst rar.
Um bei den Leuten anzufangen,
Führ ich zuerst die „Panjes“ an;
Ein Grauen faßt mich stets, ein Bangen,
Denk ich an diese Sorte „Mann“.
Zerlumpt, zerrissen und gefräßig,
Verdreckt, verwanzt, verflöht, verlaust,
Im Arbeiten besonders mäßig,
So ungefähr der Panje haust.
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Sich waschen kennet nicht mein Panje, wie eines jeden Menschen Pflicht
nie steigt er in die Badewanne. Er spuckt sich einfach ins Gesicht.
So hält es seine Frau nicht minder, die meistens auch ein Grobsack ist,
daß sie für sich und ihre Kinder das Waschen überhaupt vergißt.
Die Kinder sind meist kaum zu zählen, das Polenpaar kennt seine Pflicht;
Wenn nicht ein Dutzend schreit mit Gröhlen,
Ist eins gewöhnlich noch in Sicht.
Du möchtest gerne etwas kaufen,
Milch, Butter, Eier, Brot und Speck,
Da kannst du laufen, laufen, laufen,
Niemals erreichst du deinen Zweck.
Da heißt das eine Wort nur immer
In allen Häusern fern und nah
Von Mattka: „nimma, Panje, nimma,“
Das heißt auf Deutsch: „‘s ist nichts mehr da.“
Doch guckst du nur mal in die Röhre,
Hast Mattka richtig angehaucht,
Dann, lieber Kamerad, ich schwöre,
Man findet alles, was man braucht.
Doch hat man auch in Russisch – Polen
Noch Leute, die „Penunse“ ziehn,
Die ihren ganzen Laden haben,
Wenn’s heißt: Geschäft, da sind sie kühn.
Kaum hat man eine Stadt betreten,
Gleich hört man überall Geschrei:
Herr, woll’n Se kaufen Zigaretten,
Herr, woll’n Se trinken 'n Teppchen Tee,
Herr, woll’n Se essen 'n Stickchen Kichen,
Nu, bester Herr, so komm’n Se her.
Es macht uns wirklich ein Vergnügen,
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Da braucht man garnicht mehr zu laufen, stolz fragt man nur: „Was kost’t die Welt?”,
bei diesen Leuten kann man kaufen, jedwedes Ding für schweres Geld.
Jetzt komm ich zu dem Reich der Tiere, die Russisch – Polens Stolz und Pracht,
Daß ich sie einzeln euch vorführe, das hab ich mir zur Pflicht gemacht.
Da hat man Hühner, Gänse, Schweine, die sehen wie bei uns zwar aus,
Doch wohnen sie bei Stein und Beine
Viel schöner als bei uns zu Haus.
Sie wohnen in der guten Stube,
Als könnt es gar nicht anders sein,
Links sitzt ein Mädchen, rechts ein Bube,
Und in der Mitte grunzt ein Schwein.
Das ist ja freilich nicht hygienisch
Und hört sich auch nicht nobel an,
Doch kümmert das den Panje wenig,
Selbst unsereins gewöhnt sich dran.
Legt man dann abends sich mal schlafen,
Voll Sehnsucht nach ein bißchen Ruh,
Dann macht ein Haustier dir zu schaffen,
Mit dem bekannt man wird im Nu.
Kaum hat man sich dem Schlaf ergeben,
Sogleich man auch ein Krabbeln fühlt,
Da fängt der Flohbock an zu leben,
Daß wild man auf dem Strohsack wühlt.
Man kratzt am Halse sich, am Rücken,
Man kratzt sich auch noch anderswo,
Der Fang jedoch will selten glücken,
Viel zu behende ist der Floh.
Da kann in Tollwut man geraten
So manche liebe, lange Nacht;
Ihr könnt mirs glauben, Kameraden,
Ich hab‘ es selber durchgemacht.
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Des Flohes Gegner ist die Wanze,
Von oben fällt sie meist herab,
Sie geht blutsaugerisch aufs Ganze,
Daß man sich schüttelt nicht zu knapp.
Der beiden Freunde sind die Läuse,
Wohl keinem von uns sind sie fremd,
Ihr Sammelplatz, ihr Lustgehäuse
Ist unser wollnes Unterhemd.
Die lieben Tierchen sind so drollig,
Man unterscheidet klein und groß,
Drei oder vier Paar Beinchen mollig;
Man wird die Biester nicht mehr los.
Und von Minute zu Minuten
Vermehren sie sich, Kamerad,
Von diesen Tierchen, diesen guten,
Hast bald du einen ganzen Staat.
Ein Mittel nur kann uns erlösen,
Komm ich vom Kriege erst nach Haus,
Dann rufe ich: „Mutter, Schrubber, Besen,
Ein Bad“, dann weh dir, poln’sche Laus.
So habe ich in großen Zügen
Land, Leute, Tiere vorgeführt,
Und keiner möchte mich wohl rügen,
Daß ich genug nicht hätt‘ studiert.
Zum Schlusse aber hier erschall es
Und widerhall vom Alp zum Belt:
Geliebtes Deutschland über alles,
Ja, über alles in der Welt.
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Doch auch der Ernst fehlt unsern Soldaten nicht. Nach einer sechsstündigen Wache im Schützengraben, so berichtet das Haller Kr. 20.4.1915,
auf einer vielumkämpften Vogesenhöhe brachte ein Wehrmann
einer Landwehrkompagnie die in der Stille der Nacht unwillkürlich heimwärts schweifenden Gedanken in folgenden
tiefempfundenen Versen zum Ausdruck:
Nun sagt Ihr Euch zu Hause „Gute Nacht“,
Wir aber stehen hier auf strenger Wacht.
Der Mond geht über fernen Hügeln auf,
Die lange, bange Nacht nimmt ihren Lauf.
Ich spähe in das weite, helle Land,
Mein gut Gewaffen in der festen Hand.
Und während Stund auf Stunde sacht verrinnt,
Um mich „Erinnerung“ ihre Fäden spinnt.
Ich sehe in ein trautes Kämmerlein,
Darin, bei eines Lämpchens mattem Schein
Mein Kindchen – blühweiß angetan zur Nacht –
Von seiner Mutter wird zu Bett gebracht.
Blond sind die Locken und die Wangen rund,
Wie Walderdbeeren frisch der rote Mund.
„Gelt, Mutti, gelt, nun kommt der Vater bald
Hier in sein Bettchen -, draußen ist’s so kalt?
Ich will auch immer gut und artig sein,
Wie wird sich da der liebe Vater freun!“
„Schlaf ruhig ein, mein Kind, schlaf fest und süß,
Bald kommt der Vater, sicher und gewiß.“
Sie küßt das Kind und hält die kleine Hand
Und denkt des Liebsten, fern in Feindesland. . . .
Was gibt das Bild so hellen, hohen Schein!
Ich saugs mit allen Herzensfasern ein...
Da kracht ein Schuß! Fest faß ich das Gewehr,
und was ich seh, zerrinnt und ist nicht mehr.
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27. März 1915. Nr. 73 - 34. Jahrgang.
Eingesandt (von mir verfaßt).
An die Adresse unserer Feldgrauen in Feindesland!
Im zweiten Artikel der vorgestrigen Nummer des
Haller Kreisblatts schreibt einer unserer braven Soldaten:
„Ein Kamerad ist auf Urlaub in Deutschland gewesen, da
haben so verschiedene Bierbankpolitiker darüber geschimpft,
daß wir hier untätig liegen und nicht vorgehen.“ Der Kamerad hat recht gehört, es gibt selbst in unserer so schweren und
so großen Zeit solche Leute, die derartiges Zeug schwätzen. Das
sind diejenigen unserer Mitmenschen, die zu dumm und zu
faul sind, um den Ursachen des Stellungskampfes auf den
Grund zu gehen. Das sind die bekannten Schwadronäre,
die überall das große Wort führen müssen, weil ihre
Eitelkeit es nicht anders zuläßt, es sind die bekannten seichten Maulhelden, die über jede Sache ihr leeres Stroh dreschen
und ihr fades Gerede loslassen müssen. Aber die Kameraden
in den Schützengräben mögen sich darüber nicht aufregen;
diese Allesbesserwisser ebenso wie die Angsthasen und Miesmacher sind nicht das deutsche Volk, sie bilden, wie bei allem
in der Welt, nur die Ausnahmen, die die Regel bestätigen.
Das deutsche Volk weiß, welch einen schweren Kampf Ihr
dort kämpft, die Ihr nun schon seit Monaten ein Leben
voll Entbehrungen, Not und Gefahr führen müßt; das
deutsche Volk weiß, daß in dem langwierigen, hinhaltenden,
aufreibenden Stellungskampf aushalten mindestens ebensoviel Mut und Tapferkeit erfordert und ebensoviel Liebe
zum Vaterlande beweist als der Kampf in der offenen
freien Feldschlacht; das deutsche Volk weiß, welche Dankbarkeit es Euch schuldet, die Ihr täglich und stündlich Euer
Leben dahinzugeben bereit seid. Darum, Ihr lieben braven
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Eingesandt (Fortsetzung).
Streiter, hört nicht auf die Unkenrufe, die ab und zu an
Euer Ohr treffen, sie sind nicht die Stimme des Volkes.
Das deutsche Volk hinter der Front kämpft mit Euch in der
Front und mit Euch zwischen diesen Fronten den harten
Kampf unserer gerechten Sache und hofft mit Euch voll
froher Zuversicht und festen Glaubens, daß wir doch endlich gewinnen und den Sieg behalten.
Einer hinter der Front.
Nachtrag: Se Exzellenz Generaloberst v. Kluck wurde bei Besichtigung der vordersten Schützen-Linien durch einen Schrappnellschuß leicht verletzt. Wenige Tage darauf wurde ihm der
Orden pour le merite verliehen.
Ein anderthalbjähriges Stutfohlen erzielte in Warendorf
den schönen Preis von 3.050 M.
Die neue Weserbrücke geht ihrer Vollendung entgegen. Der mittlere Pfeiler, der die Schiffahrt hinderte, ist schon
bis auf den Wasserspiegel entfernt. Bald wird dann die
erweiterte alte Brücke auf die neuen Pfeiler
geschoben werden, ein Meisterstück unserer heutigen Baukunst.
Die Verschiebung soll in einer Nacht ausgeführt werden.
Die Polizeistunde wird vom 20. April an für alle Städte auf 11 Uhr, für
Landgemeinden, wie Halle, auf 10 Uhr festgesetzt. Geschlossene
Gesellschaften, wie der hiesige Klub, sind davon nicht ausgenommen.
Die Ziegenbesitzer werden gebeten, entbehrliche Ziegen für
Ostpreußen abzugeben.
21. April. Die Schüler der Unter- und Obertertia unserer Höheren
Privatschule senden allen Soldaten aus Halle, Gartnisch u. Oldendorf,
die nicht Bezieher des Haller Kr. sind, jede Sonnabend-Nr. dieses
Blattes aus Mitteln des Klubs zu.
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Halle wird Garnisonstadt!
Zu den vielen Überraschungen, die der Krieg mit sich gebracht,
gehört für Halle die Garnison. In der letzten Zeit hatten die
Gerüchte immer bestimmtere Gestalt angenommen, daß Halle doch
noch Militär erhalten würde. Dann hieß es nach einer
Besichtigung durch höhere Offiziere wieder, es fehle hier zwar
nicht an guter Unterkunft, wohl aber an geeigneten Exerzierplätzen, und darum habe Örlinghausen den Vorzug erhalten.
Eines guten Abends teilte mir nun Amtmann Wolf mit,
daß die Garnison gesichert sei, und auch die Zeitung brachte bald
die frohe Kunde. Die Nr. 92 des H. Kr. brachte dann die
Aufforderung: „Die Fahnen heraus! - wenn am morgigen Donnerstag
22. April die Soldaten in unsere Stadt einrücken, um längere
Zeit im Dienste fürs Vaterland unsere Mitbürger zu sein.
Wir können ihnen mit Rücksicht auf die ernste Zeit keinen
festlichen Empfang bereiten, wie es vielleicht in Friedenszeiten
der Fall wäre, aber wir wollen ihnen doch ein herzliches
Willkommen zurufen und darin wetteifern, unsern
braven Vaterlandsverteidigern den Aufenthalt in unserer
Stadt so angenehm wie möglich zu gestalten.
Auch damit stellt man sich in den Dienst des Vaterlandes.“
Eine Anzeige sagte noch: Fahnen heraus! Wir richten
an unsere Mitbürger die Bitte, am 22. d.M., an welchem Tage
das 2. Ersatz-Bataillon des Inf. Rgts. 131 auf längere Zeit in
unsere Stadt einrückt, die Häuser mit Flaggenschmuck
zu versehen.
Halle i.W., 20. April 1915
Der Amtmann
Wolf.

Der Stadtvorsteher
I.V. Karl Rolff.
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Unsere guten Haller Bürger ließen sich das nicht zweimal
sagen, und hoch und niedrig beeiferten sich, den Soldaten einen festlichen
Empfang zu bereiten. Am Berliner Tor war eine Ehrenpforte
gebaut, die Stadtverordneten hatten den Beschluß gefaßt,
die Soldaten vor der Stadt zu begrüßen, der Posaunenverein und die
Kapellen der Höh. Privat- und Volksschule hatten ihre Mitwirkung
gern zugesagt. Die Stadt selbst prangte schon früh am Morgen
im reichsten Flaggenschmuck. Die liebe Jugend war in der
Schule unaufmerksamer als je zuvor und hatte ihre Gedanken
nur noch auf dem Wege nach Bielefeld, von wo die 131er
anrücken sollten. In die Stille der Religionsstunde in der
Sexta platzte einer der Steinhäger Schüler mit der Antwort
hinein: „Der Major ist aber schon in Halle.“ „Junge, antworte auf meine Frage.“ „Ja, es ist ganz gewiß wahr, er
ist heute morgen schon mit dem Zuge gekommen, wo
wir drin saßen. (8 Uhr 10 Min. in Halle)“. Gegen
! 12 Uhr kam nun das Bataillon im strammen Gleichschritt
bei Redecker [ehem. Gastststätte “Goldener Anker”] an. Die Abordnung der
Stadtverordneten (Buskühl, Rolff u. Henkel)
tritt zu kurzer Begrüßung vor, die Musiker
rühren das Spiel und unter der freudigen Begleitung der
Jungen und Alten bewegt sich der Zug zum Lindenflecken,
von wo die Soldaten in ihre Quartiere abgeführt wurden.
Erst nach und nach legte sich die Erregung und die Begeisterung: Hurrah, Halle hat jetzt Soldaten. Die sollen
es gut haben. Unter den kürzlich Eingezogenen, die nun
im bunten Rock wieder in die Tore der Stadt einziehen,
gehört Gerichtsrat Ostendorf als Vizefeldwebel und
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Maurermeister Grottendieck und Hermann Brune als Wehrmänner.
Herr Grottendieck hatte es sich vor wenigen Jahren, als er den Platz
für die neue Volksschule ebnete und diese baute, wohl
nicht gedacht, daß er 1915 auf diesem Platze „Rumpf beugen
und strecken“ und überhaupt das „Gehen“ lernen würde.
Der Kommandeur des Bataillons ist Herr Major
Freiherr von Rheinbaben, mit dem eisernen Kreuz I. Kl. und
dem Johanniterkreuz geschmückt, ein liebenswürdiger, feiner
Mann und Soldat. Daß für ihn die Soldaten durchs Feuer
gehen, glaube ich gern. –
Der Verband der Schweinezüchter in Minden-Ravensberg hatte an den Generalfeldmarschall Hindenburg Ostergrüße
und Ostergaben - Schinken, Würste, Pumpernickel und
Steinhäger - ins Hauptquartier im Osten geschickt. Die
treudeutsche Gesinnung, die diese Sendung veranlaßt hatte, war
in nachstehendem Gedicht zum Ausdruck gebracht worden:
An den Generalfeldmarschall v. Hindenburg.
Als sich im Osten dampfwalzengleich
Das Russenheer bewegte,
Da wars die Fahne schwarzweißrot,
Die ihm den Weg verlegte.
Hei, hat die Fahne hochgeweht
Am heißen Tag des Krieges!
Schwarz war der Rauch auf weißem Schnee
Und rot der Glanz des Sieges.
Der du im Feindeslande stehst,
Du Held sollst uns nicht darben,
Drum senden einen Imbiß wir
In nationalen Farben.
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(Bei dieser Gelegenheit wollen wir erwähnen, daß auf
dem Markte in Berlin das Pfund Schweinefleisch, wie Herr Karl Rolff
erzählte, Schlachtgewicht 1,35 M gekostet hat. „Das ist dann beste
fette Ware?“ „Nein, erste und zweite Ware gibt’s überhaupt nicht
mehr.“)
Westfalens Flur baut schwarzes Brot, und aus dem Herdrauch winken
Westfalens Wurst und Schinken. da sie ein Leckerbissen einst
den römischen Cäsaren, ahnt man es damals schon, daß sie
Des Weltruhms sicher waren.
Nimm unsere Gabe, laß sie dir
Auf deutsche Weise munden,
Dann wird des deutschen Volkes Kraft
An deiner Kraft gesunden.
So helfen wir zum Siege auch
Gen russisches Gelichter.
Heil, Hindenburg! Hurra!
Der Bund westfälischer Schweinezüchter.
Dem Vorsitzenden des Verbandes, Professor Dr. Neumann,
wurde unter dem 9. April folgende Antwort
übermittelt: Für die reichhaltige Sendung westfälischer Erzeugnisse, die Sie mir im Namen des Verbandes etc. übersandten, danke ich Ihnen herzlich und bitte, meinen Dank den
beteiligten Spendern zu übermitteln. Aus den Größenverhältnissen
Ihrer Gabe kann ich mit Freuden feststellen, daß der Wunsch
unserer Feinde, Deutschland auszuhungern, unmöglich ist,
so lange Ihr Verein seine Ziele in bisheriger Weise verfolgt.
Mit vorzügl. Hochachtung Ihr ergebener
v. Hindenburg
Generalfeldmarschall und Oberbefehlshaber der gesamten
deutschen Streitkräfte im Osten.
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Am Sonnabend, 24. April melden die Zeitungen, daß
der Ypernkanal von den Deutschen überschritten ist. Diese Meldungen werden von jetzt an mit den Offizieren besprochen, die schon
fast alle in Feindesland waren und den Schlachtengraus haben
kennen lernen, und diese Unterhaltungen gewinnen dadurch außerordentlich an Reiz. Soviel wie unsere Bierbankstrategen verstehen diese Offiziere aber doch nicht von Krieg und Kriegsführung!
Der Kladderadatsch hat einen neuen Yankee-Doodle
verfaßt, der nach der alten deutschen Melodie vom gerechten
Heuschreck zu singen ist:
Was ein gerechter Yankee ist,
Ist des Sonntags frommer Christ,
Alltags aber muß er schmieden
Sprenggeschosse für den Frieden,
Die John Bull steckt in das Rohr
Als der Tugend Matador.
Yankee – Doodle, dum – dum – dum,
Damit bringt man die Germans um.
Sitzt in Andacht er versenkt,
In der church er Churchill’s denkt;
Neben ihm in wundervoller
Robe für dreihundert Dollar
Thront die Yankeefrau im Prunk,
Betend für die Lieferung.
Yankee – Doodle, dum, dum, dum,
Nehmt es der Yankeefrau nicht krumm.
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Und so lang ‘s Geschäft noch blüht,
Singt man froh sein Sonntagslied,
Bis ins Haus zu übler Stunde
Dringt ein unbestellter Kunde,
Und der Lieferant dann, wißt,
Plötzlich selbst geliefert ist.
Yankee Doodle, dum, dum, dum,
Dann bringt der Japs den Yankee um.
Der Anzeigenteil des H. Kr. bringt die Todesanzeige des
stud. geod. Fritz Rathert, Sohnes des Herrn Pastor Rathert hier. Er fiel
als Pionier im Pionier Rgt. Nr. 30 am 17. April, von einer feindlichen
Mine getroffen. Als Pionier hatte er
einen der gefährlichsten Posten inne, die es in diesem furchtbaren
Kriege gibt. Er war Schüler unserer Schule; wir werden
diesen sinnigen ruhigen Jüngling nicht vergessen.
Einen seltenen und eigenartigen Genuß hatten
wir am Abend des Mittwoch, 30. April auf dem Lindenflecken.
Ein vierstimmiger Chor aus Soldaten sang dort am Kriegerdenkmal. Es war nach der Kriegsbetstunde, und daher waren
der ganze große Platz und die Straßen voll besetzt von
aufmerksam und andächtig lauschenden Menschen aus
der Stadt- und Landbevölkerung. Am folgenden Abend
rückten 150 Mann unserer Soldaten wieder ins Feld.
Unter diesem Gedanken war das Programm zusammengestellt, und unter dem Bann dieses Gedankens stand
die ganze Zuhörerschaft. Wohl noch nie haben die Zuhörer
das „Morgenrot, leuchtest mir zum frühen Tod?“ so singen
hören, wohl noch nie sind sie von seinem schwermütigen
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tiefen Inhalt so ergriffen worden. Auch das Lied
„Weh, daß wir scheiden müssen“ verfehlte seine Wirkung nicht.
In ernstem Sinnen gingen die Zuhörer auseinander, um sich
am nächsten Tage wieder zum Abschied der Truppen einzufinden.
Das war ein bewegtes Bild. Von allen Seiten
rückten sie heran, von Hollmann, aus dem Gemeindehause
und Feldmannsfabrik, vom Berge und Grünenwalde.
Die Letztgenannten wurden von unserer Schülerkapelle abgeholt.
Um ! 9 Uhr waren die Soldaten auf dem Lindenflecken
zur Stelle, umringt von einer ungeheuren Menschenmenge. Bis dahin hatte man unsere Soldaten teils in grau,
teils in blau, teils, wie auf dem Schützenberge
die Lothringer, in zivilartiger Gewandung gesehen; jetzt
bot sich dem Auge ein anderes Bild. Völlig feldmarschmäßig ausgerüstet, mit allem Zubehör angetan, so
standen unsere 150 Feldgrauen in der Abenddämmerung
vor uns. Man merkte, daß mancher von den
Soldaten ernst gestimmt war, und auch so manches
teilnahmvolle Gesicht sah man auf den straffen
Musketieren ruhen, und manche Zigarre und Zigarette
wurde ihnen noch als Abschiedsgruß zugesteckt. Ein schönes
Band hatte sich schon zwischen den Soldaten und Einwohnern
gebildet und dieses freute den Herrn Major, wie er
mir des Abends sagte, ganz besonders. Das Kommando
ertönt, die Glieder stehen einer Säule gleich. Ein einziges Wort setzt sodann die ganzen Reihen in Bewegung,
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und im strammen Gleichschritt bewegt sich der Zug zum Bahnhof
unter den Klängen des Posaunenvereins „Muß i denn zum
Städtlein hinaus.“ Als dieser schweigt, hebt unsere Kapelle an:
„Nun ade, du mein lieb Heimatland,“ und in wenigen
Minuten stehen die Soldaten schon an dem vor dem Publikum
abgesperrten Bahnhof. Als Führer unserer Kapelle bin ich mit
auf dem Bahnhofe, habe auch meine Frau mit durchgeschmuggelt. Nun beginnt ein Abschiednehmen. „Adjö Herr
Unteroffizier, adjö Herr Leutnant, adjö Herr Major“.
Ich reiche dem Transportführer noch schnell
600 gute Zigarren in den Wagen zur Verteilung
an die Soldaten, wie ich es mit dem Adjutanten verabredet
hatte. Das Kommando zur Abfahrt ertönt, der Herr Major
winkt seinen getreuen Kriegern ein letztes Lebewohl
zu, bedauernd, daß er selbst noch nicht wieder ins Feld
rücken kann, die Maschine zieht an, und langsam rollt
der Zug nach Osten. An der Barriere stehen Hunderte, die Tücher
schwenken und ihnen bewegt zurufen: „Auf Wiedersehen! Glückliche Heimkehr.“ Ich selbst aber denke an den gestrigen Abend. „Morgenrot, leuchtest mir zum frühen Tod?“ Wie manchem
von ihnen wird bald ein letztes Morgenrot leuchten!
Es heißt, sie kommen nach Rußland; in Bielefeld
stoßen noch 100 Mann zu ihnen, so daß sie eine
kriegsstarke Kompanie bilden. Nach den Aussagen von
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Bekannten sind Tage und Nächte lang Truppentransporte über Bielefeld nach dem Osten gegangen. „Da ist wieder was im Werke“,
so hört man allgemein sprechen, und das Vertrauen zu Hindenburg ist so groß, daß niemand daran zweifelt, daß die neuen
Unternehmungen zu einem guten Ende führen.
Am Montag, 3. Mai gegen 3 Uhr hörte ich draußen einige
von unsern Schülern laut sprechen 161.000 Gefangene etc. Was ist
das? Ich ließ sie herankommen. Richtig, 161.000 Russen gefangen! Ich schickte sogleich den Jungen zum Amte. „Gruß von
mir und es würde gesagt, wir hätten 161.000 Russen gefangen.“
Da es nun zugleich läutete (es war freilich Totengeläut, aber
der letzte Teil des Siegesgeläutes ist dem Totengeläut gleich),
wartete der Amtmann nicht die amtliche Nachricht des H.Kr.
ab, sondern ordnete das Schießen an. Kräftig donnerten
nun die Böller und besonders die große Kanone den Sieg
ins Land, und auf dieses Schießen hin gingen die Fahnen
an den Masten hoch. Eine amtliche Nachricht blieb aber aus.
Erst am Dienstag Nachmittag kam die Nachricht von dem
Durchbruch unserer Truppen in Südwest-Galizien und der
Gefangennahme von 30.000 Russen. Daraufhin läuteten die
Glocken, und es wurde noch einmal geböllert. Das Gerücht
über die 160.000 gefangenen Russen erhielt sich hartnäckig. Ich selbst stand dabei, wie am Dienstag Abend der
Adjutant ein Telegramm vom Bezirkskommando erhielt,
in dem u.a. gesagt wurde, wir hätten 4 – 5.000 Geschütze
erbeutet. Noch an demselben Abend wurde es widerrufen.
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Aber jedermann war überzeugt: Wir werden, nach berühmtem
Hindenburgischen Muster, die 100.000 Russen wohl noch
voll kriegen.
Am Mittwoch war „siegesfrei“, und ich machte mit
meinen Schülern einen Umzug durch die Stadt.
Unsere Schule hat annähernd 2 Zentner Gummi gesammelt und auf dem Amte abgeliefert.
Dienstag, 11. Mai. Die Zahl der gefangenen Russen hat sich
bereits [auf] 100.000 Mann erhöht neben anderer unermeßlicher
Siegesbeute. Die Russen gehen anscheinend einem furchtbaren Sedan entgegen. Die Freude wächst mit der Siegesbeute, ebenso groß ist die Freude über die Seeschlacht
bei Bergen, die jetzt erst bekannt wird, in der sich Teile der
engl. Flotte gegenseitig in der Dunkelheit eine schwere
Schlacht geliefert haben. Aber ebenso ist die Freude
groß über unsere Erfolge in Flandern bei Ypern und die der Türken in den
Dardanellen. Aber augenblicklich überwiegt das andere doch:
1) Die Torpedierung der Lusitania vor Irland
und 2) die Spannung über die Frage: Was wird Italien tun?
Die Freude über die Wut der Engländer & Amerikaner
wegen der Lusitania und die Erbitterung über die Treulosigkeit Italiens, die 30 Jahre unsere Bundesgenossen gewesen, ist gleich groß. Aber merkwürdig! Erstens
glaubt, wenigstens in den letzten Tagen, niemand, daß
Italien es wagen wird und 2. ist jedermann davon
überzeugt, daß auch Italien noch mit den andern niedergerungen wird. Aber jeder bedauert die Opfer und wünscht,
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daß Italien neutral bleibt.
Nach den letzten Nachrichten von heute darf man vielleicht
auf den Sieg der Friedensfreunde in Italien hoffen.
Salandra und Sonnino haben einige Tage später ihre „Demission“
eingereicht. Also der Friede bleibt erhalten! Giolitti wird berufen. Alle
Welt hofft. Nun wird Italien neutral bleiben.
Aber die Gosse triumphiert. Die Friedensfreunde werden
niedergeschrieen, Giolitti wagt sich nicht hervor, der König
von Italien benimmt sich feige, D’Annunzios Geschrei beherrscht das Land und - Italien erklärt Österreich
den Krieg. Eine unglaubliche Empörung geht durch Deutschland und Österreich. Solch eine Treulosigkeit hat die Weltgeschichte
noch nicht gesehen. Italien ist gerichtet, hat sich selbst gerichtet.
Aber eine Ruhe herrscht im deutschen Vaterlande
ob dieses neuen Feindes, die geradezu erhebend ist. Mit
vielen Leuten aus den verschiedensten Ständen habe
ich in diesen Tagen gesprochen. Sie alle waren voller
Empörung über diesen Verbündeten, aber bei allem
kam dann als Kehrreim hinterdrein: „Die kriegen
wir auch noch kaputt, die machen den Kohl auch nicht
mehr fett.“
Große Ereignisse folgen an den Dardanellen.
Der „Triumph“ wird torpediert, der „Majestik“ folgt
und bald ein anderes von der Agamemnon-Klasse.
O Dank euch tapferen Unterseebooten, die ihr
den Ruhm deutscher Tüchtigkeit und Tapferkeit,
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deutschen Mutes und deutscher Entschlossenheit auch
an die Dardanellen tragt und den Feinden die
Knie schlottern macht.
Pfingsten haben wir 10 Tage Ferien, die ich im
Harz verlebe. Am Sonnabend nach Pfingsten treten wir
eine Harzwanderung an. In Scharzfeld hält morgens
29. Mai ein Militärzug, der gen Westen fährt.
Ich plündere meinen Zigarrenvorrat aus zur Verteilung.
Am folgenden Tage sind wir in Quedlinburg, Halberstadt
und Hannover. Überall Soldaten und Soldaten. Wo sie
nur alle herkommen! Lieb Vaterland, magst
ruhig sein, es kommt kein Feind ins Land
hinein.
Am Sonntag Abend, 30. Mai, sind wir in Hannover
im Königl. Schauspielhause. – Das „Rheingold“ von
Wagner wird gegeben. Das Theater ist gut besucht. So
pflegen wir „Barbaren“ die Kunst auch in der
schweren Kriegszeit. Mir und meiner Frau aber
war es eine Erbauung, nach 10 Monaten wieder
einmal solch hehre Kunst genießen zu können.
Am Montag, 31. Mai fahren wir nach Minden
und gehen zu Fuß nach Hahlen, Hartum, meiner
Heimat. Wir biegen nordwärts ab, um das
Gefangenenlager auf der Mindenerheide zu sehen.
Ein großer Teil der Mindenerheide ist mit Baracken bebaut. Wie ordnungsmäßig, wie sauber alles
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hergerichtet ist! Ein Trupp Franzosen begegnet uns in der
Stadt Minden, ein anderer Trupp hat in leichter Arbeit die
letzte Hand an die Böschungen des Kanals zu legen. Alle diese
Männer sehen gut und zufrieden aus. Sie scheinen keine
Not gelitten zu haben und mit ihrem Schicksal zufrieden zu
sein.
Wir gehen auf den Verkoppelungswegen [Verkoppelung=Flurbereinigung]
von Hahlen nach Hartum durch das Feld. Ich stelle mich auf
einen Erdhaufen (Hoog), um mich einmal wieder an
dem Wogen der Kornfelder zu erfreuen, wie ich es in meiner
Jugend so gern getan. Ein leichter Wind geht
über die gesegneten Fluren dahin und läßt Welle
auf Welle entstehen und vergehen. Einen erhebenderen
Anblick kann es kaum geben. Und alle diese Ähren,
die sich leicht im Winde neigen und wieder erheben,
tragen die Hoffnung einer reichen Ernte in sich. Die ersten
Blüten zeigen sich; bald schwebt eine befruchtende Wolke von Blütenstaub über dem Ährenmeere,
das geheimnisvolle Weben der Natur schafft das Korn,
und in wenigen Wochen füllen sich Speicher und
Scheunen mit nahrungspendender Gabe für Menschen und Tier. Ja, Gott verläßt uns nicht, das war
mein Gedanke in dieser Stunde, und wir werden
aushalten gegen alle unsere Feinde.
1.Juni. Ein bedeutungsvoller Tag für Halle. Nicht
wegen des Schulanfangs nach den Pfingstferien. Zum

Fred T 1915 161–180
S. 169
zweiten Male sendet unsere Garnison Truppen ins
Feld gegen den Feind, 200 Mann. Da unser II. Bataillon 131er sich zum
erheblichen Teil aus Lothringen rekrutiert, geht auch dieser
zweite Transport nach Rußland, wie der erste,
der in die Karpaten gekommen ist. Ich habe wieder für
Liebesgaben gesorgt, doch hielt ich es für richtiger, die
Gaben an die Krieger selbst zu verteilen. Diesmal rückten
die Soldaten nur aus dem Gemeindehause und Feldmanns
Fabrik aus. Ich hatte bei C.H. Brune, Wienstrath und Bornemann Tabak, Zigarren, Zigaretten, Keks, Chokolade und
saure Bonbons bestellt und wollte von diesen Sachen
je nach Wunsch jedem 1 Päckchen überreichen. Die Verteilung
der scharfen Patronen nahm jedoch ziemlich Zeit in Anspruch,
so daß für unsere Liebesgaben nur wenig Zeit zur Verteilung übrig blieb. Andere mußten helfen, und ehe wir’s
uns versahen, waren alle Kisten und Körbe leer, und
unsere braven Feldgrauen hatten nicht eins oder das
andere, sondern viele von ihnen eins und das andere,
manche von ihnen sogar alle Arten der Gaben erhalten.
Im Grunde genommen freute ich mich darüber, daß alles
verteilt war und ich nichts zurückzugeben hatte, wie es
ursprünglich mit den Kaufleuten verabredet war.
Das Bezahlen kommt im 2. Akt. Ich werde morgen eine
Sammelliste umlaufen lassen folgenden Inhalts:
„Den gestern ins Feld berufenen Soldaten sind zur Herzstärkung für ihren schweren Gang Liebesgaben verabreicht
worden. Ich bitte die Mitbürger unserer Stadt um
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Beiträge hierfür. Der Überschuß wird in gleichem Sinne
verwandt werden.“
Kurz nach 6 Uhr marschierten die Soldaten unter Vorantritt
der beiden Schülerkapellen nach dem Lindenflecken zur letzten Besichtigung. Herr Hauptmann Kaiser brachte ein Hoch auf den obersten
Kriegsherren aus, die Soldaten präsentierten und dann ging der
Zug zum Bahnhof. Eine große Menge teilnehmender Mitbürger aus Halle, der Umgegend und Werther hatte sich eingefunden, um denjenigen ein letztes Lebewohl zuzurufen,
die auszogen, Haus und Hof und Herd daheim zu schützen
im schweren Kampf. Die ganze Rampe südlich der Bahn
war ebenfalls mit Kindern und Erwachsenen besetzt, und als nun
um 7 Uhr 10 Min. der Zug den Bahnhof verließ, da erhob sich ein gewaltiges Hochrufen den Soldaten entgegen.
„Auf Wiedersehen“ und Tücherschwenken geleitete den Zug,
bis er den Augen der Zuschauer entschwunden war. Ernst gestimmt führten nun der Posaunenchor und die beiden Schülerkapellen das Volk in die Stadt zurück. Gerade
in diesem Augenblicke kam die Nachricht von der Gefangennahme von 10.000 Russen, und unter dem feierlichen Geläute der Glocken bewegte sich der Zug,
die ganze Bahnhofstraße füllend, heimwärts. Nie werde
ich dieses Bild vergessen.
Eine Frau Wwe. Lina Zimmermann aus Bösingfeld in
Lippe zeigt den Heldentod ihrer 3 Söhne an: „Voll Wehmut und
doch voll Stolz, daß meine 3 Söhne für das Vaterland kämpfen
und sterben durften, widme ich diese Anzeige den Freunden und
Bekannten der früh Vollendeten.“ Welch eine Seelengröße einer Frau!
Als Gegenstück dazu können wir berichten, daß die
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Zigaretten-Fabrik Constantin A.G. Hannover 25% Dividende verteilt.
Der Stettiner Magistrat wendet sich entrüstet gegen die
Damen, die ihren Hunden in Konditoreien Portionen Schlagsahne
verabreichen lassen, trotz der Milchknappheit!
In Massen (bei Hamm) haben die Bewohner seit langer
Zeit nichts von ihren Soldaten gehört. Schließlich klärt sich
diese sonderbare Erscheinung auf: Beim Entleeren eines Aborts
werden ganze Briefbündel z.T. mit Ersparnissen der Krieger gefunden, die die seit einiger Zeit angestellten Post-Aushelfer
in die Grube geworfen hatten. Auch anderswo beginnen
Postdiebstähle!
In der „Ravensberger Schrauben- und Mutternfabrik,
Maschinenbau u. Schmiederei Heinrich Landwehr zu Halle i.W.“[Bismarckstr.2],
die vor einiger Zeit in Konkurs geraten ist, soll die Schlußverteilung erfolgen. Der zur Verfügung stehende Massenbestand beträgt 6.604,69 M. Dem gegenüber stehen als Passiva
bevorrechtigte Forderungen in der Höhe von 1.612,57 M und
solche ohne Vorrecht in der Höhe von 91.481,53 M.
Halle, 4. Juni. Die Reichsverteilungsstelle will aus den
für das laufende Erntejahr verfügbar gebliebenen Mehlbeständen Zusatzbrotkarten für die schwerarbeitende
Bevölkerung ausgeben.
Das 2. Ersatz-Bataillon des 2. Lothring. Inf. Regiments
Nr. 131 (also unsere 131) macht bekannt, daß es in der Brandheide (auf dem Sandhügel bei Schütz) Modelle von Schützengräben und Drahthindernissen anlegen wird. In der
Folgezeit sind diese Schützengräben etc. dann das Ziel
vieler Spaziergänger, besonders an Sonntagen. Auch unsere
Schule besichtigt sie und läßt sich von einem alten Unteroffizier die Anlegung und Anlage erklären.
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„Was wird Rumänien tun? Das Rätsel von Bukarest“,
so und ähnlich lauten jetzt die Zeitungsüberschriften. Man sieht
den Entschlüssen dieses Landes nicht ohne Besorgnis entgegen.
Nacht 6.-7. Juni Zeppeline über England! Unsere Marine-Luftschiffe
griffen die Docks von Kingston und Grimsby am Humber
an. Sie kehrten trotz starker Beschießung unbeschädigt zurück.
Am 6. Juni starb im Festungslazarett zu Koblenz an den
Folgen einer schweren Verwundung der Leutnant der Reserve
Rudolf Mattenklodt. Er wurde nach Halle überführt und
am 10. Juni unter militärischen Ehren unseres 131. Bataillons auf
dem Ehrenfriedhof des Haller Friedhofs bestattet.
Der Landrat Dr. Roehrig veröffentlicht ein langes Verzeichnis von Liebesgaben für das Rote Kreuz, für bedürftige
Kriegsinvaliden im Kreise Halle, für Ostpreußen und
für die Nationalstiftung der Hinterbliebenen gefallener Krieger.
Die Gemeinden Bockel und Kölkebeck hatten 60 Kriegsgefangene für landwirtschaftl. Arbeiten gefordert. Sie haben
diesen Beschluß wieder rückgängig gemacht, dagegen hat die
Gemeinde Hörste 30 Kriegsgefangene angefordert u. die
Landwirte haben sich verpflichtet, diese während der Dauer
des Kommandos zu beschäftigen und zu verpflegen.
9. Juni. Es sind, so macht das General-Kommando in Münster
bekannt, bestraft worden: Verschiedene Postaushelfer wegen
Diebstahls von Feldpostpaketen, in Bochum ein Bergmann mit
1 Tag Gefängnis, weil er Kriegsgefangenen Zigaretten zugeworfen hat.
Die Stadt Borgholzhausen beschließt die Errichtung
eines Gefangenen-Lagers von 100 Mann in der früheren
Helling’schen Weberei. Von diesen Gefangenen
sollen den Landwirten Gefangene zur Einbringung der
Ernte überlassen werden.

Fred T 1915 161–180
S. 173
In den größeren Städten beginnt die Postverwaltung, weibliche Postboten anzustellen.
Das hiesige Ersatz-Bataillon veröffentlicht
folgendes: Die am 1. Juni zur Front abgereisten Rekruten
des Bataillons sind von der Bevölkerung mit Liebesgaben reich
bedacht worden, wofür ich im Namen des Bataillons herzlich danke. v. Rheinbaben, Major u. Bataillons-Kommandeur.
Das General-Kommando in Münster warnt vor
Agenten feindlicher Staaten, die Angehörige von Kriegsteilnehmern zur Auslieferung von Feldpostbriefen oder Abschriften von solchen veranlassen. Die Briefe werden besonders
dazu benutzt, um die Standorte der Regimenter im Felde
festzustellen.
16. Juni. Es finden jetzt Versammlungen statt, die über
die Sammlung von entbehrlichen Gold- und Silbergegenständen
zugunsten der Hinterbliebenen der im Felde Gefallenen beraten.
Diese Sammlung führt den Namen „Vaterlandsbank“. Ich werde darüber noch ausführlich berichten.
Die Dürre in diesem Frühjahr war sehr groß. Aus
Versmold berichtet das Haller Kreisblatt unter dem 17. Juni: Infolge
der Dürre vertrocknete das Gras in den hohen Wiesen namentlich
auf Lehmboden, daher mußte mit der Heuernte früh begonnen werden. Die Qualität ist bei diesem herrlichen
Heuwetter ganz vorzüglich, doch die Qualität [wohl Quantität]
bleibt gegenüber der vorjährigen Ernte weit zurück. Die Erfahrung lehrt
jedoch, daß dann in der Regel der 2. Schnitt um so ergiebiger
ausfällt. Hoffen wir das beste! Trotz großen Mangels an
Arbeitskräften geht die Ernte flott vonstatten. Das Getreide leidet
sehr unter der Dürre. Der Roggen steht in hiesiger Gegend im
allgemeinen recht dünn, die Ähren zeigen aber, da die Blütezeit günstig war, einen reichen Körneransatz.
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Über die Ergebnisse der Reichswollwoche wird folgender Bericht veröffentlicht: Rund ! Mill. Decken wurden
den Truppen zugeführt. Hunderttausende von Westen, Jacken
und Hosen gingen den Soldaten im Felde zu. Der nicht verwendbare Rest wurde für mehrere Millionen an die
Kunstwollfabriken verkauft (Bei diesem Aufkauf hat Stern
Produktenslg. hier ein Bomben-Geschäft gemacht). Die gut
erhaltenen Sachen (Männer-, Frauen- und Kinderkleidung)
wurden in vielen Tausenden von Stücken an die
ostpreußische und elsaß-lothring. Bevölkerung abgegeben.
Ein bedeutender Rest, der sich schätzungsweise mindestens
auf mehr als 100.000 Anzüge dieser Art beläuft, ist zurückgelegt worden, um den aus Anlaß des Krieges invalide
gewordenen Soldaten oder nach Schluß des Krieges den
heimkehrenden Kriegern übergeben zu werden.
Halle, 22. Juni. Der in den Hesseler Bergen im
früheren Barry’schen Kalksteinbruch eingerichtete Schießstand
wird heute in Benutzung genommen. Vor dem Betreten des
Geländes wird gewarnt. Während des Schießens erscheint auf der Höhe des Berges ein roter Korb als Warnungssignal. Durch Warnungstafeln ist der Gefahrenbereich gekennzeichnet.
22. Juni. Lemberg erobert! 24. Juni zieht wieder eine Abteilung 131er ins Feld
27. Juni. Ausstellung der Sammlung „Vaterlandsdank“ im Amtshause.
28. Juni. Das Haller Kreisblatt schreibt: Die ersten Kornstiegen
kann man bereits hier und da im Kreise sehen. Die erste Wintergerste ist schon
geschnitten, und bald kommt auch der Roggen an die Reihe. So früh hat in
unserer Gegend wohl kaum je zuvor die Ernte begonnen.
29. Juni. In Hörste werden die angeforderten 30 Kriegsgefangenen
u. in Steinhagen die angeforderten 50 Kr. in der nächsten Woche
eintreffen u. bei Meyer zu Olderdissen bzw. Riepe untergebracht.
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Oberst a.D. Lücker in Werther †
Haller Kreisblatt. Werther, 28. Juni. Gestern erlöste der Tod Herrn Oberst a.D.
Lücker hier von einem schweren tückischen Leiden. Mit Leib und Leben Soldat, nahm
er an dem Feldzug 1870/71 als Offizier in dem 9. Feldartillerie-Regiment ruhmreichen
Anteil, erwarb das Eiserne Kreuz und andere hohe Orden und vollbrachte seine
weitere Dienstzeit in den Reichslanden, bis er als Oberst und Kommandeur des
Rheinischen Fußartillerie-Regiments N.8 in Metz seinen Abschied nahm. Nach kurzem
Aufenthalt in Detmold siedelte er sich in unserem Städtchen, wohin ihn
Familienbande zogen, an. Ausgerüstet mit seltenen Gaben des Geistes und des
Körpers, ein begeisterter Freund des edlen Weidwerks und der Natur, fand er
besonders in dem Verschönerungsverein eine Stätte, seine Schaffenskraft zu
betätigen. Die nationalliberale Partei verliert in ihm einen eifrigen Förderer ihrer
Bestrebungen. Mit offenen Händen hat er manche Not gelindert und viele Tränen
getrocknet. Bei Ausbruch des Krieges stellte er sich sofort zur Verfügung, hoffend,
daß es ihm vergönnt sei, nochmals das Schwert ziehen und sein Leben fürs Vaterland
in die Schanze schlagen zu können. Es hat nicht sein sollen. Nicht an der Spitze seines
Regiments, sondern in dem stillen Krankenzimmer mußte er das siegreiche Vordringen
unserer Heere verfolgen. Den Frieden des größeren und mächtigeren Deutschlands als
Frucht des Völkerringens zu schauen, war ihm nicht mehr vergönnt. Werther hat viel
an ihm verloren. Möge er in Frieden ruhen! Der verstorbene Oberst Lücker
wurde mit allen militärischen Ehren auf dem Friedhof in Werther bestattet. Die
militärischen Ehren erwies die eine Kompagnie unseres 131. Bataillons, die in
Werther lag. Oberleutnant Thomas (in Zivil Rechtsanwalt in Bochum)
ritt zu Pferde vor dem Leichenzuge her. Auf dem Wege von der
Friedhofstür bis zum Grabe waren Soldaten spalierbildend
aufgestellt. Eine große Menschenmenge aus Werther, Halle etc.
gab dem Oberst, der allgemein geschätzt und wegen seines geraden
Sinnes beliebt war, das letzte Geleit. - An den Bestrebungen des
Teutoburger Gebirgsverbandes nahm er eine Zeitlang
lebhaften Anteil.
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Werther, 28. Juni. Am 8. Juni ist Leutnant Wilhelm Spilker
von hier den Heldentod für Kaiser und Vaterland gestorben. Im
Jahre 1892 in Häger als Sohn schlichter Bauersleute geboren,
besuchte er die Volksschule zu[r] Bleeke und erlernte später das
Bäckerhandwerk. Mit seinem 20. Lebensjahre trat er als Musketier in das Infanterie-Regiment N. 16 ein, entschloß sich weiter
zu dienen, und zog im August vorigen Jahres als Unteroffizier
in den Krieg. Im Verlaufe des Krieges wurde er wegen bewiesenen Mutes und großer Tapferkeit mit dem Eisernen Kreuz
1.und 2. Klasse ausgezeichnet, rückte zum Vizefeldwebel und
Offizier-Stellvertreter auf und wurde schließlich zum Leutnant
ernannt. Zweimal wurde er verwundet, das letzte Mal schwer,
weshalb er in seine Heimat beurlaubt wurde. Als er aber
wieder hergestellt war, eilte er wieder frohen Mutes an die
Front, um weiter zu kämpfen für Deutschlands Ehre und Herrlichkeit! Nun ist er am 8. Juni den Heldentod gestorben. Auf
einem Patrouillengange bis vor die feindlichen Drahtverhaue
fiel er einer feindlichen Granate zum Opfer. Er war die
Freude seiner Angehörigen und der Stolz der ganzen Wertherschen Gemeinde und wird es für immer bleiben.
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Vaterlands Dank.
Über dieses Thema habe ich seinerzeit eine kleine Abhandlung in
mein Notizbuch geschrieben, die ich hier folgen lasse:
Das Ravensberger Land und seine Bewohner haben
Jahrhunderte hindurch die angestammten Eigenschaften bis auf
den heutigen Tag erhalten. Die Tracht freilich ist schon in den
siebziger Jahren verschwunden. Als ich 1881 als junger Lehrer
nach Halle kam, habe ich noch ein altes Mütterlein in
Ravensberger Tracht in der Haller Kirche gesehen. Sie starb
1882, und ihr Todestag bedeutete das Ende eines langen,
großen Zeitabschnitts der Eigenart und Selbstbestimmung der Ravensberger. Fortan schwimmt auch die Ravensberger Bevölkerung in dem großen Strudel der Mode,
freilich am hinteren Schwanzende dieses traurigen Sklavenzuges. Was in Paris an Gutem und Schlechtem
ersonnen wird, das kommt fortan nach Ablauf eines
Jahres verballhornt und verstümmelt auch in unser gutes Ravensberger Land; was vor einem Jahre die Modedamen,
die Puppen und Mannequins, in Paris auf den Boulevards spazieren führten, das macht mit Hülfe der Modezeitungen
der Landschneider und die Landschneiderin nach Jahresfrist
nach, und selbst die Dienstmagd unterscheidet, wie ich es von
der unsrigen mit eigenen Ohren gehört habe, zwischen
ihrer Robe und ihrem Kostüm. Wie schade! Die bunten
Bänder und Gewänder waren doch so kleidsam und die
Gesichter schauten aus den Gold- und Silberhauben nochmal
so frisch und keck hervor wie unter dem billigen Plunder
von Alsberger, Wertheimer, Cohn & Cie. Die Bevölkerung
am Teutoburgerwalde hat sich sonach weniger konservativ
und fest erwiesen als die des Weser- und Wiehengebirges,
denn 50 Jahre länger hat man dort (im Kreise Minden
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und Lübbecke) doch stand gehalten. Freilich sind auch dort ihre
Tage bezw. Jahre gezählt, und die Füße derer, die sie hinaustragen, stehen vor der Tür, trotz der Arbeit von Heimatschutz und Denkmalspflege. In den Gemeinden Hahlen und
Hartum, wie ich nebenbei erwähnen möchte, ist die alte Kopfbedeckung (de runnen Müssen = die runde Mütze) mit
Bändern und Bindchen der Mädchen schon seit
Jahrzehnten verschwunden. Nur die älteren Frauen tragen
sie noch, die Jugend (Mädchen) geht schon seit mindestens 20 Jahren
ohne jede Kopfbedeckung. Die jungen Mädchen flechten
sich das Haar schön auf und gehen so alltags an ihre Arbeit
und sonntags zur Kirche, also lange ehe die Modedamen in
den Städten den Hut ablegten. Die Kleidung, Mieder, Rock
etc. ist bis jetzt bäuerisch geblieben. Das nebenbei!
Mit dem Aufgeben der Vätertracht in Ravensberg
verschwanden auch die Trachtenstücke selbst. Die Kleider wurden verarbeitet oder aufgetragen, neuer billiger Schmuck
kam auf, Aufkäufer gingen durch das Land und kauften
die alten schönen Stücke für billiges Geld. Die
Damen der Stadt wandelte ungefähr mit Beginn des
neuen Jahrhunderts die Laune an, alten Bauernschmuck
zu tragen, denn der Städter will immer das tragen, was
der Bauer nicht trägt, und so kamen die alten Schmuckstücke aus den Ecken und Laden (Latingen, wie
man in Hahlen so schön sagt) hervor und wanderten
in die Stadt. Nur die Hauben konnte man nicht gut
tragen, doch haben wohl viele von ihnen, die einst in
Freud und Leid, bei fröhlichen und ernsten Feiern
ihre Herrin geziert, bei Fastnachtsfeiern und ähnlichem
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Mummenschanz ein unrühmliches Ende gefunden.
Ebenso war es mit den Gold- und Silberschmucksachen. Das
Herz der Städterin ist wandelbar, und als man den alten
Bauernschmuck satt hatte, warf man ihn in die Ecke und
kümmerte sich hinfort nicht mehr um ihn.
Das Verschwinden der alten Tracht vor 40 – 50 Jahren
und das Unwesen der Aufkäufer ist die Ursache, weshalb
bei dieser Sammlung nur noch wenig Altes und Wertvolles zutage gekommen ist. Nur in wenigen Familien
waren die alten Schmuckstücke aufgehoben worden. Was
aber noch vorhanden und aus Pietät den Aufkäufern
vorenthalten war, das wurde jetzt dem Vaterlande
geopfert. Das war meine Beobachtung, die ich gleich am
ersten Sammeltage machte, als ich mit meiner Frau und
Frau Amtmann Wolf in dem von uns übernommenen
Bezirk Ascheloh die Tätigkeit begann. In
Ascheloh wurden mir bei Bartling und Willmann
Schmuckstücke dargeboten, die sonst wohl nie zum Vorschein
gekommen wären. (Der alte Vater Willmanns schnitt
mir sogar seine Tressen von dem Unteroffiziers-Waffenrock, den er bis dahin treulich bewahrt hatte.) Ich bin mit
den erwähnten Schmuckstücken dann zu Professor Tümpel
in Bielefeld gefahren, der sie nach Besichtigung mit
dem Juwelier Gläntzer für das Museum in Bielefeld
ankaufte. Als Vertrauensmann, später Vorstandmitglied,
für den Kreis Halle für Heimatschutz und Denkmalspflege,
habe ich sodann diesem Verein meine Erfahrungen mitgeteilt
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und vorgeschlagen, die Sammlungen in den verschiedenen Kreisen einer Prüfung auf
wertvolle Stücke zu unterziehen und auch der Kgl. Regierung zu Minden in einer
kurzen Denkschrift dieselbe Anregung zugehen lassen. Im Einverständnis mit Landrat
Dr. Roehrig und Professor Tümpel habe ich die ganze Sammlung des Kreises Halle einer
Durchsicht unterzogen und die wertvollen Stücke für das Museum in Bielefeld
angekauft, so daß aus dem Kreise Halle nichts Wertvolles verloren gegangen ist. Die
Schmuckstücke, wie Halsketten, Spangen, Ringe etc. haben, wie Herr Gläntzer sagte,
ein Alter von 50 – 60 Jahren, auch von dem Gold- und Silberwerte dürfe man sich
keine übertriebenen Vorstellungen machen. Von den Halsketten seien noch
in seinem früheren Geschäft die Formen zum Ausstanzen der Glieder vorhanden. Die
Wirkung der Fremdherrschaft von 1806–13 und die durch das Aufhören der Spinn- und
Linnen-Industrie in den fünfziger Jahren erzeugte Armut sind als Ursache hiervon
anzusehen. Erst die Zeit von 1870/71 brachte im Ravensberger Lande wie überall
wachsenden Wohlstand, aber auf dem Gebiete der Gold- und Silberschmiedekunst
billigen Plunder und Massenware, wie sie in der Sammlung stark zutage
getreten ist. Wir freuen uns, daß uns die guten Stücke der Sammlung durch das
Bielefelder Museum erhalten geblieben sind. Neben den Schmuckstücken sind es
insbesondere die alten Ravensberger Gold- und Silbermützen (eine besonders gut
erhaltene schöne Silbermütze ist darunter, mehrere Goldmützen mit Bändern), die
bis auf eine von Frl. Doris Voss erworbene sämtlich dem Museum einverleibt sind und
dem Beschauer noch für lange Jahrzehnte erzählen werden von alter Ravensberger Art
und von der großen Zeit des Weltenkrieges, der sie wieder ans Licht gebracht.
Die Geber sollen Erinnerungsringe aus Eisen erhalten.
Namen der Sammler: Kantor Brinckmann, Lehrer Nottelmann, Busche u. Rentner
Meyer für Halle, Kaufmann Fritz Klostermann in Oldendorf, Rektor Frederking
in Ascheloh, Lehrer Janus in Gartnisch, Knoop in Hesseln u. Eggeberg, Wittenstein in
Bockel, Kantor Reinking in Hörste u. Hauptlehrer Franzmeier, Knemeier in Künsebeck,
Oevel in Amshausen u. Köppenkastrop in Kölkebeck. Sammelstelle war für Halle bei
Rechtsanwalt Staudacher, Werther bei Kolon Tremeyer, Borgholzhausen bei Rektor
Heimann und Versmold bei Fabrikant Karl (bisher Charles) Delius.
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2. Juli. Der Regierungspräsident macht bekannt, daß vom
10. Juli an der Ausschank von Trinkbranntwein & Spiritus
jeder Art u. Preislage an den Sonn- & Feiertagen und am
Freitag & Sonnabend jeder Woche verboten ist; an den übrigen
Tagen darf nur bis 7 Uhr abends ausgeschenkt werden. Bis dahin durfte
sonntags & montags kein Branntwein verschenkt werden.
Im Offiziers-Gefangenenlager in Gütersloh wird ein
Flüchten von gefangenen Offizieren vereitelt, die durch einen
selbstgegrabenen Gang ins Freie zu kommen suchten.
5. Juli. Mitten in die große Zeit fällt das zweifache Todesurteil des Bielefelder Schwurgerichts gegen die Eheleute Lucht
aus Oberjöllenbeck. Sie haben mit kaltem Blute ihre beiden
Kinder umgebracht, weil sie ihnen lästig waren. Das erste
3jährige Kind haben sie beide gemordet, das zweite halbjährige
der Mann alleine am 21. Aug. 1914. Am 22. Febr. 1915 teilte
dann die Ehefrau, von Gewissensbissen gepeinigt, die Tat
mit, worauf am 5. Juli die Verurteilung beider zum Tode
erfolgte. Die Mörder sind keine Westfalen.
8. Juli. Der Höchstpreis für das Liter Petroleum
wird auf 32 Pfg. festgesetzt.
Der Ziegen-Zuchtverein Kreis Halle versendet
19 Ziegen zur Linderung der Not in Ostpreußen.
10. Juli. Das Haller Kreisblatt veröffentlicht
folgenden Dank aus dem Felde: Von dem letzten Transport (gemeint ist wohl der vom 24. Juni, an dem 232 Mann
mit je einem tüchtigen Ende Wurst u. 5 Zigarren, insgesamt für 1 M pro Mann aus der Kasse des Roten Kreuzes
ausgestattet wurden; die Wurst allein hätte statt der angerechneten 50 Pfg. wenigstens 1 M gekostet) unserer 131er
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erhalten wir folgendes Dankschreiben, das wir zur Kenntnis
unserer Mitbürger bringen:
Allen verehrten Bürgern in Halle sage ich hiermit
auch im Namen meiner Kameraden meinen herzlichen Dank. Mit Gruß
aus dem Schützengraben! Sergeant Rindsfühser.
Am 11. Juli bin ich im Kriegerverein in Borgholzhausen
um dort über das Thema zu sprechen: Der Kampf Englands gegen
die aufstrebenden Völker Europas seit 300 Jahren. Der Vortrag
fesselt sehr, ist aber schwach besucht.
12. Juli. Eine Anzeige im Haller Kreisblatt gibt bekannt,
daß Übertretungen von der Polizeistunde, also für uns hier Sitzen
im Wirtshause nach 11 Uhr abends, nicht polizeilich bestraft
werden könne, sondern gerichtlich, und zwar mit
Gefängnis geahndet werde. Also, hüte dich, schöns Blümelein.
Der Kollekten-Ertrag des berühmten Bünder Missionsfestes am
8. Juli bezifferte sich auf 5.957,22 M gegen 4.730,10 M
des Vorjahres (vor dem Kriege). Der religiöse Sinn
der Ravensberger Bauern hat in der schweren Kriegszeit erst recht eine Gabe für die Mission übrig.
Am 12. Juli rückten wieder 175 Mann Truppen der Haller Garnison ins
Feld. Z. Teil frühere Verwundete. Transportführer ist diesmal
Offizier-Stellvertreter Ostendorf. Er freut sich sehr über
diesen Auftrag, bekommt er doch auf diese Weise
auch einmal den Kriegsschauplatz und den Osten zu
sehen. Ich verteile wieder, wie bei den früheren
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Transporten die Liebesgaben. Es ist diesmal auch wieder Plockwurst,
die zur Hälfte von Middelkamp in Versmold
(eine tüchtige Menge, alle Achtung) dem Roten Kreuz
geschenkt, zur andern Hälfte noch telegraphisch von diesem zugekauft ist. Erst auf Mittag kam sie an, und meine
Frau und ich haben dann bis ! 5 Uhr 175 Wurstrationen
zurechtgeschnitten. Daß wir nicht einmal Mittagessen konnten, ist begreiflich. Die Zigarren-Päckchen waren vorbereitet,
und so zog ich dann mit meiner Liebesgaben-Abteilung
die Graebe-Straße herauf zum Marktplatz. Dieser war
ganz mit Soldaten angefüllt, viel Volk schaute zu.
Kaum hatte ich die Gaben verteilt, da ging ein mächtiges
Gewitterschauer nieder. Ein Teil der Soldaten flüchtete
in die Häuser, ein Teil wurde draußen durchnäßt.
Unter den Ausrückenden befand sich auch Hermann
Brune. Er war sichtlich bewegt, als ich ihm die Paketchen
überreichte und drückte mir zum wiederholten Male die
Hand und sagte; „Herr Rektor, sie vergessen mich nicht.“
Hatte er Ahnungen? Das Kommando ertönt, die
Trommeln rühren das Spiel (es war das mittlerweile
herangebildete eigene Trommler- & Pfeifenkorps), dann
fällt der Posaunenchor ein und jetzt geht’s zum Bahnhof,
der schon vom Publikum dicht umlagert wird.
Im letzten Augenblick befördert Oberleutnant Scholten den
Hermann Brune zu Ostendorf & Dr. Mütze ins Abteil.
Sie werden sich angenehme Gesellschaft leisten auf der
langen Fahrt gen Osten. Der Stationsvorsteher winkt,
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die Maschine zischt an, und langsam rollt der Zug
aus dem Bahnhof unter dem teilnahmsvollen
Zurufen & Tücherschwenken der Umstehenden. Wohl allen ist
das Herz schwer, als die Musik zum letzten Mal spielt:
„muß ich denn zum Städtlein hinaus“, und manches Auge
füllt sich mit Tränen. In solchen Augenblicken fühlt
man nicht das Heldenhafte und Große des Krieges, sondern
das allgemein Menschliche. Und doch! Ist es nicht etwas
Heroisches, wie so mancher unter diesen,
die verwundet zurückgekommen waren und hier geheilt sind,
zum 2. oder 3. Male ausziehen, als
Wissende, mit einem fröhlichen
Gesang auf den Lippen, der sicheren Gefahr oder gar
dem Tode entgegen! Das ist der Geist, durch den wir
siegen und der uns so hoch über die anderen Völker
dieses Krieges erhebt. Es macht uns unüberwindlich. Wenn man aber von dem einzelnen
Manne Abschied nehmen muß, tut einem
das Herz weh. So gingen auch viele der
Zuschauer jetzt vom Bahnhof still und in
sich gekehrt nachhause.
Im Kleinhandel wird über Zuckermangel
geklagt. Der Abgeordnete von Herford-Halle, Pastor Meyer,
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will dieserhalb beim Staatssekretär des Reichsamts
vorstellig werden, damit im Interesse unserer Soldaten im
Felde das Einmachen von Früchten nicht beeinträchtigt
wird.
Landwirte, behütet die Erntevorräte vor Brandschaden!
Der Verkauf von Keks, Zwieback, Bisquits & Honigkuchen ist ohne Brotbuchscheine gestattet.
Über den Verkehr mit Brotgetreide & Mehl aus dem
Erntejahr 1915, über das Ausmahlen von Brotgetreide, Mehl
und Brot, über den Verkehr mit Gerste, Hafer, Futtermitteln
werden Mitte Juli besondere und ins einzelne gehende
Vorschriften erlassen, um die Ernährung für das
kommende Jahr 1915/16 zu sichern.
Infolge der Trockenheit des Jahres wird die Ernte
früh beginnen, darum sollen für die aus den Garnisonen,
den Etappen und dem Felde zu beurlaubenden Soldaten
die Anträge bei dem Generalkommando des 7. Armeekorps
baldigst eingereicht werden.
Unter dem 10. Juli wird eine Bestandserhebung
unversponnener Schafwolle angeordnet, desgl. von Seide
und Seidenabfällen. Die Seiden dürfen nur zu Heereszwecken noch verarbeitet werden.
Die Vorräte an Fetten, Ölen, pflanzl. Fetten, Talg, Margarine, Kunstbutter & tierischen Fetten sind am 15. Juli
anzuzeigen, soweit sie in mehr als 1 Doppelzentner vorhanden sind.
Wer zur menschlichen Ernährung geeignete Brotabfälle
und Brot verfüttert, wird mit Geldstrafe bis zu 1.500 M
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oder Gefängnis bis zu 3 Monaten bestraft. Die Brotreste
sollen für die Herstellung von Brotsuppen, Brotklößen, Brotpuddings,
verwendet werden.
Eine Reichsfutterstelle soll eingerichtet werden,
die den Verkehr mit Futtermitteln vermittelt.
Nach dem Nachbardorfe Hörste sind kriegsgefangene Belgier,
Franzosen & Engländer gelegt worden, die den Leuten
bei der Feldarbeit helfen sollen.
Die Pensionäre und Rentenempfänger werden zur
Teilnahme an der nationalen Arbeit, insbesondere den
Erntearbeiten aufgefordert. Der Regierungs-Präsident gibt
die feierliche Versicherung ab, daß aus solcher vorübergehenden
aushülfsweisen Tätigkeit im Dienste des Vaterlands keine
Schlüsse auf die Arbeitsfähigkeit der Einzelnen gezogen
werden, keine Herabsetzung der Renten zu befürchten
ist.
Der preußische Landwirtschaftsminister erläßt eine
Bekanntmachung, 1) über die Herstellung eines Dauerfutters
durch Vermischung des Panseninhalts mit Strohmehl,
2) über Kartoffeltrocknung mit Strohmehl.
(Das Generalkommando in Münster verbietet bei Strafe
das Aufsteigenlassen von Drachen. Die Haller Stadtvertretung
nimmt die Spende des Herrn Heinrich Kirchhoff aus Amerika
für Kriegsinvalide der Stadt Halle an.)
Dank der behördlichen Anordnungen und der weisen
Voraussicht unserer Regierung geht Deutschland
noch mit einem guten Vorrat an Nahrungsmitteln
in das neue Erntejahr hinein, so daß auch für die
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Übergangszeit noch Brotkorn vorhanden ist. Im übrigen
zeigen die obigen zahlreichen Anordnungen und Erlasse,
daß unsere Regierung für die neue Ernte erst recht
vorzusorgen gewillt ist und alle nur denkbaren Möglichkeiten zu erschöpfen sucht.
Die neue Ernte.
Vorab müssen wir einige Worte über das Wetter
sagen. Der Sommer 1915 wird bekannt bleiben als
ein Sommer großer Trockenheit & Dürre.
Der Mai zeigte zweimal nachts sehr
niedrige Temperaturen. Nach den meteorologischen (!) Tabellen
der Ravensberger Blätter von Boekelmann hatte der 3. Mai
nachts ! Grad, der 4. Mai 1 ! Grad Celsius Wärme bei teilweise bedecktem oder heiterem Himmel, ebenso wieder der
15. u 16. Mai ! u. 1 Grad Wärme bei teilweise bedecktem
Himmel. Am 31. Mai sank das Thermometer noch wieder
bei heiterem Himmel auf 3 Grad Wärme hinab. Das
waren kritische Tage. Der Roggen blühte, wenn ich nicht
irre gerade Mitte Mai. Wie hätte da unser Gott im
Himmel durch ein zwei kalte Nächte mit starken Nachtfrösten, die nur wenige Grade unter Null zu sein
brauchten, die ganze Ernte vernichten und unser Vaterland mit einer furchtbaren Hungersnot schlagen
können! Was alle unsere Feinde mit ihrer Kriegsmacht, mit Lug und Trug nicht vermochten, das hätte
eine einzige Nacht zustande gebracht! Ja, unser
Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will!

Fred T 1915 181-200
S. 188
Die ganze Zwetschgen- und Pflaumenernte wurde durch
Nachtfröste vernichtet. Das war nicht angenehm, aber es
war nicht von Belang. Wehe uns aber, wenn die Roggenblüte verfror und die Ähren taub blieben! Der Herr ging
gnädig im Wetter an uns vorüber. Das wollen wir
ihm danken von ganzem Herzen und fein demütig bleiben
auch bei unseren Erfolgen.
Nach meiner eigenen Erinnerung und nach der
genannten Tabelle setzte dann mit dem 20. Mai das schöne
Wetter ein. Es war der Donnerstag vor Pfingsten. Das
gefiel uns und vielen anderen sehr, fielen doch die Pfingstfeiern
in diese Zeit, in der man Tag für Tag ohne Regenschirm
(wir im Harz in Lauterberg mit unserem Karo) spazierengehen konnte. Als dann aber Tag für Tag und Woche für Woche
dahinging, ohne daß der erwünschte Regen fiel, da wurde
den Menschen bange zumute, nicht nur dem Landmann,
sondern auch dem Bürger in der Stadt. Heiß und heißer brannte die Sonne, aber kein Wölkchen zeigte sich am Himmel,
kein Gewitter ging nieder. Sorgenvoll schaute man morgens zum Himmel empor, sorgenvoll am Mittag und
sorgenvoll am Abend. Glühendrot ging die Sonne des morgens auf, glühend rot ging sie abends unter, ohne Dunstund Wolkenbank. Der Erdboden war bei uns ein loses Sandmeer
am Berge und hinter dem Berge eine verkrustete,
harte Masse mit langen Rissen & Sprüngen.
Die Wiesen verbrannten und waren gelb, so die hier
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von C. H. Brune auf dem leichten Sandboden und am Bergkamp auf dem Kleiboden.
Der Hafer auf dem Sandboden, z.B. in Künsebeck, bot einen geradezu traurigen
Anblick. Bis Handhöhe war er aus der Erde gekommen, als die Hitze eintrat. Den Schuß
in der Blüte konnte er aus Mangel an Feuchtigkeit nicht
machen. So blühte er in dieser Höhe und wurde auch so
geerntet. Bekümmert saßen wir in diesen Wochen
manchmal beim Glase Bier und sprachen über das, was
da kommen, was da werden sollte. Ein Herzenstrost
war uns dann immer das Glutjahr 1911, das uns schließlich
doch noch eine gute Ernte beschert hatte. „Ja, aber da kam
die Hitze später,“ sagte darauf einmal C. H. Brune. „Das
stimmt“, erwiderten der Kommerzienrat [Ed. Kisker] u. Karl Rolff
in einem Ton, „aber trotzdem, die Sonne hat dem
Bauern noch nie das Brot aus dem Schap [Schrank] geschienen.“ Und so war es auch in diesem Jahre. Die
Nächte brachten reichlich Tau, schließlich, nach 8 Wochen,
am … [keine Angabe], ging reichlicher Regen nieder, der Roggen
reifte voll aus und – wir hatten eine gute, in manchen Gegenden sogar eine vorzügliche Roggenernte.
Weizen und Gerste waren mittelmäßig und nur
der Hafer mißraten. Der Regen
war für die Kartoffeln noch früh genug gekommen; man
merkte bald, daß er ihnen nach der langen Trockenheit ein ausgezeichnetes Wachstum brachte und durfte
daher auch auf ein gute Kartoffelernte
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rechnen. Die gelben Wiesen bedeckten sich bei der Feuchtigkeit und
Wärme in unglaublich kurzer Zeit wieder mit saftigem
Grün, dem darbenden Vieh neue Nahrung bringend, und so
belebten sich gegen Mitte des Monats Juli die Gemüter der Menschen,
und dankbar schaute Bauer und Bürger zu Gott empor, der
über alles Verstehen geholfen hatte.
Der Roggen war bei der Hitze vorzüglich gediehen.
Meinem Hause gegenüber zählte ich auf dem Grundstück von
C. H. Brune auf dem Sandboden in einer Ähre 4 Reihen
à 22 Körner. Überall sah man schwere, volle Ähren; auf
gutem Roggenboden waren die Ähren geradezu erstaunlich dick & schwer. Die Hitze zeitigte eine sehr frühe Ernte.
Am 22. Juni (!) besuchte meine Frau ihre Schwester,
die in Oeynhausen zur Kur weilte; vom Eisenbahnwagen
sah sie zwischen Bielefeld & Oeynhausen gemähte „Frucht“.
Am 13. Juli hörte ich zum ersten Male die Dreschmaschinen
brummen und freute mich dieses Tons über alle Maßen,
wußte ich doch nun ganz bestimmt, daß der Aushungerungsplan Englands endgültig gescheitert war. Der
hannov. Kurier berichtet an diesem Tage, daß infolge
der guten Ernte-Aussicht und der noch vorhandenen reichen
Kartoffelvorräte und der guten Aussicht für die Herbst-Kartoffelernte die Ferkelpreise auf dem hannoverschen Eichsfelde
um die Hälfte gesunken seien.
Am 14., mittags, sehe ich zwischen Bahnhof Steinhagen
u. Quelle das erste Stoppelfeld, das schon wieder bis an
die Hocken (Stiege) umgepflügt wird. Gaul u. Pflüger
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gehen so schnell, als ob sie wüßten, daß noch viel solcher
Arbeit ihrer harrt. Die Roggenernte ist in vollem Gange.
Am 21. Juli fahre ich mit Frl. Müller (ich fuhr in dieser
Zeit „zwischen“ dem Zahndoktor nach Bielefeld) nach Künsebeck. Sie erzählt mir, daß sehr viel Düngerkalk bestellt
wird, Baukalk wenig. Schon viel Roggen ist gemäht,
schon an verschiedenen Stellen werden die Stoppeln umgepflügt. „Die Ernte ist reif, aber wenig sind der Arbeiter,
darum bittet das Generalkommando, daß es Urlauber
aus dem Felde zur Ernte sende“. Diese treffen denn
auch nach und nach ein, aber dennoch geht die Ernte langsam vonstatten, da ihre Zahl nicht ausreicht. Aber bewundernswert bleibt es für alle Zeiten, was in
diesem Jahre die geringen Arbeitskräfte geleistet haben.
Ganz Alte und ganz Junge gingen fröhlich an die
schwere Arbeit, und der ganze reiche Erntesegen wurde eingebracht. Nicht zuletzt wollen wir hier
der wenigen zurückgebliebenen Pferde gedenken. Nur 2 !
Pfund Hafer waren ihnen zugemessen; man konnte ihnen
die Rippen im Leibe zählen, aber getreulich haben
sie ihre Lasten gezogen, einen Tag wie den anderen,
und wenn es nicht anders ging, im trauten Verein
mit einer Kuh oder mit einem Ochsen zu einem
Gespann vereinigt, bis auch das letzte Fuder eingefahren
war. Den Ochsen, die ungefähr seit dem Jahre 1900
hier bei den kleineren Leuten Eingang gefunden,
gebührt gleiches Lob. Sie gingen nach dem bewährten Grundsatz:
„Langsam - aber sicher.“
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Unter dem 21. Juli bringt das Haller Kreisblatt aus Versmold einen
Artikel von hk über die Ernte, der sich mit meinen Ausführungen im ganzen deckt. Es schreibt: „In hiesiger
Gegend ist der Roggen fast sämtlich geschnitten, man beginnt
bereits mit dem Einernten desselben. Voraussichtlich streut
derselbe sehr gut; denn die Ähren sind lang u. voll besetzt.
Bei gutem Roggen findet man 60-80, also durchschnittlich 70 Körner pro Ähre. Gut für
Deutschland, aber nicht für England. Lieb Vaterland, kannst ruhig sein. Die in letzter
Zeit ergiebigen Regenfälle haben noch günstig auf das
Wachstum des Sommergetreides, Hafer und Weizen
gewirkt. Sämtliche Gartenfrüchte, namentlich die
Kartoffeln, haben sich in letzter Zeit ganz erstaunlich
entwickelt. Auch die Futterkräuter und die Gräser in den
Wiesen sind im starken Wachstum begriffen. Augenblicklich sind hier die Futterweiden mit Pilzen, namentlich
mit Champignons, wie übersät. Die Hausfrauen wetteifern im Einmachen dieser schmackhaften u. außerordentlich
nahrhaften Gewächse, die immer wieder in großen Mengen
aus der Erde schießen. Die Felder werden mit jedem
Tage bunter, denn überall, wo es eben angeht, wird
der Roggen von einzelnen Stücken abgesetzt und sofort
wieder mit Stoppelrüben, Spörgel, Seradella oder Wicken [alles Zwischenfrüchte als
Viehfutter bzw. Gründüngung] bestellt.“
Das alles trifft auch für die Umgegend von Halle zu, nur
die Pilzernte fehlt hier leider auf unseren Wiesen. Das
Glutjahr 1911 brachte ebenfalls eine reiche Pilz-, besonders
Champignon-Ernte. Damals habe ich mehrere Trachten [Menge pro Sammlung] jenseits
Werther gesammelt; dies Jahr hatte ich dazu keine Zeit.
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Der Krieg brachte uns ebenfalls im Monat Juli
reiche Ernte. Am 21. Juli hielten wir in der Schule Siegesfeier,
wegen der kräftigen Offensive der letzten Zeit: Mindau, Ostrolenka, Radom, Kwasnik
erobert; Lublin, Novo-Georgiewsk, Iwangorod und Warschau bedroht. Um 11 Uhr
Schluß das Unterrichts, dann in der Stunde von 11-12
Erläuterung der Kriegsfortschritte der letzten Zeit. Nur
noch 1 Woche trennen uns von dem Beginn der großen
Ferien, und die Schüler beginnen schon zu fürchten, daß die
großen Festungen in den Ferien fallen und sie auf diese
Weise um die Siegesfeiern betrogen werden.
Was sie gefürchtet, ist eingetroffen.
22. Juli. Unser Bataillon zahlt, um den Soldaten
eine Badegelegenheit zu geben, für die Benutzung der
Bade-Einrichtung in der Volksschule monatlich 50 M
und für die Turnhalle monatlich 25 M. Mit der
Einrichtung eines Freischwimmbades im sog. Putketeich
bei Steinhausen wird begonnen. Ferner wird
die Haushaltungsküche und der Zeichensaal der Volksschule dem Bataillon als Soldatenheim zur Verfügung gestellt, alles Maßnahmen, die die Fürsorge des
Herrn Majors v. Rheinbaben für seine Soldaten
kennzeichnen. Bald nach der Einrichtung des Soldatenheims
habe ich den Soldaten einen Vortrag gehalten über
Halle, seine Sage und Geschichte und die Umgebung
in Sage u. Geschichte mit Vortrag eigener Gedichte. In
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der Haushaltsküche beginnt nun ein eifriges Brodeln
und Kochen für die Mannschaften zu billigem Preise. Besonders Sonntag abends ist die Küche gut besetzt; Kaninchenbraten ist sehr begehrt.
Das General-Kommando erläßt ein Herstellungsverbot für Erzeugnisse aus Bastfasern (Jute,
Flachs, Hanf, Ramin). Alle diese Verbote bezwecken
die Aufsparung des vorhandenen Materials
für Kriegszwecke, damit das Heer keinen Mangel leidet.
Das Extrablatt meldet: 10 Kilometer vor Iwangorod.
Der Leitartikel sagt: Der Entscheidung entgegen!
Die Jugend-Kompag[nie] in Halle setzt für den
1. August eine Übung mit Abkochen fest.
In Münster ist ein Butterkrieg entbrannt, da
die Butterweiber statt 1,50 M, wie bisher, 1,70-1,90 M
fordern. Der Magistrat schreitet ein und fordert die Verkäufer
auf, nicht mehr als 1,50 M zu fordern, da er sonst einen
Höchstpreis festsetzen würde, der unter 1,50 M betrüge.
24. Juli. Das Generalkommando erläßt eine Bestandserhebung und Beschlagnahme von Kautschuk (Gummi),
Guttapercha [aus Milchsaft des Perchabaums], Balata [aus Milchsaft
des Balatabaums] u. Asbest sowie von Halb- und
Fertigfabrikaten unter Verwendung dieser Rohstoffe.
Diese Bestimmungen beziehen sich auf größere Mengen
in den Fabriken, nicht auf Haushaltungen.
Iwangerod unter dem Feuer schwerer Geschütze.
Man fühlt die Entscheidung über die Festung heran-
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nahen, und die Spannung wächst von Tag zu Tag.
Das Extrablatt 318 meldet: die russische 5. Armee zersprengt, die
Festungen Rogan und Pultusk im Sturm genommen; seit dem 14. Juli
119.750 Russen gefangen, 49 Geschütze u. 132 Maschinengewehre erneutet. Das muß doch helfen. Heil unseren
Heerführern und Soldaten!
Das Extrablatt 319 meldet: Weitere 6.000 Russen gefangen.
Über ein seltenes Wiedersehen im Felde berichtet der
Botenfuhrmann A. aus Höchscheid bei Solingen an seine Familie. Ungefähr zu gleicher Zeit als A. dem Rufe zur Fahne
folgte, wurde auch sein treuer Arbeits- und Fahrgenosse,
sein Grauschimmel, zum Kriege ausgehoben, und die ganze Familie nahm Abschied von dem guten Tier – wie sie
glaubte, auf Nimmerwiedersehen. Inzwischen hat A. auf dem
belgischen & französischen Kriegsschauplatze gekämpft, wurde
dann nach Polen verschoben, stand in der Gegend von Warschau, kam weiter nach den Karpathen & hat zuletzt die
schweren Kämpfe im nördl. Galizien mitgemacht. Hier
wurde ihm u. seiner Kompagnie schließlich eine Ruhepause zuteil. In einem kleinen Dorfe nördlich von
Lemberg lag A. im Quartier, in der Nähe einer Weide,
auf der leichtverletzte u. erholungsbedürftige Pferde
grasten. Es fiel ihm auf, daß sich unter den weidenden Tieren ein Grauschimmel befand, der seinem
„Max“, von dem er beim Kriegsausbruch Abschied genommen, mehr als ähnlich war. Er ruft den Namen
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seines Schimmels, das Pferd spitzte die Ohren, wartet
noch die Wiederholung des Rufes ab, hat nun offenbar
an der Stimme seinen früheren Herrn erkannt und
eilt nun, freudig wiehernd, auf A. zu. Herr u. Pferd
sahen und erkannten sich wieder. Wie A. seinen Angehörigen
schrieb, muß die Szene des Wiedersehens rührend gewesen
sein. Der treue Grauschimmel sucht durch allerlei liebkosungen seiner Freude Ausdruck zu geben, dem durch
die Schrecken des Krieges abgehärteten Soldaten
aber traten die Tränen in die Augen, und wie ein
Kind hing er am Halse des Pferdes. An diesem
Tage, als der Feldpostbrief mit dieser Nachricht bei der
Familie A. eintraf, gingen 2 Liebesgabenpaketchen mit
der Adresse des A. zur deutschen Südarmee ab,
das eine für den Gatten u. Vater, das andere – gefüllt
mit Zucker und etwas Gebäck und gestiftet aus den Spargroschen der Kinder – für den treuen Grauschimmel.
Vorläufig liegen noch beide, Krieger und Pferd, an ein
und demselben Orte.
Eine ähnliche Geschichte wurde erzählt von einem
bayerischen Bierbrauerknecht, der sein Gespann in Frankreich
wiederfindet u. bei diesem als Führer bleiben durfte.
Unter dem 27. Juni erläßt das Generalkommando
eine Bestandserhebung für Baumwolle & Baumwollerzeugnisse, halbwollene u. wollende Männer-Unterkleidung eingeschlossen (für Fabriken, Kaufleute etc.).
Man sieht, unsere Behörden wachen u. sorgen vor!
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Auf Brandstiftungen in Getreide- u. Mehlspeichern
durch unbekannte Personen, die sich in harmlosester Weise
heranschleichen oder Hülfe anbieten, werden die Landwirte
warnend aufmerksam gemacht.
28 Väter u. Mütter hatten sich im Frühjahr strafbar
gemacht, da sie mehr als 100 g Weizenmehl verbacken hatten.
Der Polizeisergeant Höfener hatte dies durch Butterbrotsrevision auf verschiedenen Schulhöfen festgestellt. Da das
Gesetz vom 31. März dieses Verbot aufgehoben hatte, da anderseits
auch die Leute ihre Weizenmehlvorräte dem Verderben
preisgaben, wenn sie es nicht verbacken, hatte das Schöffengericht in Halle die 28 freigesprochen. Trotzdem erkannte
die Strafkammer auf 3 M Strafe oder 1 Tag Haft gegen die
28 Väter u. Mütter.
Die Bickbeerenernte ist sehr reich in diesem Jahre,
u. daher sieht man jeden Tag Scharen von Frauen und
Kindern mit der Bahn von Gütersloh etc. ankommen,
um an der Egge u. anderswo Beeren zu sammeln.
Der Unterseebootsheizer Ernst Schütz von Halle wird
mit dem eisernen Kreuz 2. Klasse ausgezeichnet.
In Münster hat ein verwundeter Soldat einer Butterfrau, die erklärt
hatte, ihre Butter lieber an die gefangenen Franzosen
verschenken zu wollen, anstatt sie zu 1,50 M zu verkaufen, den Korb entrissen und zur Erde geworfen,
samt ihrem Inhalt. Die Händlerin wurde darauf
mit Butter & Eiern bombardiert, sodaß sie flüchten
mußte. Hierauf zogen die Händler mit ihren noch nicht
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verkauften Waren ab.
29. Juli. Die Volksschule als Soldatenheim (Haller Kreisblatt 34. Jahrgang, Nr. 176).
„Die Volksschule ist auch während der Ferien ihrem Zweck nicht
entzogen. Sie ist jetzt der Sammelpunkt unserer braven
Krieger, die hier Stärkung und Erfrischung nach des Tages Last
und Mühen suchen. Die Kochschule, in der sonst unsere Mädchen für ihre späteren Pflichten erzogen wurden, ist Küche
und Speiseraum für die jungen, zum Teil auch schon älteren
Krieger. Wo man früheren meist nur heiteren Ernst sah (?),
hört man jetzt frohes Lachen und Spiel. Findet hier
doch das Soldatenherz alles, was es braucht. Ein gutes und
sehr billiges Essen, Musikinstrumente, Spiele aller Art
(die von der Jugendpflege zur Verfügung gestellt waren, Fr.),
Tageszeitungen, ernste und heitere Bücher, prächtige Blumen
in den Fenstern lohnen den Weg nach dem Soldatenheim.
Will aber der Vater seiner Frau, der Sohn seinen Eltern
schreiben, so findet er in dem großen schönen Zeichensaal
Schreibpapier und Schreibzeug. Hier liest er seine
eingegangenen Briefe von Kameraden im Feld und sucht
ihre gegenwärtige Stellung auf einer der vielen Kriegskarten. Doch noch viel inniger soll sich der Verkehr zwischen
Bürgerschaft und Soldaten gestalten. Herr Rektor Frederking hielt am Mittwochabend einen Vortrag über den
Teutoburger Wald, nahm vor allem auf Halle und die Umgebung
Bezug. Er hatte einen vorzüglichen Erfolg, indem die Zuhörer
mit aller Aufmerksamkeit den Ausführungen folgten.
Der Rektor bot den Stoff in einer sehr angenehmen Art,
was ihm umso leichter wurde, als er doch einige Sagen,
selbst poetisch bearbeitete und so einen Teil seines Selbst gab.
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So empfindet man auch hier den einen großen Gedanken
des deutschen Volkes: „Wir geben freudig alles dem Vaterland
und seinen Söhnen.“ Bataillon, Frauenverein und Bürgerschaft bemühen sich um die Wette, um den Soldaten den Aufenthalt in Halle möglichst angenehm zu gestalten, und sie
werden in dankbarer Erinnerung bei der Schar dieser Kämpfer
bleiben.“ Diese etwas eigenartige, verworrene Darstellung stammt wahrscheinlich von dem Leiter des Heims, einem kathol. Lehrer, der
am Kopfe Schaden genommen hatte. Im übrigen entspricht der
Bericht den Tatsachen.
Ich habe den Soldaten öfters Vorträge gehalten, besonders
als Hauptmann Thomas die Verwundeten-Komp. hatte (Thomas
war Steuerinspektor in Lennep), ein prächtiger Mann. Auch mehrere
humoristische Vorträge des plattdeutschen Lehrers Brinkmann aus
Bielefeld-Gadderbaum habe ich dem Bataillon vermittelt und
die 20 M Honorar aus der Klubkasse bewilligen lassen. Bei einem
der Vorträge ereignete sich folgende lustige Begebenheit: Hauptmann Thomas schickte mir einen Soldaten zu mit der Anfrage,
wie das Thema meines Vortrages lauten sollte. Der Soldat trat
in mein Arbeitszimmer, stand stramm und meldete die Anfrage.
Ich nannte das Thema und sagte dann: „Warten sie, ich will
es ihnen aufschreiben.“ „Ist nicht nötig, Herr Kollege, ich kanns
auch so behalten.“ Helles Lachen beiderseits, Trunk und Zigarre.
Am 1. August, also gerade 1 Jahr nach
Kriegsausbruch, findet nach der Kirche auf dem Lindenflecken von ! 12 Uhr bis ! 1 Uhr das erste Konzert (PlatzKonzert) der neugegründeten Bataillonskapelle statt.
Die Mitglieder dieser Kapelle sind Verwundete, ehemalige
Musiker, und Mitglieder unserer Feuerwehrkapelle.
Eine große Menge Zuhörer, auch Kirchgänger, lauscht
den Klängen u. erfreut sich an dem für Halle ungewohnten Bilde.
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Der kgl. Landrat Dr. Roehrig erläßt unter dem 30. Juli
folgende Bekanntmachung betr. Selbstversorger für das Erntejahr
1915: Nach der Bundesratsverordnung vom 28. Juni 1915
ist das Brotgetreide, nämlich Roggen und Weizen allein oder
mit anderem Getreide außer Hafer gemengt, das im Kreise
Halle i/W. gebaut ist, mit der Trennung vom Boden
für diesen Kommunalverband beschlagnahmt.
Den Selbstversorgern werden für den Kopf und
Monat 9 Kilogramm belassen. Das Anrecht auf Brotmarken
erlischt dadurch.
Aus meinem Tagebuch:
den 2. Aug. 1915 fuhr ich mit meiner Frau nach Reichenhall in Oberbayern. Es ging über Warburg-Cassel-Melsungen nach Rottenburg, der
wunderbaren alten Stadt. Bei Rottenburg war die Hafer- und Weizenernte schon im
Gange, nur selten Gerste zu sehen. Südlich von Würzburg beginnt das Gebiet der Gerste.
Meist schon abgeerntet, am Dreschen. Hafer reif, teils geschnitten. Ga[r]ben überall
kurz. Vorjährige diemen. Vor Steinach sehe ich die ersten Ährenleserinnen. Wiesen und
Kartoffeln überall in üppigem Wachstum. Wir fahren über Augsburg.
Ich wollte mal gerne den Saal sehen, in dem die Augsburger Konfession [anno 1530]
übergeben wurde. Aber die Erinnerung an diese denkwürdige Stätte ist ausgemerzt. Ich
habe in den Fremdenführern u. Büchern des Verkehrsvereins nachgeforscht, aber
nirgends war dieser Saal erwähnt. Nach langem zähen Umhersuchen und Fragen erfuhr
ich dann zufällig etwas von einer Dame, die bei einer Waschfrau in einer Waschküche
irgendwo stand und die ich schon mehr aus Ironie anredete (nämlich die Waschfrau). Ich
suchte dann das Regierungsgebäude auf u. fragte einen über den Flur gehenden Herrn
nach diesem Saal. Er erwiderte: „Dieser Saal gehört nicht zu meinem Ressort“, u. ließ
mich stehen. Durch ein gutes Trinkgeld brachte ich schließlich die Tochter des Pedells
dahin, mir den Saal zu zeigen, was ihr eigentlich, wie sie ausdrücklich sagte, verboten
wäre.Vor einem Jahr wäre auch mal ein Pastor aus San Franzisko in Amerika dagewesen,
den Saal zu sehen, sonst käme niemand. Der Saal ist in einen Rokokosaal verwandelt mit
Bildern kathol. Kirchenfürsten u. bayerischen Kurfürsten. In München nahmen wir an der
Feier des Falles von Warschau statt [wohl: 'teil'].
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Im Gärtnertheater 6. Aug. abends wurden 3 Hurras ausgebracht u. Heil dir im
Siegerkranz u. Deutschland über alles gesungen, am Freitag abends ! 8 Uhr Feier am
Königsplatz. Riesige Menschenmenge. Ein Flieger kreiste über der Feier. Fahnen von
Bayern, Deutschland u. Bundesgenossen. Man sang in dem kathol. München Großer Gott
u. Nun danket alle Gott, dann Rede, dann Deutschland über alles. Am Schluß Es braust
ein Ruf und Wir treten mit beten. Es fehlte wenig, und man hätte „Ein feste Burg“
gesungen. Von Reichenhall machten wir einmal einen Ausflug
nach dem herrlichen Mauthäusl u. Inzell. Hier (Sonntag) saßen die oberbayerischen
Bauern beim Münchener [Bier]. Ich setzte mich zu ihnen u. erzählte ihnen, daß ich
Generaloberst Kluck sehr gut kenne u. schon mit ihm zusammen beim Glase Wein
gesessen habe. Da machten sie Augen! Als ich fortging u. ihnen Guten Abend sagte,
erhoben sie sich!

[Fortsetzung mit Fred T 1915 221-228, da die Chronik die Seiten 201-220
nicht enthält.]
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In allen Kirchen werden am Sonntag, 1. Aug. Dankund Bittgottesdienste abgehalten. Diese sind sehr stark besucht
und die Kirchen gefüllt. Die reichlichen Kollekten sind der
Kriegsnot gewidmet.
Der Kaiser erläßt einen Aufruf an sein Volk, von
dem wir nur das eine Wort hervorheben wollen:
„Vor Gott u. der Geschichte ist mein Gewissen rein. Ich habe
den Krieg nicht gewollt. Voller Dank dürfen wir
heute sagen: Gott war mit uns. So werden wir
den großen Kampf für Deutschlands Recht u. Freiheit,
wie lange er auch dauern mag, in Ehren bestehen und
vor Gott, der unsere Waffen weiter segnen wolle,
des Sieges würdig sein.“
Die Julibeute im Westen & Osten: Franzosen,
125 Offiziere, 6.610 Mann. Russen 323 Offiziere, 170.742 Mann.
Mitau [Lettland] erobert.
Die Nachrichten vom 2. Aug. - 4. Sept. 3. Kriegsanleihe nach dem Haller
Kreisblatt. Bielefeld, 2. Aug. Die hier gestern tagende Kreisverslg. des
sozialdemokratischen Vereins hat nach einem Vortrag Severings
folgende Entschließung einstimmig angenommen: „Die Kreisverslg.
erklärt sich mit den Zustimmungskundgebungen der Generalverslg.
des Wahlkreises und der Bezirksleitung für das östliche Westfalen zu der Kriegspolitik der Pateiinstanzen völlig einverstanden. Von der Reichstagsfraktion erwartet die Verslg.
eine Fortführung der Politik des 4. August, bis das Kriegsziel,
die Sicherung eines ehrenvollen Friedens, erreicht ist“.
(Haller Kreisblatt, 3. Aug., 1915, Nr. 179).
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Halle, 3. Aug. Das Generalkommando in Münster warnt die
Landwirte vor den Brandstiftern von Getreide, ermahnt, das Getreide nicht zu großen
Haufen aufzustellen und auf umherstreifendes Gesindel zu achten. „Brandstiftung zur
Kriegszeit wird besonders streng, u. Umständen mit dem Tode bestraft.
Mitau erobert! Großer Sieg vor Iwangerod! Warschau wird angegriffen!
6. Aug. Warschau und Iwangorod unser! Glockengeläute
beider Kirchen etc. das Kreisblatt berichtet:
Halle i/W., 6. Aug. „Unser schwarz-weiß-rotes Extrablatt brachte
gestern Nachmittag die erfreuliche Nachricht, daß unsere Truppen
Warschau besetzt hätten. Glockengeläute von beiden Kirchen setzte
bald ein, und bald war die ganze Stadt beflaggt. Gestern Abend
konzertierte unsere Bataillonskapelle auf dem Lindenflecken,
wo sich viele Zuhörer eingefunden hatten. Inzwischen kam
auch die Nachricht von dem Fall der Festung Iwangorod. Herr
Major Freiherr v. Rheinbaben gab diese Nachricht bekannt und
brachte ein dreifaches Hurrah auf unsere tapfere Armee unseren obersten Kriegsherrn aus. Begeistert
stimmte die Menge ein, und brausend klang das „Heil dir
im Siegerkranz“ über den Platz. Der schnelle Fall der Weichselfestungen beweist aufs neue die alte Angriffslust unserer
tapferen Truppen. Dank ihnen und ihren Führern! Dank
auch unserem Herrn im Himmel, der unsere Waffen
weiter segnen möge!“
Nach einem anderen Bericht trugen die Sänger des Bataillons mehrere patriotische Lieder vor u. die Volksschulkapelle zog
vor u. nach der Feier mit Herrn Nottelmann durch die Stadt.
Ich selbst war in München s. dort!
Im Berliner „Tag“ macht „Gottlieb“ dem großen italienischen Dichterbarden d'Annunzio energisch Konkurrenz
mit folgendem poetischem Bericht über die Schlacht
am Isonzo (bei Görz):
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1) Oh goerz goritza, oh isonzo.
Cadorna – nostro grande bonzo!
Cara patria italiana!
Dunderkiesel – unso kann kana!
Venecia, Sicilia! Apulla [Apulia?]!
Eoviva! Jawollja! Jawulja!
Tedeschi mausetoto la GiocondaKeen wonda!
Non futschicata, non perduta
E mia rivolvera – sehnuta.
Ecco mio motto – wollss gotto:
„Isonzo e Gorizia!
Italia, stibitza!“
2) Oivè! Una maocia funebre!
Icke bibbre e bebre.
Italiani kriegano kloppa!
Machano Uoppa – Uoppa!
Nostri gloriosi soldati,
O Muiit, o Vati!
Oh maladetta vita.
Non in tüta!
L'Italia pleite da se
Oivè !!!
[Luigi Cadorna war damals Chef d. ital. Generalstabes]
Werther, 6. Aug. Auch in unserem frdl. Städtchen löste die
Meldung von der Eroberung Warschaus und Iwangerods, die
uns von Halle überbracht wurde, großen Jubel aus. Um 10 Uhr
versammelten sich die Gesangsabteilungen der hier liegenden
Mannschaften der 2. u. 4. Komp. des 2. Ersatz-Bat. Inf. Regt. 131 auf
dem Marktplatze und trugen in stimmungsvoller Weise
mehrere patriotische Lieder vor, wovon einige in begeisternder
Weise von dem zahlreichen Publikum mitgesungen wurden.
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Der Ortskommandant, Herr Oberleutnant Waas, brachte ein
zündendes Hoch auf Se. Maj. den Kaiser aus. Unser verehrter
Stadtvorsteher Herr Meyer gedachte unserer tapferen Soldaten
im Felde und ließ unser Vaterland hochleben.
Werther, 5. Aug. Bei einer Sammlung für das Rote Kreuz
brachten die Arbeiter u. Arbeiterinnen der Firma Rehwoldt & … [Streuber]
350 M zusammen, indem jeder Arbeiter u. jede Arbeiterin 10 %
ihres Lohnes stiftete!
Gütersloh, 7. Aug. Wie anderwärts sieht man auch hier jetzt
den weiblichen Bahnsteigschaffner seines Amtes walten.
11. Aug. Die Festung Isonzo erobert!
Minden, 11. Aug. Der Reg.Bez. Minden übernimmt für den verwüsteten Kreis Osterode in Ostpr. Patenstelle und wird zu diesem
Zweck ein Kapital von 200.000 M aufbringen. Die Stadt hat
dafür bereits 15-17.000 M bewilligt.
Halle, 14. Aug. Der Verkauf von Zwiebäcken ohne Marken
ist wieder aufgehoben.
Halle, 17. Aug. Das fortschreitend gute Verhältnis zwischen
Militär und Bürgerschaft konnte man auch gestern wieder
feststellen, als ein Transport unserer 131er ins Feld rückte.
Mit Blumen bunt geschmückt, mit Gaben reich bedacht, zogen sie unter den Klängen der Bataillonskapelle und
unter Begleitung von ganz Halle zur Bahn. In fidelster
Stimmung und unter Gesang fröhlicher Soldatenlieder
verließ der Transport den Bahnhof. Lieb Vaterland,
magst ruhig sein.
Halle, 17.Aug. Die vom hiesigen Bataillon in Steinhausen
(beim Puttketeich, Fr.) eingerichtete Badeanstalt ist nunmehr fertiggestellt und auch für Zivilpersonen freigegeben. Sie wird von den Schülern fleißig benutzt, von
Erwachsenen weniger, da das Wasser zu kalt ist.
Halle, 18. Aug. Auch Kowno in deutschem Besitz!
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Nr. 193 vom 19. Aug. Donnerstag.
Pastor em. Becker †.
Im 87. Jahre seines Lebens ist der frühere langjährige
Pfarrer unserer evang. Kirchengemeinde, Herr Pastor
Heinrich Christoph Becker,
dessen Bild wir nebenstehend bringen, gestorben. Nur kurz
ist seine Krankheit gewesen, ein altes Bruchleiden machte
eine Operation notwendig, an deren Folgen er verstorben ist.
35 Jahre lang hat der Verewigte hier segensreich gewirkt.
Der Jungfrauen- u. Jünglingsverein verdanken ihm
sein Entstehen. Wiederholt ist der Verstorbene der Mittelpunkt großer Ehrungen gewesen. Bei seinem Abgange
bereitete ihm zu Ehren die Gemeinde eine große Abschiedsfeier,
der König verlieh ihm den Roten Adlerorden 4. Kl. Auch
seines 80. und 85. Geburtstages wurde in ehrender Weise
gedacht. Seit 1906 lebte er unter uns im Ruhestande, geachtet und geehrt. Im großen Jahre des Weltenbrandes ist
er dahingegangen. Möge er in Frieden ruhen!
Pastor Heinrich Christoph Becker wurde geboren am
25. Juni 1829 zu Isselhorst. Er besuchte das Gymnasium zu
Herford, die Universität zu Halle a/S und machte in Münster
die theol. Examina. In Werther war er eine Zeit Rektor
der Privatschule, dann mehrere Jahre Erzieher beim Herzog
von Württemberg in Karlsruhe in Schlesien. Am 4. Februar
1864 wurde er ordiniert und als Pfarrverweser in Rittberg [Ortsteil v.
Overath] eingeführt. Am 14. Mai 1871 zum ersten Pfarrer an der
Gemeinde Halle berufen und am 25. Juni desselben Jahres
in dieses Amt eingeführt.
Nachruf des Verfassers dieser Chronik, Frederking.
Mit Pastor Becker bin ich zusammengewesen von 1881-86 und dann von
1898 bis zu seinem Tode. Er war ein biederer, offener, ehrlicher und
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geradliniger Charakter. Er besaß einen scharfen
Verstand und einen gediegenen gesunden Mutterwitz wie
sein Amtsgenosse Kluck. Er war ein echter zäher Westfale,
der ein einmal erstrebtes Ziel nicht wieder aus den Augen ließ und zu erreichen strebte. Als
Seelsorger war er unermüdlich und treu. Seine Lebensweise war bei der Größe seiner Familie und seiner Anspruchslosigkeit höchst einfach, doch verschmähte er nicht ein
gutes Abendessen bei seinem Kollegen Kluck mit einer
guten Flasche Wein und einer guten Zigarre. Bei solchen
Gelegenheiten war es ein Genuß, bei ihm und mit
ihm zu sitzen und mit ihm sich zu unterhalten, ebenso wie
mit seinem Kollegen Kluck, der ebenfalls viel Witz besaß.
Es war dann köstlich anzuhören, wenn beide sich neckten
und sich gegenseitig eins „versetzten“. Die beiden lebten
in gutem Einvernehmen miteinander. Zum Schluß
einer solchen Abendgesellschaft mußte Pastor Becker immer
eine Tasse guten Bohnenkaffee haben, der ihm von
seinem Kollegen Kluck auch stets gewissenhaft gereicht
wurde. Dann zog er, gemütlich vor sich hin summend, wie
das in den letzten Jahren immer mehr seine Art wurde,
seines Weges der 1. Pfarre (Wehdum) zu. In kirchlicher
Richtung war er strenggläubig, nicht Pietist. Er war ein
Schüler Tholucks u. hatte als Student den Pflügern angehört.
Politisch gehörte er der Konservativen Partei an und war Führer der
Konservativen in seiner Gemeinde und auch wohl etwas darüber hinaus.
Auf Betreiben des Rektors Kortum nahm ihm die Regierung
zu Minden unter dem liberalen Reg.- u. Schulrat Vogt zu
Minden Anfang der achtziger Jahre die Lokalschulinspektion
der Volksschule zu Halle. Das hat ihn mächtig gekränkt, und er
hat es auch nicht völlig vergessen können. Er hat 7 Söhne
und 3 Töchter. Er war ein ganzer Mann! Ich habe ihn sehr geschätzt und viele mit mir.
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Halle, 19. Aug. Das Generalkommando ist bereit, den Landwirten für
Ernte und Feldbestellung aus den Ersatz-Pferdedepots entbehrliche
Pferde zu überlassen. Anträge sind an das Landratsamt zu richten.
Halle, 20. Aug. Novo-Georgievsk, der letzte Halt des Feindes in Polen,
ist gefallen! Über 85.000 Gefangene, darunter 6 Generale, 700 Geschütze.
Siegesgeläute in Stadt und Land,
Eichengrün am Fahnengewand,
Böllern und Büchsenknallen.
Hör es, Deutschland! Vom Alp bis zum Meer:
zertrümmert in Polen das Russenheer,
das letzte Bollwerk gefallen!
So möchten wir es angesichts des Falles von Novo-Georgievsk
hinausjubeln. Wieder im Flaggenschmuck prangen Städte und
Dörfer, ein frohes Grüßen geht durchs Land und läßt die Hoffnung auf einen endgültigen Sieg unserer Waffen immer
mehr erstarken. Novo-G., der letzte Halt des Feindes in Polen,
ist gefallen. Das letzte, aber größte und stärkste Bollwerk an
der Weichsel ist von unseren braven Truppen gestürmt. Wie
ein Lauffeuer verbreitete sich gestern früh diese Nachricht, die wir
noch in den größten Teil unserer gestiegenen Ausgabe aufnehmen
konnten. Bald erklangen überall im Umkreise die Siegesglocken, dröhnten die Böller, wehten die Fahnen, das herrliche Ereignis verkündend. Die Schulen schlossen ihre Pforten, nachdem der
Bedeutung der jüngsten Waffentat unserer Truppen gedacht war.
Die Freude erhöhte sich noch, als nachmittags durch den Tagesbericht
die Zahl der Gefangenen (85.000) und der Geschütze (über 700) bekannt
wurde. Aber über unserer Freude wollen wir nicht derer vergessen, die uns diesen neuen Sieg erfochten haben, wollen jener
mit Stolz gedenken, die als Sieger in N[ovo] G[eorgiewsk] eingingen, und mit
treuer und inniger Dankbarkeit derer, über deren Augen die Schatten des
Todes [sich] senken und (die, Fr.) sich nicht mehr der Erfolge freuen können.
Eichenlaub und Trauerflor, sie sollen
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uns Symbol dieser eisernen Zeit sein und bleiben, auch wenn
im Siegesglockenklang unsere Herzen sich immer wieder neu erheben. Auf dem Lindenplatze fand gestern Abend aus Anlaß des
Sieges über Novo-Georg. [ein] Militärkonzert statt, das zahlreiche Zuhörer anlockte.
Halle, 20. Aug. Zum Hauptmann befördert wurde Herr Dr. Th. Scholten,
bisher Oberleutnant beim hiesigen 2. Bat. Inf.Regt. 131.
Halle 21, Aug. Konzert. Bei gutem Wetter konzertierte am Sonntagmittag von 11 ! – 12 ! Uhr unsere Bataillons-Kapelle auf dem Lindenflecken.
(So ist es denn bei gutem Wetter immer geschehen nach der Kirche am Sonntag,
so lange die Kapelle der 131er in guter Ordnung war. Manches schöne
Promenadenkonzert haben da die Kirchgänger genießen können, Fr.)
20. Aug. Italien erklärt der Türkei den Krieg!
Halle, 23. Aug. „In der Nacht vom 20. auf den 21. Aug. ist im hiesigen
Amtshause, anscheinend von 2 Personen, ein Einbruchsdiebstahl verübt
worden. Den Dieben sind Eßwaren im Werte von 21 M in die Hände
gefallen“. Also selbst vor der heiligen „Hermandad“ haben die Diebe
keinen Respekt. Das ist schon nicht mehr schön!
Steinhagen, 24. Aug. Rudolf Schlichte, der Senior-Chef der Firma
Schlichte, verschied hier am 23. Aug. im 59. Lebensjahre. Er hat
im Verein mit seinem Bruder Robert die Firma auf ihre
jetzige Höhe gebracht und ihr einen Weltruf für alle Zeiten
gesichert. 28. Aug. Auch die Festung Olita ist von den Russen geräumt!
Halle, 31. Aug. Ins Feld rückte gestern Abend eine größere Anzahl
Mannschaften des hiesigen Bataillons. Auch diesmal waren
die Soldaten wieder mit Liebesgaben bedacht worden, zarte
Hände hatten sie mit Blumen bunt geschmückt, und ganz Halle
gab der Schar das Geleit zur Bahn. Herzlich war der Abschied,
möge ihm bald ein frohes Wiedersehen folgen. 1. Sept. Die Festung (…) von den
Österreichern besetzt (da haben die Schlamperl auch wirklich mal etwas fertig
gebracht, Fr.). Halle, 1. Sept. Generaloberst v. Kluck ist nach Berichten Berliner
Blätter von seiner Verwundung wiederhergestellt. 4. Sept. Die Festung Grodno
[Weißrussland] erstürmt! Die 3. Kriegsanleihe wird aufgelegt.
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Am Montag, 6. Sept., kehren wir von unserer
Reise zurück. Wir waren am Donnerstag, 2. Sept., am Sedantage
von Reichenhall abgefahren. Ich dachte an den 2. Sept. 1870 und
an die Folgen der Gefangennahme des Franzosenheeres. Wie wäre
der Krieg doch ganz anders gekommen, wenn es Kluck im September 1914 gelungen wäre, die Franzosen bei der Marne einzuschließen! Er war so nahe am Ziel! Anderseits, wie klein kommen uns jene
Heere jetzt vor im Vergleich zu den Riesenheeren der
Jetztzeit. Und sie sind es auch. Die Verhältnisse sind ins
Riesenhafte gewachsen. Einen Stillstand gibt es nicht. Wie
mögen die Verhältnisse wohl nächstens im Kriege sein
und was mag dann wohl als Neues dazutreten, wie
in diesem Kriege der Schützengraben-Krieg, die 42er,
der Luftkrieg & die Unterseeboote! Und wie mögen
diese Waffen dann vervollkommnet sein! Man
möchte gern so alle 100 Jahre einmal wieder aufstehen und die Welt besehen. Man denke: wenn
einer von 1815 jetzt wiederkehren könnte zu 1915!
Bei der Abfahrt vom Lehrhof Reichenhall erlebten wir noch eine echte Kriegsszene.
Zwei junge Mädchen brachten ihre Liebsten zur Bahn, die ins Feld mußten. Sie weinten
bitterlich und konnten sich nicht trennen. Noch ein herzhaftes Busserl,
und der Zug setzte sich in Bewegung. Die Mädchen winkten mit Tränen im Auge; aus der
Kehle des Burschen löste sich aber ein urkräftiger Seufzer über den Bahnhof,
wie ich ihn noch nicht naturwüchsiger dort gehört hatte. Die nahen Berge antworteten
im Echo und gaben ihren Söhnen das letzte Geleit für den schweren Kampf.
In München hatte wir 3 Stunden Aufenthalt. Man
merkte in der Großstadt wenig vom Krieg. Dann gings
weiter nach Ingolstadt. Hier mußte
ich an Tilly denken, der hier an den von Gustav Adolf in
einer Schlacht erhaltenen Wunde starb. Gott sei dank,
daß diese Religionsstreitigkeiten in diesem Kriege nicht
zur Geltung kommen. Gott gebe, daß sie durch diesen
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Krieg den Todesstoß für immer erhalten. Weiter gings
über das schöne Nürnberg nach Würzburg. Viele Feldgraue
stiegen hier ein, deren Urlaub abgelaufen war. Auf dem
Bahnhof in Frankfurt stiegen sie alle in einen Soldatenzug, der
die Inschrift trug: von Frankfurt über Mainz-SaarbrückenMetz nach Charleville. Dieser Wechsel - aus der Heimat
wieder in den Schützengraben – mochte ihnen sehr schwer werden, das sah man ihnen auf den Gesichtern an. Einer unserer
Mitfahrer war besonders weich: „O du liebe Heimat, ach Heimat, warum muß ich dich verlassen!“ So sagte er schon in
Würzburg, so wiederholte er unterwegs, und so sprach er
beim Aussteigen.
Am Abend des 2. Sept. stiegen in Frankfurt die
Flaggen an die Masten. Wir gingen ins Theater, und
hier machte der Direktor bekannt, daß Grodno [Weißrussland]
gefallen. Ein brausender Jubel erhob sich ob dieser Nachricht. Ich besuchte hier auch die Paulskirche, wo 1848 die Besten der Nation
die deutsche Einheit schaffen wollten. Aber zu dieser Zeit
wie in der Jetztzeit zeigt es sich, daß nicht Parlamentsbeschlüsse u. Friedenskonferenzen über das Schicksal der
Völker entscheiden, sondern das bloße Schwert. Und
auch in Zukunft werden Blut & Eisen, wie Bismarck
sagte, der Schiedsrichter bleiben.
Hier in Frankfurt sah ich in einem Schaufenster
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eine Statue. Ein junges Mädchen nimmt Abschied von
ihrem Bräutigam, der auf seinem Roß sitzend neben ihr
hält. Sie sagt die schönen Worte:
Und bleib ich auf der Welt allein,
ich will darum nicht klagen,
ich will, wie du, auch tapfer sein,
wenn nur der Feind geschlagen.
In der Nähe der Hauptwache wurde ein Adler genagelt.
Über Koblenz fuhren wir nach Köln. Wir versäumten nicht,
den Dom anzusehen. Was wäre aus diesem Bauwerk wohl geworden, wenn Kanadier, Australier,
Gurkhas und Senegalneger auf ihn losgelassen worden
wären. Aber davon sind wir weit entfernt: die Stadt wimmelt von Soldaten, und die Züge von da nach Dortmund
sind beängstigend voll, ein echtes Kriegsbild. In LütgenDortmund lassen wir uns von Dr. Berg erzählen von den Kämpfen
in Rußland. Dieser Herr kam gerade aus Rußland zurück,
wo er in der Front gestanden und schwer verwundet worden war.
9. Sept. Großfürst Nikolai Nikolajewitsch ist abgesetzt.
Werft das Scheusal in die Wolfsschlucht und die anderen
hinterdrein! Die dritte Kriegsanleihe wird angekündigt.
13. Sept. Einen sehr ehrenvollen Nachruf widmet der Oberst
und Regimentskommandeur des 93. Inf.Rgts. von Kessel dem am
22. Aug. gefallenen Gerichtsassessor Wilhelm Gärtner von hier, der als Leutnant u. Kompagnieführer dem gen. Regiment angehörte. Der Brief ist an
einen Studienfreund des Gefallenen gerichtet u. hat folgenden Wortlaut:
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„Sie, der sie ein Studienfreund gewesen und ihm
seit Jahren nahe befreundet sind, kennen den Charme und
die Wirkung, die von der ritterlichen, kraftvollen Persönlichkeit
des Entschlafenen ausstrahlten, kennen sein goldenes Herz,
seinen Frohsinn, seine männlichen Tugenden. Ich kann hinzufügen, daß diese Tugenden im Feldzuge in seiner Stellung
als Kampagnieführer die schönsten Früchte trugen. Er war nicht
nur ein Vater seiner Grenadiere, die er alle einzeln kannte
und liebte, er war eine der festesten Säulen des Offizierscorps,
ein ganzer Mann, ein deutscher Mann, ein Ritter ohne Furcht
und Tadel. An seinem offenen Grabe sind manche stillen
Mannestränen gedrückt worden, wir alle stehen noch erschüttert
vor der Tatsache, ihn verloren zu haben. Nicht zum Wenigsten
stand ich, sein Kommandeur, der mit dem idealen Vertrauen auf
diesen meinen Mitarbeiter und Gehilfen mich verlassen konnte; nicht
minder liebte ich ihn als Mensch. Der Gedanke, ihn verloren zu haben
ist mir noch unerträglich. Trauernd stehen seine Leute von der 12. Komp.
die mit ihrem klugen, klaren Führer ihren Freund verloren haben. Wir
aber vermissen ihn unendlich. Als wir in … abgelöst wurden, haben wir
unseren lieben Freund inmitten von 84 Unteroffizieren und Grenadieren
in die Erde gelegt. Am Fuße seines Kranzes liegt ein Baumabschnitt
mit dem von ihm einst selbst gewählten Vers: „Doch wer den Tod
im heißen Kampfe fand, ruht auch in fremder Erde als wie im Vaterland.“
14. Sept. Dank aus dem Felde. Der am 30. Aug. von hier abgegangene Transport
bittet das Haller Kreisbl. um Aufnahme folgender Zeilen: 'Der liebenswürdigen Bevölkerung von Halle und Umgegend sprechen wir für
ihr liebenswürdiges Entgegenkommen sowohl während unserer gesamten
Ausbildungszeit als auch am Tage unseres Ausrückens ins Feld unseren
herzlichen Dank aus'.
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Die amtlichen Bekanntmachungen zeigen wieder die
Vorsorge unserer Regierung. Die letzten derselben enthalten:
Bekanntmachung über den Verkehr mit Hülsenfrüchten, das Verbot des Vorverkaufs von Erbsen, Bohnen u. Linsen aus der Ernte
des Jahres 1915 (Kaufverträge über diese Früchte sind nichtig),
über freiwillige Abgabe von Kupfer, Messing u. Nickel,
Aufruf zur Sammlung von Feldzugsbriefen, Merkblatt
über den Verkehr mit Gerste aus dem Erntejahr 1915, Bekanntmachung betr. Mahlkarten [Verzeichnis üb. Mahlmengen], Bestandserhebung von
Militärtuchen in Friedensfarben, von Strümpfen u. Handschuhen, Arbeitsnachweis für
Kriegsbeschädigte in Münster, Schlachtverbot für trächtige
Kühe und Sauen, Beschlagnahme der deutschen Schafschur.
Das ist das Gegenstück zum Militarismus, und unsere Feinde können uns weder das eine
noch das andere nachmachen.
17. Sept. Die Kartoffelernte hat überall begonnen, sodaß man
sich schon ein Bild von Güte und Menge oder, wie man
früher sagte, von Qualität und Quantität machen kann.
Der Ertrag ist sehr reich, der Geschmack ausgezeichnet, und
wenig kranke Kartoffeln werden gefunden. So ist es hier
in unserer Gegend, so hört man es von
überall. Zum Beweis führen wir folgende Nachrichten
aus den Haller Kr. an: Oesterweg, 17. Sept. „Die Kartoffelernte beginnt jetzt. Überall auf den Feldern fangen die
Landwirte an, die Kartoffeln zu roden, die Ernte wird
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gut u. sehr gut ausfallen. Die Knollen sind überall
gesund u. von gutem Nährwert. Gepflanzt sind bedeutend
mehr Kartoffeln als in den anderen Jahren.“ Das letztere ist zutreffend; es sind infolge der Mahnungen der Behörden und
aus eigenen Erwägungen heraus mehr Kartoffeln gepflanzt
als gewöhnlich, und ferner sind bis dahin unbenutzte Flächen
ebenfalls bebaut worden. Rechnet man dazu noch den reichen
Ertrag und bedenkt man die gute Roggenernte, so ist durch
diese beiden Hauptnahrungsmittel die ausreichende
Ernährung des Volkes unbedingt sichergestellt. Nur die
Fleischspreise steigen fortdauernd, und man weiß noch
nicht, wie das enden soll. In Berlin wurden im Anfang des Krieges theoretische Kurse über die
Ernährung des Volkes gehalten. Zu jener Zeit, als England
seinen festen Willen kundtat, uns auszuhungern.
Den Teilnehmern jener Kurse wurde ein Hauptsatz
eingeprägt, den sie nach ihrer Rückkehr urbi et orbi
allem Volk verkündeten: „Das Schwein ist der größte
Konkurrent des Menschen, es frißt uns das Korn
und das Getreide auf, darum nieder mit dem Schwein.“
So begann denn ein großes Morden der Schweine
an allen Ecken und Enden.
Die Stimmen hervorragender Fachmänner wurden durch das
Geschrei der Städte übertönt. So rief Oldenburg-
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Januschau, ein Gutsherr u. Parlamentarier, der Regierung
zu: „Tut, was ihr wollt, nur laßt die Schweine und
die Kartoffeln aus dem Spiel.“ Man hörte auf diese
Männer nicht, und das Verhängnis nahm seinen Lauf:
das Verschleudern des Fleisches und Schleuderpreise wurden zum Glück verhütet. Durch starke Einkäufe der Städte
und Gemeinden ebenso wie von Kartoffeln – ich kaufte
am 1. Dez. 1914 ein Schwein von 248 Pfund und zahlte dafür
175 M, d. ist 70 Pfennig für das Pfund Schlachtgewicht;
am 30. Januar 1915 kaufte ich ein zweites Schwein
von 179 Pfund Schachtgewicht u. zahlte dafür 143 M,
d.i. 80 Pf. für das Pfund – aber, wie sich nachher herausstellte, viel Fleisch und Kartoffeln verdarb wegen ungenügender Pflege in den städtischen Kellern, und
die Schweine waren weg, es war zu sehr mit den
fetten Schweinen aufgeräumt, und jetzt, zum Beginn
des neuen Winters, werden wir Mangel an
Fleisch u. Fett haben.
Doch wir waren noch bei der Kartoffelernte, und
wir wollen noch ein 2. Zeugnis aus unserer Nachbarschaft
Versmold anführen, wo von dem Haller Kr. unter dem 14. Sept.
geschrieben wird:
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„Seit Jahren ist die Kartoffelernte nicht so ergiebig gewesen
wie im Kriegsjahr 1915, denn die Knollen haben sich so entwickelt, daß Kartoffeln von 300-400 g keine Seltenheit sind.
Einzelne Büsche liefern 20-25 Stück solcher Früchte. Und
ein 85jähriger Landwirt aus der Soester Börde erzählte,
er habe in seinem ganzen Leben eine derartige reiche
Ernte nie erlebt. In keinem Jahr habe das Getreide
so gescheffelt wie in diesem. Halme von Fingerdicke
hätten lange vollkörnige Ähren getragen. Hervorragend
sei die Kartoffelernte; unter einem Strauche befinden sich
oft bis zu 20 dicke Knollen. Dabei zeigte er eine solche
im Gewicht von über 750 Gramm vor.“ Äpfel und
Birnen sind auch gut geraten, Jonathan schlecht.
Der Versmolder Berichterstatter sagt unter dem 14. Sept.
ferner: „Die Grummeternte ist hier in vollem Gange.
Das meiste Heu ist bei dem herrlichen Heuwetter der letzten
Tage unter Dach und Fach gebracht, obwohl die Arbeits[...]
sehr gering waren. Seit Jahren ist die Grummeternte nicht so
ergiebig gewesen wie im Kriegsjahr 1915.“ Das stimmt mit
unserer Meinung überein. Nach der Dürre folgte eine stetige Zeit für das Wachstum des Grumt. Die Wiesen […]
hinreichend Feuchtigkeit u. waren dicht bestanden. Infolge
des Regens war die Grumternte recht beschwerlich, und
zuletzt trat das oben erwähnte herrliche Wetter ein,
da mußten dann aller verfügbaren Kräfte angesch[...]
werden, nicht zuletzt die Frauen. Gerade, wo ich dies
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niederschreibe, zeigt mir meine Frau eine Ballade
von Hellmuth Unger „Deutsche Frauen“ in den MonatsHeften von Velhagen & Klasing, Heft 2. Oktober 1915, die hier
wunderbar paßt. Ich habe sie gesehen diesen Sommer
auf den großen Wiesenflächen in Salzburg, in Lagern
und hier bei uns, unsere deutschen Frauen, wie sie mit
den Männern in der Reihe und um die Wette die
Sense zogen, ich habe sie gesehen und sehe sie hier jetzt
noch, wie sie hinter einem Pferd oder Ochsen oder
beidem den Pflug lenkend Furche um Furche ziehen
und kann es mir deshalb nicht versagen,
diese Ballade hier wiederzugeben:
Wißt ihr die Zeit noch, die herrliche Zeit,
Deutsche Frauen.
Ballade von Hellmuth Unger.
Wißt ihr die Zeit noch, die herrliche Zeit, als wir nach Welschland gezogen?
Im Sonnenglast strahlten die Felder weit und schaukelten goldene Wogen.
Deutschland wer schlägt deine Erte [?] schwer? Drauß steht dein Heer!
Deutschland, wer soll deine Felder bebauen - die Frauen!
Deutschland, zu schwach ist Weiberhand, kennt nur Spiel und der Liebe Tand! Wenn deutsche Männer im Kampfe stehen, muß Frauenschritt hinter dem Pfluge gehen!
Da blinken Sensen im Sonnenbrand, die Schwaden der Felder zu schlagen,
und Frauen haben sie übers Land auf leuchtenden Schultern getragen.
Drauß stürmten die Heere, wie Hagel dicht durch Welschland und wußten wir siegen!
Die Frauen pflügten im Frührotlicht
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und ließen ihr Blondhaar fliegen.
Sie streuten wuchtig die Kornsaat aus und kannten nicht Rast noch Ermüden
bis Winterschnee deckte die Gärten am Haus, da träumten sie hoffend von Frieden.
Der Lenzwind tanzte durch Blumenblühe und schimmernde Saatenwellen,
die Frauen standen in Morgenfrühe, verlassenes Land zu bestellen.
Der Männer Arbeit ward Frauenlos und blieb es in leuchtenden Tagen.
Sie lachten und schafften und haben im Schoß selbst keimendes Leben getragen.
Wenn der Sommer glühte, der alles reift, daß die Männer es ahnten und wüßten!..
Der Sommer kam. Und ein Kindlein greift durststürmisch nach Mutterbrüsten.
Da hielten die Frauen jungblühendes Glück in den Armen bei Wiegegesängen...
Der fiel, und jener kommt nimmer zurück, und die Ernte stand schwer an den Hängen.
Sie nahmen die Kunde wie bleischwere Last und zeigten nicht, wie sie litten,
die Hand, die Körner zum Säen umfaßt, hat auch die Ernte geschnitten.
Die Frucht in Deutschland stand voll in Kraft und fiel unter sirrenden Schlägen,
als trügen, weil Frauenhände geschafft, sie heimlich doppelten Segen.
Die vollen Scheuern trotzen der Not, und Frauen, die ihr bestes verloren,
das ihnen raubte der Trommler Tod, sie haben Leben geboren.
Sie wissen Gräber, dahin kein Geleit, und Tote, die grußlos geschieden.
Still bergen sie Ernten für kommende Zeit und träumen von Frieden, von Frieden.
[Unger hat während der NS-Herrschaft an der sogenannten Kinder-Euthanasie und damit
an der Tötung von behinderten Kindern in leitender Stellung mitgewirkt. Wikipedia, 02.
November 2018. W.K.]
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Kehren wir zu unserem Bericht zurück. Am Freitag
17. Sept. fand in der Turnhalle der Volksschule ein stimmungsvolles
Konzert zugunsten des Soldatenhains statt. Mitglieder des
Bataillons boten Chorgesänge, Quartetts, Soli & Lieder zur
Laute. Das Konzert war von Soldaten und Haller Bürgern
gut besucht, nur die Herren Offiziere glänzten durch Abwesenheit. Wäre Major v. Rheinbaben nicht im Bade
u. daher abwesend gewesen, dann würde auch wohl das
Offizierskorps vertreten gewesen sein. Wie ich hörte,
lagen Differenzen zwischen der Konzertleitung und Hauptmann
S. vor; es wäre die Erlaubnis zum Konzert nicht eingeholt
worden.
20. Sept. Kolon Stodieck gen. Heitmann Nr. 2 in Gartnisch
hat der Gemeinde zur Anlegung eines Heldenhains für
die gefallenen Krieger eine Fläche von einem Scheffelsaat durch
notariellen Vertrag geschenkt. Der Stifter ehrt sich selbst ebenso sehr wie die Toten seiner Gemeinde!
Die Firma Vogt & Wolf Akt.-Ges., so geht es durch alle
Blätter, verteilt eine Dividende von 30 %. Das ist ein
feines Kriegsgeschäft! Um sich dem Vaterlande gegenüber wieder erkenntlich zu zeigen, zeichneten sie 200.000 M
3. Kriegsanleihe u. begnügen sich dabei mit der recht bescheidenen Verzinsung von 5 %. Ja, ja, 'dän Einen sin
Ul es dän Annern sin Nachtigall' !
Die Glocken läuten und das Beiern klingt
in die Lande: das stark befestigte Wilna [Vilnius] in unseren Händen.
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Die Riesenbeute von Novogeorgievsk wird bekanntgegeben: 1.640 Geschütze (welche Summen, welche Zahlen,
Napoleon I zog 1812 mit 500.000 Mann u. 1.500 Kanonen
nach Rußland), 23.219 Gewehre, 103 Maschinengewehre, 160.000
Schuß Artillerie-Munition, 7.098.000 Gewehrpatronen;
die Zahl der bei Kowno erbeuteten Geschütze ist auf 1.301
gestiegen! An dieser Zahl der Geschütze allein sieht man
schon, was auch Kowno war!
Nach den Siegesglocken läuten die Trauerglocken:
Einer der alten Veteranen von 1870/71, wird zur letzten
Ruhe auf dem neuen Friedhof geleitet, der königl. EisenbahnVorsteher a. D. Gentes im Alter von 67 Jahren. Seine Tochter
ist 2. Frau von C.H. Brune; er war der erste Stationsvorsteher der im Jahre 1886 eröffneten Bahn Osnabrück-Brackwede, wie sie damals noch hieß, in Halle. Ich bin mit
im Trauerhause und sehe im letzten Augenblick seinen Sohn
direkt aus dem Schützengraben aus Frankreich ankommen.
Er hatte sich etwas zurechtgemacht u. abgebürstet, aber
man sah noch Teile des Schützengrabenlehms an seinem
Feldgrau haften. Ein ergreifendes Bild, wie dieser Kriegsmann inmitten der Trauerversammlung an dem Grabe
seines Vaters stand. Der Kampfgenossenverein von
Bielefeld, wo Gentes zuletzt Vorsteher war, gab dem Kameraden die letzte Ehre, lauter stark ergraute, gebeugte Männer,
z. Teil mit dem Kreuz von 1864 u. 1866,
Ein kleines Häuflein noch. Eine eigene
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Kapelle hatten sie mitgebracht, und sieben dieser
Veteranen geben dem Kameraden die 3 Ehrensalven übers
Grab. Aber wie die schießen konnten, jede Salve nur
ein Schuß! Und dann stimmte auf dem
Rückwege die Kapelle an: Ich hatt' einen Kameraden.
Es waren die letzten Grüße, den man dem toten Kameraden
in die Gruft sandte. Aber nicht traurig erschienen die Alten,
sondern mit schneidigem Schritt marschierten sie hinter
der Kapelle her, wie es echten Soldaten geziemt.
In der letzten Nr. des Haller Kr. veröffentlichte ich folgende Anzeige: „Zur Versendung von Paketchen an unsere
braven Truppen im Felde aus den Gemeinden Halle,
Gartnisch und Oldendorf werden deren Angehörige gebeten,
die Adressen am kommenden Sonntagmorgen nach den
beiden Gottesdiensten deutlich geschrieben in meiner Wohnung abzugeben oder mir durch die Post umgehend einzusenden.
Wegen der großen Zahl können nur die Truppen
in und an der Front berücksichtigt werden. I.A. der Klubgesellschaft Chr. Frederking, Rektor, Kaiserstr. 12.“ Nun
können die so freudig begrüßten Paketchen wieder ins
Feld gehen!
Eine Aufsehen erregende Meldung bringt das Extrablatt
am Montag: Deutsche Artillerie im Kampf gegen Serbien.
Das schlägt wie eine Bombe ein und bringt alle Stammtische
in Aufruhr. Also jetzt geht’s da auch los! Da müssen wir
auch wieder helfen! Da werden wir Belgrad bald haben,
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und dann geben wir es nicht so bald wieder heraus.
Also am Sonntag, 19. Sept., ist der erste deutsche Kanonenschuß
gegen Serbien gefallen! Das ist ein neuer Abschnitt in
diesem furchtbaren Kriege. Serbien ist bald kaput, Bulgarien
geht mit uns, da werden Rumänien u. Griechenland auch
nicht mehr gegen uns kämpfen. Das sind so die Gedanken, die
der erste Kanonenschuß bei Semendria gelöst hat.
In der Dienstag-Nr. [Dienstag, 21.9.1915] des Haller Kr. zeigt Frau
Marie Buse aus Gartnisch an, daß ihr Mann, der Gefreite Fr. Buse in I[nfantrie]R[egiment]
150 im Alter von 30 Jahren infolge Brustschusses den Heldentod
gestorben ist: „Schwer ist mir dieser Verlust, da Gott acht Tage
zuvor mein einziges geliebtes Kindchen zu sich genommen
hat. Gott möge sie nun in der Ewigkeit vereinen, da es
beiden nicht vergönnt war, sich hier im Leben zu sehen.
Breit, o Herr, doch deine Güte über mich, nimm mich in dich,
so wird hinfort mein Gemüte stille bleiben ewiglich“ so fügt sie hinzu, und so mag wohl manche Frau beten,
die der Krieg zur Witwe gemacht hat. Und wohl
denen, die sich so in Gottes Hände befehlen können!
Der Kreisverein vom Roten Kreuz fordert auf zum
Einsenden von Winterbekleidung für die deutschen Gefangenen in Rußland, da im Winter die Beförderung von
Sendungen in die entlegenen Gefangenenlager unsicher sei.
Der Minden-Ravensbergische Landwirtsch. Hauptverein läßt in Herford 100 1 ! bis 2 !jährige in Frankreich
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organisierte Fohlen u. Pferde gegen Barzahlung versteigern.
Diese Tiere sind sehr begehrt, da große Not an Pferden ist.
Die Vaterländischen Frauenvereine sammeln Obst zum
Einkochen für die Krieger.
Von unserer Garnison geht ein Transport von 100 Mann
ins Feld, unter ihnen ein Haller Kind und früherer Schüler
von mir, Karl Buskühl. Sie sammeln sich in der Turnhalle
der Volksschule. Ich verteile mit jungen Mädchen Liebesgaben: 1 Tüte mit 5 guten Zigarren, 1 Paket Kiskerschen Tabak u. 1. Tafel Schokolade. In voller Kriegsausrüstung in ihrem Feldgrau stehen sie da. Es
ergriff mich und wohl alle Umstehenden tief, als einer
von ihnen anstimmte u. alle einfielen: „Weh, daß wir scheiden müssen,
laß dich noch einmal küssen, ich muß an Kaisers
Seiten ins falsche Welschland reiten, fahr wohl, fahr
wohl, mein teures Lieb!“ Eine große Menschenmenge gab ihnen wieder teilnehmend das Geleit
zum Bahnhof mit dem Wunsche auf den Lippen: Gott
schütze sie.
Der Bundesrat hat für den 25. Sept. eine
Vorratserhebung der gesamten Heuvorräte einschl. Grummet
angeordnet. Der Landrat macht die Landwirte auf diese Verfügung
aufmerksam. Der Landrat erläßt eine Bekanntmachung
über Beschränkung der Milchverwendung.
Die 3. Kriegsanleihe bedeutet einen glänzenden wirtschaftlichen Sieg, sie hat laut Bericht vom 24. Sept. die gewaltige Summe von 12 Milliarden, 30 Millionen Mark
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ergeben. Da wird unsern Feinden das Klappern in die
Gebeine fahren!
Da die Schuljugend tüchtig mitgeholfen hat, die Leute
zum Zeichnen zu bringen, gibt der Kaiser selbst der deutschen
Schuljugend einen Tag frei. Diese Verfügung stammt vom 24.
Sept.; am 25. steht sie schon früh im Haller Kreisblatt. Unsere lieben Jungens sind besorgt, daß ich das vielleicht
nicht früh genug erfahren könnte, und so fand ich die Zeitung
mit dicken roten Streifen an der betr. Stelle schon vor 8 Uhr
morgens auf meinem Kaffeetische liegen. Ich weise
darauf in einer kurzen Feier auf die Bedeutung dieses
Milliardensieges hin und gebe dann, da
ich in der Ferne unsern beiden Kompagnien mit
der Bataillonsmusik anmarschieren höre,
schnell frei, auf des Kaisers Befehl hinweisend. Da erhebt sich,
ehe die Schüler aus der Tür eilen können der
Musik entgegen, der Untertertianer Köhne u. ruft
stolz aus: das habt ihr mir zu verdanken. Er hatte
nämlich die Zeitung früh von der Redaktion geholt, sie
rot bemalt und mir auf meinen Kaffeetisch befördert.
Ein Bild des Friedens u. doch der Vorbereitung zum Krieg,
zur Wehrhaftigkeit, waren die Wettkämpfe für die Jugendlichen des Südbezirks des Minden-Ravensberger Turngaues in Tatenhausen am Sonntag, 19. Sept., an dem
sich auch der Turnverein Halle beteiligte.
Mit dem 27. Sept. beginnt die große feindliche
Offensive auf der ganzen Westfront. Wir sind der
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festen Überzeugung, daß diese auch diesmal scheitern
wird, aber doch trauert man um jeden einzelnen Krieger,
der dabei sein Leben lassen muß. Der Krieg wäre schon längst
zu Ende, wenn nicht die Vereinigten Staaten von NordAmerika immer wieder neue Waffen und Munition
herüberschickten. Ich habe am 28. Sept. silberne Hochzeit,
und am 27. bringen mir abends meine Schulkinder
ein Ständchen und überreichen ein Veilchenkörbchen
und einen Geldbetrag, den ich für Soldaten verwenden
soll. Am Morgen des 28. Sept. wache ich früh auf, gegen
meine sonstige Gewohnheit, und denke daran, wie nun die
Verwandten kommen werden und wie wir dann so
ruhig und sicher diesen Tag festlich begehen können. Und
warum tobt der Krieg nun wieder so grimmig? Bloß,
weil amerikanische Geldleute ihren verfluchten Geldsack
noch mehr füllen wollen. Und bei diesen Gedanken
faßt mich der Grimm gegen dieses Volk, und ich schreibe
folgendes Gedicht noch im Bette nieder:
An Amerikas freie Bürger!
1) Einst habt ihr von englischer Tyrannei
los euch gerungen, ihr wurdet frei,
wurdet ein stolzes kühnes Geschlecht,
tatet wart rechtschaffen, edel und echt,
ließet euch führen zur Höhe hinan,
wandeltet großer Männer Bahn.
2) Fühlt ihr nicht wallen das alte Blut?
könnt ihr nicht dämpfen die Mammonsbrut,
denen zum Beten die Hände nicht lahm,
denen die Wangen nicht brennen vor Scham?
Fluch den amerikanischen Waffen,
die so viel Helden Verderben schaffen,
Fluch der amerikanischen Gier! Fluch eurem Gelde! Des antwortet ihr! Fr.
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Zu unserem silbernen Hochzeitstage wurde uns
frohes Siegesgeläut beschert: die englisch-französische Offensive abgewiesen; reiche Siegesbeute der Armee Eichhorn
bei Wilna. Diese Nachricht ist uns doch noch lieber als
die reichen Blumenspenden aus der Stadt zu unserem
Ehrentage.
Die Zeitungen berichten, daß während des 50-70stündigen
Trommelfeuers mehr als eine Million Geschosse verfeuert
sind. Wieviel amerikanische Munition mag dabei gewesen
sein!
Aus Versmold wird unter dem 28. Sept. berichtet:
durch das prachtvolle Wetter in voriger Woche ist die
Kartoffelernte sehr begünstigt worden und infolgedessen in
hiesiger Gegend zum größten Teil beendet. Die größten
Erträge liefert in diesem Jahre die Industriekartoffel.
Eine Anmeldung des Bestandes an Hülsenfrüchten
wird angeordnet, desgl. für den 1. Okt. eine Vieh-Zwischenzählung. Der Kreisausschuß ordnet die Einführung von
Dreschanzeigen an. An Militärpersonen, deren Kinder
die Schule besuchen, kann eine Schulgeldbeihülfe bis
zu 44 M gewährt werden. Eine Reihe von Familien machen
von dieser Vergünstigung Gebrauch und melden die Kinder
beim hiesigen Bataillonskommando, Abteilung Schulausschuß
an.
Der Vaterländische Frauenverein Halle bittet um Obst
für das hiesige Lazarett. Der Bitte wird in so reichem
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[Maße] entsprochen (es war eine Lust, die Ausstellung im
Amtshause anzuschauen), daß Frau Kommerz. Kisker
noch eine gute Menge davon ins Feld schicken kann.
Die Bevölkerung wird vom Landwirtschaftsminister zum Sammeln von Eicheln und Bucheckern aufgefordert.
Die Spannung wächst, wie sich Bulgarien verhalten wird.
Am Sonntag, 3. Okt., ist auf dem neuen Friedhof,
Teil Ehrenfriedhof, die Beerdigung des Wehrmanns Fricke aus
Halle, der als Knecht bei dem Kohlenhändler Schulte manchen
Zentner Kohlen den Hallern herbeigeschafft hatte. Er war, durch
einen Granatsplitter verwundet, im Lazarett gestorben.
Der Kriegerverein folgte bei der Beerdigung und versammelte
sich sodann in der Wurstfabrik von Feldmanns zu
einer Generalversammlung, in der sämtliche Offiziere u.
der Vorstand durch Zuruf wiedergewählt wurden. Ich hielt
eine Ansprache über den Krieg, über Kriegshoffnung und
Kriegszuversicht.
Allgemeine Teilnahme erweckt der Tod des Hermann
Brune. Er war als Seele der
Wirtschaft & Konditorei Leop. Brune den Hallern u. vielen Auswärtigen, insbesondere Bielefeldern, gut bekannt & beliebt.
Jeder mochte ihn gern. Als einzige Stütze des Geschäfts war er
bis dahin mit Erfolg reklamiert, schließlich aber auch eingezogen beim Haller Ersatzbataillon kurz (10 Wochen)
ausgebildet und mit dem Transport im Juli ins Feld
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geschickt. Hatte er Ahnungen, als er mir beim Abschied
sagte: Herr Rektor, sie vergessen mich nicht? In den ersten
Kämpfen hinter Suwalki [Polen] hat ihn dann ein Querschläger
getroffen, auch mehrere Bajonettstiche & Lanzenstiche der Kosacken,
wie man neuerdings hört, haben ihm derartige Wunden
beigebracht, daß er bald darauf in Suwalki gestorben ist.
Die Überführung nach Halle war mit vielen Schwierigkeiten verknüpft. Er wurde wie Fricke und alle Feldzugteilnehmer mit militärischen Ehren bestattet, Anno
1900 hatte er unsere Privatschule mit dem Bielefelder Realgymnasium vertauscht. Sein Bruder Arnold, der unmittelbar
vor Kriegsausbruch von Argentinien zurückgekehrt war,
wo er als Diplomingenieur Bauten geleitet hatte, und
der den ganzen Feldzug bei den schweren Mörsern (21 cm)
in Frankreich mitgemacht hatte, war kurz vor
dem Eintreffen der Todesnachricht seines Zwillingsbruders hier
einen Tag auf Urlaub gewesen, war dann telegrafisch
wieder einberufen und hatte die erste Karte von Rosenheim
in Oberbayern geschickt. Ging er nach Tirol oder Serbien?
Die 2. Karte kam aus Wien, also sollte er gegen Serbien kämpfen.
Rußland hat Bulgarien ein Ultimatum gestellt
mit 24stündiger Bedenkzeit. Das wird Klarheit bringen!
Bulgarien hat am 5. Okt. unbefriedigend geantwortet;
Rußland hat daraufhin die diplomatischen Beziehungen
mit Bulgarien abgebrochen. Nun gibts kein Zurück mehr!
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Nun muß sich die Lage in Griechenland auch bald
klären, und das geschieht zu unseren Gunsten, dann am 6. Okt.
melden die Blätter, daß der König von Griechenland den
Venizelos, den gefährlichen Parteigänger des Vierverbundes, zum 2. Male habe gehen heißen, da er „der Politik des
gegenwärtigen Kabinetts nicht bis zu Ende folgen könne.“
Griechenland bleibt also neutral, und damit ist auch Rumänien, diese ewige Sphinx, kaltgestellt.
Mittwoch, 6. Okt. Ich fahre mit meinem Schwager aus
Lauterberg nach dem Sennelager. Bei Kracks steht noch Hafer
auf dem Felde, dsgl. an mehreren Stellen Buchweizen, den
man in diesem Jahr wieder mehr gesät hat, der bei uns in
der Umgegend von Halle aber ganz verschwunden ist. Nur
ein kleines Stück beim Bahnhof Künsebeck habe ich gesehen.
Im übrigen wundere ich mich wieder über die fortschreitende
Kultur in der Senne. Die Gefangenen kriegen noch manches
Stück durch Urbarmachung hinzu. In der Senne sieht
man jetzt überall die Rothosen [Franzosen] beim Kartoffelaufnehmen.
Gestern, am Dienstag, holte ich Butter von Bockel. Auf Heitlagen
Hofe sind auch 4 Gefangene, 2 Engländer u. 2 Franzosen. Die
Franzosen sind, wie mir die Tochter erzählte, fleißig u. anstellig, die beiden Engländer faul u. eingebildet. Neulich hat sie
ihnen zum Abendbrot Pellkartoffeln mit Speck- & Zwiebelsauer gegeben, da haben die beiden Engländer sich verfressen
und sind am andern Tage nicht zur Arbeit erschienen.
In Hörste ist das Sammellager (ebenso eines in Brockhagen),
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von wo sie des Morgens ohne militärische Begleitung
nach Bockel kommen, des Abends werden sie auf einem
Wagen wieder nach Hörste gebracht. Auch in Borgholzhausen
sind 100 Mann; wir sahen sie neulich sonntags auf
Hellings Fabrikhofe zum Appell antreten. Sie
liegen in Hellings Fabrik. Der Zimmermeister Thomas
hier in Halle hat den ganzen Sommer
über Franzosen auf seinem Zimmererplatze gehabt; sie
haben auch die Zimmerarbeiten bei Rolffs Erweiterungsbau der Fabrik ausgeführt. Der eine von ihnen heißt
Ferdinand, hat also mit Herrn Ferdinand Rolff
denselben Vornamen. Desgleichen waren bei Schmedtmann längere Zeit gefangene Franzosen in der Scheune
einquartiert; sie haben für unser Bataillon den Scheibenstand in den Hesselner Bergen (bei Barris Kalkwerk) angelegt.
Infolge dieser Entsendungen war das Sennelager
nicht so stark belegt wie voriges Jahr. Die phantastischen
Uniformen der Schotten waren verschwunden, weil zerschlissen; die Schotten hatten andere Gefangenenkleidung erhalten. Wir gingen um das ganze Lager herum und
kommen auch an dem Lazarett vorbei, das idyllisch an
einem Kiefernwäldchen lag. Die Gefangenen saßen in
sauberster Kleidung vor ihren neuen Baracken, musizierten und trafen Vorbereitung zum Photographieren. Es war
die reinste Sommerfrische für diese Leute. Wenn doch
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unsere Gefangenen es bei unseren Feinden nur annähernd gut hätten.
Über Paderborn & Lippspringe-Kohlstädt fuhren wir
mit der Elektrischen durch den wunderbaren Herbstwald nach [den]
Externsteinen. Auch hier, welche Veränderung! Im vorigen
Jahre hatten wir nach hier unseren Kegel-Ausflug gemacht und in dem Saale bei Ulrich gut zu Mittag
gespeist. Jetzt war das Hotel eine Kaserne, der Saal
ein Schlafraum, ebenso war das andere Hotel ganz mit
Soldaten gefüllt. Wir gingen im Dämmern nach Horn
und kehrten im Teutoburgerhofe ein. Das eine Zimmer saß
voller Offiziere, das andere voller Unteroffiziere. Hier hörten wir nun, daß das 98te (99te?) Ersatz-Regiment in Horn,
Meinberg u. Umgegend im Quartier lag. Ja, man
vergißt die Stunde, und wir sahen noch viel Soldaten!
Am anderen Morgen bestiegen wir das Hermannsdenkmal.
Ist es nicht wieder wie 9 n. Chr., daß Deutschland durch
welsche Tücke und Niedertracht zu Boden geworfen werden
soll? Aber ebenso wie damals werden wir siegen.
„Deutschlands Einigkeit meine Stärke, meine Stärke Deutschlands Macht“, so steht [es] auf dem Schwerte Hermanns.
Und wie sagte unser Kaiser beim Beginn dieses Krieges?
„Noch nie ward Deutschland überwunden, wenn es
einig war“.
6. Okt. Die Butterfehde in Münster endete mit einem
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Siege der Händler u. Produzenten. Der Magistrat hatte 1,60 M[ark]
als Höchstpreis festgesetzt, aber von Stund an erschien keine
Butter mehr auf dem Markte. Da man im Industriegebiet
2 M wollte, nützte auch eine Erhöhung des Höchstpreises
auf 1,70 M nichts, und die Behörde hob daher den Höchstpreis überhaupt auf. Es wurden nun 2 M und darüber bezahlt. In
Großstädten stieg der Preis bis über 3 M. Die Folge war, daß
hier bei uns auch jede Woche 10 Pf. [statt 'Pf.' ist hier das alte Kürzel/Symbol verwendet
worden] dazu kamen, und so zahlen
wir hier denn auch jetzt 2 M und sind froh, wenn wir dazu
gute Butter erhalten. Auch die Fette werden selten und
daher teuer. Von Holland wurden in diesen Tagen der Firma
Rolff 800 Zentner Schmalz angeboten, das Pfund zu 3,30 M.
Da Herr Ferd. Rolff gerade zur Feier des 50jähr. Dienstjubiläums von Exzellenz Kluck in Berlin war, wollte sich
Herr Karl Rolff einen Augenblick die Sache überlegen, da es
sich doch um einen Kauf von über ! Million M handelte.
Nach ! Stunde klingelte er die Firma wieder an, mußte aber
vernehmen, daß das ganze Schweineschmalz schon an einen anderen
verkauft war.
Die bisherigen Brotbücher werden vom 8.-10. Oktober
gegen anders eingerichtete umgetauscht;
von jetzt an wird für jede Person je ein Brotschein ausgegeben über 185 g Mehl oder 250 g Brot, für Kinder unter
3 Jahren die Hälfte.
Vom 11.-14 Okt. ist in Halle die Aushebung der
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bis dahin als dauernd untauglich (D.n.) bezeichneten
Mannschaften des Kreises Halle.
11. Okt. Die serbische Hauptstadt Belgrad erstürmt!
Unseren Feinden verursachen unsere Erfolge in Serbien Leibschmerzen, denn am 14. Okt. meldet W.T.B.:
Delkassé [Delcassé, franz. Außenmin.] ist zurückgetreten. Man freut sich, daß diesen
Hetzer sein Schicksal schon ereilt hat und doch tut es mir
persönlich leid, daß so ein Mensch sich den Folgen dessen, was
er vielen Völkern eingebrockt hat, einfach durch
Abdankung entziehen kann. Ich möchte es doch noch gern erleben,
daß ihn wie Poincaré, Atquith & Grey etc. die eigenen
Landsleute an den Laternenpfahl knüpfen!
16. Okt. Die Sammlung für die Blinden des Feldzuges
hat in unserem Amte 5.477,05 M ergeben!
Am 16. Okt. findet auf dem Exerzierplatz in der
Künsebecker Heide eine Besichtigung der 400 Mann durch
Oberst (---) statt, die demnächst ins Feld rücken. Von dem
Bataillonsadjutanten Lt. Hilbert u. Hauptmann Dr. Scholten
eingeladen setzen wir den Unterricht um 10 Uhr aus
und marschieren dorthin, um uns die Übung anzusehen.
Alle Übungen werden dem Oberst vorgeführt; er besichtigte
auch die dort aufgeworfenen Schützengräben. Den Schluß
bildete die Parade, bei dem schönen Wetter ein schönes militärisches Schauspiel, und der Rückmarsch der Soldaten
und unserer Jugend unter den Klängen der Bataillonsmusik.
In Bielefeld sind auch Schützengräben gebaut,
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und alt und jung gehen dort, wenn sie sonntags
(oder auch alltags) einen Spaziergang machen wollen, „in
die Schützengräben“. Dort wird eine Kanone genagelt.
In allen Garnisonsplätzen gibt es wohl solche Schützengräben. Der hannoversche Kurier bringt von Zeit zu Zeit eine
Anzeige über die „Feldstellung auf der Vahrenwalder Heide,
aus der wir ersehen, was der Krieg auf diesem Gebiete
hervorgebracht hat und wovon wir uns vor dem Kriege noch
nichts träumen ließen. Viele 1.000 Mann sind dort bei
Hannover ausgehoben“ mit einer vorgeschobenen Stellung,
einer Hauptstellung, einer 2. Stellung und einer Artilleriestellung. Sie enthält weiter Drahtverhaue, Stolperdrähte,
Wolfsgruben, Horchposten, Beobachtungsstände, unterirdische Gänge,
Minenstollen, Sappen [oberird. Annäherungsgräben],
bombensichere Maschinengewehrunterstände;
ferner bombensichere Unterstände wie:
Wache, Bataillonsführer-Unterstand, Feldtelephon-Zentrale,
Offizier-Unterstand, Mannschafts-Unterstände, Lazarett-Unterstände, Brunnen, Küche, Kantine, Pferdestall etc.
Am Dienstag, 19. Okt. ging ich zu Brune zum Abendschoppen. Da legte mir Leutnant Hilbert das Extrablatt vor
und sagte: „Nun lesen sie mal. Was fällt ihnen dabei auf“.
Und ein anderer sagte: „Nun wollen wir mal sehen,
ob der Rektor Geographie kann“. Ich las, aber traf nicht
das, was es sein sollte. Was wars? „Andere bulgarische Truppen
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haben Vranja im oberen Morawetal genommen“ etc..
Ich hatte den Bericht noch nicht gelesen und auch die Karte nicht
studiert. Was war mit Vranja! Die Karte zeigte nun
freilich die große Bedeutung dieser Nachricht. Mit Vranja
war den Serben die Bahnlinie Nisch-Saloniki und
die Zufuhr abgeschnitten.
Der zu Beginn des Krieges gegründete Bürgerverein
hat eine segensreiche Tätigkeit entfaltet. Er hat aus freiwilligen u. den halbjährlichen Vereinsbeiträgen u. Zuwendungen
insgesamt 6.399,10 M bis 30. Sept. vereinnahmt und teils
zur Unterstützung bedürftiger Kriegsfamilien verausgabt,
teils (mit 2.800 M) für die Zeit nach dem Kriege angelegt.
Die Gaben kommen aus der Stadt Halle allein.
Da die Fleischpreise immer höher steigen, gehe ich am
Sonnabend, 23. Okt. nach Künsebeck zu meinem Schweinelieferanten
Schlienkamp, um dort nach einem Schwein zu fragen. Diese
haben Schweine genug im Stalle, aber sie haben nichts zum Mästen.
Womit futtern Sie denn? „Wi hault se so hen mit Katuffeln, Mialke, Zadella un Stiätsel, aber satt wert se
dovan nich!“ Alle Viehzüchter warten, daß Roggen frei
gegeben wird zum Mästen oder daß Futtermittel vom
Auslande hereinkommen. Und aus diesem Grunde verfolgen
die Bauersleute den Krieg und dessen Verlauf mit eben
solchem Interesse als die Städter.
Von Künsebeck ging ich nach Patthorst, freute mich
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bei untergehender Sonne noch einmal des herrlichen
Laubwaldes und ging in der Dämmerung durch Künsebeck
nach Halle zurück. Unterwegs, als ich in Gartnisch war, hub
das wohlbekannte u. so gern gehörte Beiern an. Ich freute mich
dieser Töne und lauschte mit Andacht, wie die Schwingungen
über die dunkel gewordene Landschaft dahinschwebten.
Ich überholte 2 Frauen, die beide einen Schiebkarren vor sich herschoben, deren einer mit seinem Gequieke
einen unangenehmen Gegensatz zu dem feierlichen Geläut
bildete. Ich sagte darauf im Vorbeigehen zu der Frau: „Da haben
sie aber einen musikalischen Schiebkarren, der singt,
pfeift, flötet und quiekt.“ „ Das cheht auf Ssieg“ antwortete die Frau schlagfertig. Ich lachte, sie lachte, und wir alle
drei freuten uns über den Witz und über den Sieg. „Was
mag das sein? Das ist doch chewiß was in Sserbien.“ sagte
die Frau weiter, „ja, das wird es wohl“, erwiderte ich, „das
ist gewiß Negotin [Stadt in Serbien] das ist jetzt an der Reihe.“ Und so war
es auch. Als ich nach Halle kam, hörte ich es: Negotin ist unser!
Im benachbarten Werther hat ein Wehrmann, seines
Zeichens Holzbildhauer, ein eisernes Kreuz verfertigt, das
am Sonntag, 24. Okt. nach der Kirche genagelt wurde. Die
Beteiligung der Bevölkerung ist sehr rege. Das Kreuz soll
später in der Kirche aufgehängt werden.
In allen Kirchen fanden an diesem Sonntage
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Festgottesdienst[e] zur Feier der 500jährigen Herrschaft der
Hohenzollern in Brandenburg-Preußen statt. Wenige Tage
vorher war die Schulfeier, der Unterricht fiel aus, ich selbst
hielt die Festrede, und dann machten wir nachmittags einen
Ausflug mit der Bahn nach Steinhagen u. dann zu Fuß nach Peter
auf'm Berge u. zurück über die Schwedenschanze nach Halle.
Am 26. Okt. rücken die neuen Rekruten in
Halle ein, von der Kapelle am Bahnhof abgeholt. Es sind D.n.Leute, von denen es sich wohl manche nicht gedacht haben, daß sie
jemals noch des Königs Rock tragen würden. Es sind Alte und
Junge durcheinander, mancher Grau- und Kahlkopf ist darunter,
wie ich einige Tage später auf dem Marktplatze beim Helmverpassen sah. Zwei davon haben bei der ersten Übung in
der Künsebecker Heide epileptische Krampfanfälle bekommen.
Am 27. Okt. rücken die 400 Soldaten ins Feld. Ich verteile wieder auf dem Schulplatze der Volksschule Liebesgaben
an sie. Unter ihnen ist wieder ein Haller Kind und früherer
Schüler von uns, Georg Brune. Mit klingendem Spiel
marschieren sie zum Bahnhof. Ich gebe meiner Schule die
Erlaubnis, sich am Schlagbaum beim Bahnübergang aufzustellen, und als der Zug langsam vorbeifährt, rufen wir
ihnen allen ein herzliches Lebewohl zu. Gott schütze sie!
Am 27. Okt. abends läuten wieder die Glocken: die Verbindung der bulgarischen Armee mit der unsrigen ist
hergestellt. Am 28. fällt Zajecar, u. wieder läuten die Glocken.
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Unsere geliebte Kaiserin hatte zu ihrem Geburtstage die
vaterländischen Frauenvereine um eingekochtes Obst und
Fruchtsäfte für die Lazarette und die Truppen im Feld gebeten.
Das Ergebnis der Sammlung war für Halle: 75 Flaschen Saft,
47 Gläser Gelee, 9 Gläser Birnen, 6 Gläser Pflaumen,
18 Gläser Marmelade, 7 Flaschen Bickbeeren, 7 Gläser Stachelbeeren, 1 Glas Johannisbeeren, 2 Gläser Honig, 18 Gläser mit
verschiedenen Früchten, 2 davon Apfelkraut, 4 Dosen Pflaumenmus, 1 Topf Kürbismarmelade, 1 Büchse Kakao, getrocknetes Obst, 6 Flaschen Wein und 1 Korb Äpfel.
Es ist nur nicht möglich, aus den anderen Orten
des Kreises bei dieser und anderen Gelegenheiten die Gaben
aufzuzählen, die dargebracht werden u. wurden, doch wollen wir hier bemerken, daß in Versmold, Borgholzhausen,
Werther, Steinhagen etc. die Gebefreudigkeit gleich groß ist. Besonders reichlich wird bei allen Gelegenheiten von der Gräfin Schmising auf Tatenhausen gegeben.
Das Haller Kreisblatt bringt wieder folgenden Dank
aus dem Felde: „Den verehrten Haller Bürgern herzlichen
Dank für das bewiesene freundliche Entgegenkommen und
die herzliche Anteilnahme bei unserer Ausreise in Feld.
Die verlebte Zeit wird uns stets ein freundliches Erinnern
bleiben. Im Auftrage: Höhner, Henze, Arnold, Heyder,
Rohrbach.
Von dem letzten Transport (400 Mann) will ich noch nachtragen,
daß unter ihnen ein Unteroffizier mit dem eisernen Kreuz
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erster Klasse war. Er hatte in Frankreich eine Telefonzentrale
des Feindes in die Luft gesprengt.
Sonntag, 31. Okt. Einweihung und Nagelung der Eiche.
Zur Linderung der Kriegsnöte im Amte Halle hatte
Herr Ferdinand Rolff eine Eiche gestiftet, die am Sonntag
mittag nach dem Gottesdienste geweiht und genagelt wurde.
Die Eiche ist von einem Frankfurter Künstler gearbeitet, von
demselben, der den Adler in Frankfurt a/Main geschaffen hat.
Bei gutem Wetter und unter starker Beteiligung der Bevölkerung und der Garnison fand die Feier auf dem Lindenflecken
am Kriegerdenkmal statt. Zu Beginn sangen die Kinder
der Privat- und Volksschule unter Begleitung der Kapelle
Lobe den Herren V. 1, 2 u. 3, dann hielt Herr Landrat Dr.
Roehrig eine vortreffliche Weiherede, mit einem Hoch auf den höchsten
Kriegsherrn Se. Maj. den Kaiser endend. Machtvoll brauste
die Kaiserhymne über den voll besetzten Platz. Herr
Ferdinand Rolff übergab sodann in einer kurzen Ansprache
die Eiche als Symbol deutscher Kraft und als Zeichen der
nimmer erlöschenden Dankbarkeit für unsere tapferen Kämpfer. Nach dem Schülerchor „die deutsche Eiche“ von
Hoffmann von Fallersleben übernahm sodann Herr Amtmann
Wolff in einer kernigen Ansprache die Eiche für
das Amt. Unseren Feldgrauen galt sein Hoch; Deutschland, Deutschland über alles war die Antwort der Menge. Nunmehr begann
die Nagelung. Herr Major Freiherr von Rheinbaben schlug den
ersten Nagel ein in Stellvertretung von Exzellenz v. Kluck,
dann folgten die anderen Herren der Stadt u. des Amtes u. die Offiziere
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der Garnison, z. Teil mit gut gewählten Sinnsprüchen und
Kernworten unserer Klassiker. Das Schild trägt die Aufschrift:
„Noch niemals ward Deutschland überwunden, wenn es
einig war W.I.R. [Wilhelm Imperator Rex]“ (Herr F. Rolff hatte es auf meinen
Vorschlag gewählt). Heller Sonnenschein lag über der Stadt
während der erhebenden Feier, und der Lindenflecken gewährte
mit seiner Umrahmung durch die alten Häuser, mit den
sonntäglich geschmückten Teilnehmern, der Schülerschar und den 2 Reihen Soldaten in Paradeaufstellung
ein gar schönes stimmungsvolles Bild.
Montag, 1. Nov. Rückzug aus Saloniki!
Dienstag, 2. Nov. Kragujewatz in deutscher Hand.
Halle, 2. Nov. Vereidigung der Rekruten. Herr Major v. Rheinbaben
kam Ende Oktober zu mir und teilte mir
mit, es sei eine große Zahl neuer Rekruten zu vereidigen. Er
beabsichtige, diese Vereidigung besonders feierlich zu gestalten und
wollte mich bitten, mit meiner Schule dabei durch Gesang zu helfen. Ich sagte dies hocherfreut aus vaterländischen Gründen und
auch in Gedanken an meine Schüler und Schülerinnen, die
damit etwas Großes und Denkwürdiges erleben würden, zu.
Die Brunesche Dreschhalle wurde fein gesäubert und
mit Grün geschmückt. Der Major freute sich selbst, wie es mir
vorkam, sehr auf die Feier, aber
mit des Geschickes Mächten
ist kein ewger Bund zu flechten,
und das Unglück schreitet schnell.
Unmittelbar bevor [wohl 'zuvor'] erhielt er den Befehl von Münster,
nach Wesel zu gehen und dort ein Bataillon zur Ausbildung von Offiziersaspiranten
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zu übernehmen. Seine Bitte, ihn wenigstens bis nach der
Vereidigung hier zu lassen, wurde, wie er mir selbst nachher erzählte, abgeschlagen. Er hat in den ersten
Tagen in Wesel nichts zu tun gehabt, aber „gehorchen“ ist die
erste Pflicht des Soldaten. Der Herr Major ist dann einige
Wochen später noch einmal nach hier gekommen, um
von seinen lieben Hallern Abschied zu nehmen. In Brunen
Austernsalon fand ein Abschiedsessen ihm zu Ehren statt, bei
dem noch einmal das gute Einvernehmen zwischen Stadt u. Militär
zur Anschauung kam. Herrn v. Rheinbaben gebührt ein gut
Teil desselben, das war aller Meinung. Die Einigkeit und
Einheitlichkeit im Offizierskorps verschwand mit ihm auch
mehr u. mehr. Wenn auch der nach ihm kommenden Kommandeur Noack sein bestes tat, er war doch nicht der
Mann dazu. V. Rheinbaben war auch durch und durch Soldat und
Edelmann im besten Sinne des Wortes. Er hat nur noch
wenige Monate in Wesel seines Amts gewaltet und ist
dann eines tragischen Todes gestorben und in Berlin (? ) [nein, in Potsdam]
auf einem Friedhofe beigesetzt. Er und ich verstanden uns gut. Ehre seinem Andenken.
Über die Vereidigung der Rekruten, die ohne
den Herrn Major v. Rheinbaben des eigentlichen Kernpunktes und Glanzes entbehrte, berichtet das Haller Kr. vom 3. Nov.:
„Die Vereidigung der Rekruten von Halle und Werther
fand gestern Morgen in der festlich geschmückten Bruneschen
Dreschhalle in Gegenwart einiger geladener Gäste statt.
Zu Beginn der Feier sangen die Schüler der Privatschule
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unter Herrn Rektor Frederkings Leitung die Grellsche Motette:
'Herr deine Güte reicht so weit.' Die beiden Militärgeistlichen
Herr Pastor Rathert und Herr Pfarrvikar Knoke (kathol.) wiesen
darauf in ihren Ansprachen auf die Bedeutung des Fahneneides
hin und legten den Soldaten ans Herz, diesen in alter deutscher Treue zu halten und sich dieses feierlichen Augenblicks zu
erinnern, wenn sie mal wankend werden sollten. Alsdann
erfolgte die feierliche Abnahme des Eides. Der stellv. Kommandeur,
Herr Hauptmann Berg, gedachte hierauf in einer Ansprache
ebenfalls der Bedeutung des Eides und forderte die Soldaten
auf, den eben geleisteten Eid mit einem 3fachen 'Hurra'! auf
den obersten Kriegsherrn zu besiegeln. Das geschah. Und
nun sangen die Privatschüler gleichsam zur Bekräftigung
des soeben geleisteten Treueeides das Lied (wie oben 3stimmig)
'Ich hab mich ergeben,
mit Herz und mit Hand'. usw.
Damit war die eindrucksvolle Feier beendet.“
Halle i/W. 3. Nov. Nagelprämien in Gold. Zu der dringend nötigen Herbeischaffung des noch immer von überängstlichen
Leuten zurückgehaltenen Goldgeldes ist jetzt die Einrichtung getroffen, daß für die Ablieferung von Goldgeld Nägel zur Nagelung unserer Eiche kostenlos hergegeben werden. Wer ein
10-Mark-Stück abliefert (wofür es den Gegenwert in anderem Gelde zurückgibt), erhält einen, wer ein 20 Markstück
abliefert, erhält 2 eiserne Nägel. Also heraus mit dem
Goldgeld.
Halle, 3. Nov. Unsere Bat.-Kapelle wird an jedem Tage vor
der zu benagelnden Eiche einige Stücke spielen. Am morgigen Donnerstag werden die Kinder der Privatschule zur
Nagelung antreten.
Halle, 2, Nov. Dank aus dem Felde. Der letzte Transport unserer
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131er sendet uns folgende Zeilen: die herzlichsten Grüße von der
Fahrt in Feindesland und zugleich unseren herzlichsten Dank an die Haller
Bürgerschaft für alles erwiesene Gute, senden Otto Schmalb [Schwalb?],
W. Bokermann, C. Steinhauer, E. Steinhauer, C. Rohs, H. Papst, A. Nowazek, E. Schüler.
Halle, 4. Nov. Nagelung durch die Höhere Privatschule.
In geschlossenem Zuge mit klingendem Spiel und
wehenden Fahnen zog die Höh. Privatschule heute nach dem Lindenflecken
zur Nagelung der Eiche. Rektor Frederking wies in einer kurzen
Ansprache auf den Zweck der Eiche und deren Nagelung hin
und schlug dann mit einem Geleitwort den ersten Nagel
ein. Unter dem Spiel der Bataillonskapelle folgten die
Mitglieder des Kollegiums und die Schüler, zum Teil auch
mit treffenden Kennworten. Am folgenden Tage trugen
sich Lehrer und Schüler in das Eiserne Buch ein. Die Schüler
sammeln fleißig Goldgeld und werden dann ein zweites
Mal nageln.
Am 5. Nov. zog die Volksschule ebenfalls mit klingendem Spiel zur Eiche. Rektor Sontag hielt
eine Ansprache, und dann ging die Nagelung vor sich. Durch die
Freigebigkeit des Herrn Karl-Rolff wurde es ermöglicht, daß
sämtliche Kinder der Volksschule ebenfalls einen Nagel einschlagen konnten.
Halle, 8. Nov. Die „eiserne Eiche“ war gestern das Ziel vieler
Einwohner des Amtes. Es wurde fleißig genagelt, sodaß sich
der eiserne Panzer allmählich vergrößert.
Halle, 9. Nov. Für Wirtschaften, Hotels etc. wurden fleischfreie Tage
(Dienstag & Freitag) festgesetzt.
Der vaterländische Frauenverein sammelt Weihnachtsgaben
für unsere Truppen.
Für das Soldatenheim sind im Monat Oktober reiche Spenden an
Lebensmitteln eingegangen.
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Unser Heldenhain (Eingesandt) 11. Nov. 1915.
Wie wir hören, soll nach Beschluß der Stadtverordneten-Vers[amm]l[un]g
im städt. Storkensberge ein Heldenhain angelegt werden. Aber
die Art der Anlage, Größe, Lage etc. erfährt man leider nicht.
Wir möchten uns nun hier an dieser Stelle und auf diesem Wege
einen Vorschlag erlauben mit der Bitte an die Stadtverordneten,
in erste Erwägungen darüber einzutreten. Vor wenigen Jahren
ist auf dem angekauften Plan zwischen der Storkensstraße
und dem Schützenplatze eine neue Pflanzung angelegt.
Man weihe diese ganze Anlage nach dem Kriege als Heldenhain. Die schöne Lage und die Größe der Pflanzung machen sie
zu einem wahrhaft würdigen Hain. Neulich wurde von einer Stadt
berichtet, die einen Heldenhain mit derselben Zahl der
Bäume wie der Gefallen pflanzen wollte. Ist das nicht
ein gräßlicher Gedanke? Da fehlen blos noch die Namen der
Gefallenen auf Porzellantafeln daneben, wie in einem botanischen Garten. Wenn nun ein Baum vertrocknet oder
später vom Blitz zertrümmert wird? Und welche Zeitgrenze soll als maßgebend angesehen werden? Das müßte doch
der Friedensschluß sein. Wenn nun aber ein Krieger 8 Tage
oder acht Wochen oder acht Monate nach dem Friedensschluß stirbt,
wird ihm dann auch noch eine Eiche gepflanzt? Mit Leichtigkeit
lassen sich noch mehr solcher Fragen aufwerfen; ihre Beantwortung wird immer zeigen, daß die beliebige Zahl der Bäume
ein Vorzug ist. Unsere Anlage ist der Heldenhain schlechthin,
der zu Ehren aller Teilnehmer am Kriege der Zukunft überliefert wird als ein ehrendes Andenken an die große Zeit
und an alle Teilnehmer und tapferen Streiter, einerlei,
ob sie im Kampfe gefallen oder nach dem Frieden an den
Folgen der Wunden gestorben oder nach einem glücklichen
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langen Leben heimgegangen sind. Man versetze sich einmal in die
Zeit nach 50 Jahren. Würde dann der Wanderer, dem das Rauschen der
Eichen erzählt von großer Zeit, wohl noch einen Unterschied machen
zwischen denen, die nach dem Kampf als Sieger heim gekehret sind?
Und wenn dann ein alter Veteran, ähnlich den jetzigen alten
Düppelstürmern [s. Düppeler Schanzen 1864], krumm und gebückt an einem schönen
Sonntag nachmittag in unserem Ehrenhain spazieren geht, wird er sich dann
nicht freuen, daß der Ehrenhain auch ihm zu Ehren geschaffen
ist und ihm zu Ehren den kommenden Geschlechtern als ein
heiliger Hain überliefert wird? Der Leser wird uns zustimmen,
daß unser Hain dem Gefühl mehr entspricht als ein Hain mit
einer begrenzten Zahl nur für die Gefallenen. Die schönen
Wege sprechen ebenfalls für die schon bestehende Anlage, vor
allen Dingen aber die unmittelbare Nähe der Stadt. Die Anlage
im Storkensberg wird wenig besucht werden; sie wird eine
Sehenswürdigkeit sein, die die Haller ihren Freunden und
Bekannten zeigen, wenn diese hierher zum Besuch kommen, mehr
nicht. Der große Heldenhain vor dem Bergkampe hingegen
wird wegen seiner Nähe und bequemen Lage viel und gern
besucht werden, und die aus dem Felde glücklich heimgekommenen
Helden werden es der Stadt danken, daß sie bei Schaffung des
Heldenhains auch ihrer gedacht haben. Hallensis.
(Die Wirkung dieses „Eingesandt“, das ich verfaßt hatte, war,
daß man von dem Heldenhain im Storkensberge nicht wieder gesprochen hat. Man ließ den Plan einstweilen fallen bis zum Ende
des Krieges. Fr.)
Eine der nächsten Nr. des H.Kr. enthielt dann noch folgenden Zusatz: Um das Andenken derer, die in dem schweren Kampfe
für das Vaterland ihr Leben dahingaben, besonders zu ehren und der
Nachwelt dauernd zu erhalten, würde man eine Tafel aus Bronze
oder Stein mit ihren Namen inmitten des Heldenhains aufrichten.

Fred T 1915 249-268
S. 266
18. Nov. Zurücktreiben der Serben. Die Bulgaren vor Monastir!
Halle, 20. Nov. Die hiesige Stadt hat in Potsdam am Grabe des Herrn
Majors Freiherr v. Rheinbaben einen Kranz mit entsprechender
Widmung niederlegen lassen. Hier in Potsdam hat der
Herr Major nach seinem tragischen Ende Mitte November
seine letzte Ruhestätte gefunden. R.i.p.
Der Vaterländische Frauenverein bittet um weitere Gaben
für das Feld.
Reiche Beute in Serbien!
Die Musterung des neuausgebildeten Landsturms des
Jahrgangs 1897 [Siebzehnjährige] und die des zurückgestellten der Jahre 1896-93
findet vom 26, Nov. an statt.
Mitrovica u. Pristina besetzt!
17400 Serben gefangen, 25 Geschütze erbeutet.
Halle, 27. Nov. Ein Platzkonzert findet auf dem Lindenflecken statt:
1. Siegestrophäen, 2. Jubelouvertüre, 3. An der Weser,
4. Mohnblumen, 5. Operetten-Revue, 6. Wir müssen siegen.
Das Publikum wird ersucht, beim Spielen der National-Hymne
mitzusingen.
29. Nov. Schluß der großen Operationen gegen Serbien. Ein
glänzendes Ergebnis! Aus Halle war u.a. Herr Arnold
Brune als Leutnant der schweren Artillerie mit in Serbien.
König Peter auf der Flucht.
Halle, 29. Nov. Der Höchstpreis für Kartoffeln im Kreise Halle
wird auf 3,80 [Mark] für den Zentner festgesetzt. Das ist eine
der vielen Dummheiten, die in Berlin gemacht werden.
Ich traf in diesen Tagen einen Kleinbauern, der mit einem Ochsen
Kartoffeln nach dem Bahnhof brachte. „Was bekommen sie für den
Zentner?“ „4 M!“ „Na, das ist ja wohl ein passender Preis.“
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„Nein, sie sind mir mehr zu füttern wert. Wenn es nicht ein
Verwandter wäre, hätte ich sie gar nicht verkauft. Sehen sie mal
das Unrecht. Für den ganzen Wagen voll – das sind 18 Zentner erhalte ich 72 M. Will ich dafür Futtergerste – ich glaube, daß er
Futtergerste sagte, es kann aber auch ein andres Körnerfutter
gewesen sein – wiederkaufen, so erhalte ich einen Doppelzentner
und bezahle dafür 75 M.“
Wollene und halbwollene Wirk- und
Strickwaren werden beschlagnahmt.
Im Bruneschen Saale findet ein Konzert der 131er statt.
Halle i/W. 3. Dez.. Eingesandt.
Bitte an die Stadtverwaltung um Einrichtung von Fischverkauf.
„Ich möchte im Auftrage verschiedener Hausfrauen die Stadtverwaltung bitten,
nach dem Muster anderer, auch kleinerer Städte, wöchentlich
Fische kommen und diese verkaufen zu lassen. Das würde
sicher dazu beitragen, daß die regierungsseitig erlassenen Vorschriften mehr als bisher befolgt würden.“
Halle, 10. Dezember. Die Blätter bringen eine Mahnung an
die Hausfrauen, die fleischlosen Tage mehr als bisher innezuhalten. Kupfer, Messing, Nickel soll eingezogen werden.
Halle, 14. Dez. Der Staat läßt 500.000 Schweine mästen, um
der Fleisch- und Fettnot im Industriegebiet abzuhelfen. Auf
der Wintervslg. des landwirtschaftl. Kreisvereins wird diese
Frage besprochen. Die Schweine sollen im Februar, März u. April
1916 abgegeben werden u. mindestens 205 Pfund wiegen.
Die Landwirte, die sich melden, erhalten ein Mastfuttermittel aus
Roggen-, Weizen- u. Maisschrot zum Preise von 30 M für den
Doppelzentner. Da so viel Schrot geliefert wird, daß auch die
Zuchtschweine etwas Futter abbekommen, melden sich ziemlich viel Landwirte.
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Minden, 12. Dez. Der Kanal Minden-Hannover wird eröffnet.
Ein Ausschuß maßgebender Personen machen von Minden aus in
einem Motorboot die erste Fahrt bis Linden.
Borgholzhausen, 15. Dez. Das 2. Konzert der 131er aus Halle bei G. Meyer ist gut
besucht. Halle, 17. Dez. Eine Erhebung über die Vorräte an Kaffee, Tee u. Kakao
findet in kurzem statt. Borgholzhausen, 16. Dez. Heute sind die 100 Gefangenen,
Engländer & Franzosen, die in der früheren Segeltuchfabrik von Helling untergebracht
waren, wieder zur Senne abgerückt.
Halle, 21. Dez. Einen interessanten Vortrag über Geschichte u. Sage
der Grafschaft Ravensberg hielt am 20. d. M. Herr Rektor Frederking
im Saale der Wwe. Brune vor den Verwundeten des hiesigen Bataillons.
Er verstand es, in fesselnder Weise die alten Zeiten unserer Vorfahren
zu schildern. Er erwähnte die Zeit Germaniens, Wittekinds, Karls des
Großen bis ins Mittelalter hinein etc. (Haller Kreisblatt Nr. 299 [22.12.15]).
Halle, 22. Dez. Am heiligen Abend finden von 6 Uhr an auf dem
Lindenflecken Vorträge von Weihnachtsliedern durch die Kapelle
der 131er statt. Am 1. Feiertag findet mittags auf dem
Lindenflecken ein Platzkonzert statt. Am 2. Feiertag
fand ein Konzert der 131er im Bruneschen Saale statt,
das gut besucht war. Versmold, 29. Dez. Am Sonntag, 2. Januar 1916, vormittags 11 Uhr
soll das von Charles Delius für das Amt Versmold
gestiftete Kriegswahrzeichen, das Ravensberger Wappen,
eingeweiht werden. Nachmittags werden die 131er konzertieren.
Halle, 29. Dez. Ende Dezember fand in Münster eine große
Explosion dort hergestellter u. lagernder Munition
statt. Die Wirkungen spürte man hier in Halle, 60 km weit.
Die Fenster zitterten, und man hatte das Gefühl, als ob sie
eingedrückt würden. Man vernahm die Explosionen in der Art von fernen
Donnerschlägen. Furchtsame Leute erzählten, die Engländer wären schon in Münster, und
die Gefangenen in den Lagern spitzten die Ohren und glaubten die ihrigen heranrücken.
Das General-Kommando macht bekannt, daß jegliche Gefahr beseitigt ist. Hedem bei
Lübbecke 2. Weihnachtsfeiertag, Dammbruch des Kanals.
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1916
Kaisersgeburtstagsfeier 1916.
Zum 27. Jan. 1915 hatte der Kaiser den Wunsch ausgesprochen, daß von jeder Feier abgesehen werden solle.
Auch für den Geburtstag des Jahres 1916 war ein ähnlicher Erlaß zu erwarten. Im Jahre 1915 hatte nur ein
Gottesdienst u. eine einfache Feier als Volksunterhaltungsabend stattgefunden. Wie sollte sich nun unsere Schule stellen? Auf Wunsch einiger Väter,
insbesondere der Herren Kisker u. Brune beschloß ich, eine
Schulfeier zu veranstalten. Ich durchforstete planmäßig
die neuere Kriegsliteratur an langen Nachmittagen
und Abenden und war erstaunt über den Reichtum
und die Schönheit der Kriegsdichtungen. Bei einer kleinen
Geburtstagsfeier bei Amtmann Wolf hörte ich das österreichische Reiterlied singen; ich verschaffte mir das Lied
in Bielefeld. Ferner hatte ich voriges Jahr von Pensionärinnen in Lauterberg das Matrosenlied von
Hermann Löns singen hören; ich verschaffte mir
von dort Titel und Verlag und das Lied selbst (Komp.
von Pfusek). Meine Absicht war es, den Zuhörern
nach einer kurzen Rede einen Begriff von dem
Reichtum und der Schönheit der Kriegsliteratur zu geben.
Die Arbeit war freilich recht gründlich geleistet und
das Programm etwas zu lang geworden, aber ich entdeckte dies erst, als ich die Lieder an die Kinder
schon verteilt und nicht mehr weglassen konnte.
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Wider mein Erwarten veranstaltete der Ausschuß für
Volksunterhaltung auch eine Feier um 5 Uhr in der Turnhalle der Volksschule – Leitung Herr Karl Rolff – und da nun auch um ! 11 Uhr
Gottesdienst in der Kirche (mit einer inhaltsvollen
Predigt des Pastors Nase) stattfand, so hielten wir vor der Kirche eine Schulfeier
ab. Auf Wunsch verschiedener Herren fand dann in
der Turnhalle, die noch festlich geschmückt war, unsere
Feier vor den Eltern u. Freunden der Schule statt. Ich
befürchtete einen schlechten Besuch, und siehe da, 5 Minuten
nach der angesetzten Zeit war Saal u. Tribüne bis auf
den letzten Platz besetzt, wohl 300-400 Zuhörer. Die Kinder
sangen und deklamierten gut, und das Ganze gestaltete
sich zu einer sehr schönen Feier von 1 ! Stunden Dauer
trotz der vorangegangenen Feier am Donnerstag. Den
Eltern wars nicht zu lange gewesen, und eine Mutter
sagte mir: O, Herr Rektor, ich hätte noch eine Stunde
zuhören können. Diese Lieder und Gedichte
waren ganz etwas Neues, wie sie nur dieser
Krieg erst hervorbringen konnte.
Dem Hauptmann Thomas als stellv. Major
(für Herrn Major Noack) schlug ich vor, diese Feier
vor der Verwundeten-Kompagnie und dem Lazarett
zu wiederholen. Der Vorschlag wurde dankbar angenommen, aber am anderen Morgen überraschte mich
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der Herr Hauptmann mit der Mitteilung, daß er seine
Kompagnie, die ins Feld an diesem Tage ausrückte, dorthin
bestellt habe. So begann denn nun um 3 Uhr die Feier
vor den Soldaten und einigen Offiziersfrauen. Mir und
den Kindern war ganz feierlich zumute; das war eine
ganz andere Zuhörerschaft und ein ganz anderes Bild wie am
Sonntag. Auch das Deklamieren gleich der ersten Gedichte
wirkte ganz anders auf mich, als am Sonntag. Jetzt und
jetzt erst erfaßte ich den ganzen Inhalt und die ganze Wucht
ihres Inhalts. Der Landsturmmann, der sich sonst von
seinem Weibe u. seinen Kindern verabschiedete, war
mir ein Fremder gewesen und ein Fremder geblieben.
Jetzt hatte ich mit einem Male diese Landwehrmänner vor mir, die sich so von den Ihrigen verabschiedet und so gesprochen haben konnten. Vielleicht aber,
so kam mir der Gedanke, waren sie auch nicht so mutig
und tapfer gewesen, und welches mochten nun ihre Gedanken sein, bei diesen Worten, da sie wußten, daß
sie nach wenigen Stunden schon in der Eisenbahn
saßen und ihre Heimat, ihr Vaterland, vielleicht niemals
wiedersehen? Mußten ihnen jetzt diese Gedichte nicht
zur Qual werden? Und als dann das Gedicht von
dem Kesselschmied Lersch gesagt wurde mit
dem Schlußwort in jeder Zeile: „Deutschland muß
leben, und wenn wir sterben müssen“, da kam
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mir der Gedanke: Wer gibt dir, der du hier in
Sicherheit hinter dem warmen Ofen bleibt, das
Recht, den Soldaten zuzurufen: Deutschland muß leben, und wenn wir sterben müssen? Das Scheidelied:
„Wenn die Schwalben heimwärts ziehen“ wirkte vor diesen
Scheidenden sogar anders auf mich ein, als je zuvor. Ja, jetzt empfand
ich es in seiner ganzen Größe: Scheiden tut weh, wenn
man dem Feinde entgegentreten muß und nicht weiß,
ob man die Straße, die einen hinführt
auch zurückkommen wird. Nun bangte mich ordentlich vor dem österreichischen Reiterlied: „Drüben
am Wiesenrand hockten zwei Dohlen, sterb ich in
Feindesland, fall ich in Polen“, und vor den nachfolgenden schweren Gedichten. Wollte ich den Soldaten
sagen, daß sie dem Tode geweiht waren? Sollte
ihnen das Herz noch schwerer gemacht werden?
Ich freute mich ordentlich, als das frische, fröhliche Matrosenlied diese Stimmung verscheuchte. Am Schluß bat ich
die Soldaten, bei der 2. Strophe des „Deutschland, Deutschland
über alles“ mitzusingen. Und als sie hier nun so
kräftig und herzhaft mitsangen, da war es mir
wie ein Zuruf: 'Du hast dir unnötig Gedanken
gemacht.' Aber um jeden Zweifel zu verscheuchen,
drehte ich mich auf meinem Schemel um und
rief ihnen zu: „Unsere Schule wünscht ihnen, liebe
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Kameraden, ein herzliches Lebewohl! Gott befohlen! Auf
Wiedersehen! Und als dann Herr Major Noack, der am Morgen zurückgekehrt, und ein Unteroffizier sich für die schöne
Feier bedankte, da freute ich mich sehr und möchte nunmehr die Erinnerung an diese Feier nicht mehr missen.
Am Abend um 11 Uhr sollte der Transport in der
Dreschhalle bereit stehen, und ich konnte dann wieder
meines Amtes walten. Eigentlich sollten sie schon vor
8-14 Tagen ausrücken, aber das Generalkommando hatte,
wie ich hörte von dem Adjutanten, keine Wagen zur Verfügung. Jetzt endlich war der Abmarsch festgesetzt und
mir wurde am Sonntag Abend amtliche Mitteilung
gemacht, doch dürfte ich nichts sagen, damit es nicht ruchbar würde und sich die unsoliden Elemente wieder betrinken, wie vor 14 Tagen. Ich bestellte mir etwa 10 junge
Mädchen, dann verteilten wir um 11 Uhr abends [so spät?] die Liebesgaben
(jeder erhielt 5 Zigarren, 1 Paket Tabak und 1 Tafel Schokolade vom
Roten Kreuz) und zogen mit den Soldaten nach dem
Bahnhof. Der Monat Januar war
ungewöhnlich milde gewesen; am 9. Januar fand ich bei Tappe
in der Clever Schlucht blühenden Seidelbast (Daphne
purpureum, auch das Leberblümchen war blühend am Berge
gefunden), heute nun, am 31. Jan., hatte sich Frost eingestellt, und der Nordost wehte von Rußlands Steppen
durchdringend herüber. Hierhin sollten nun unsere
braven Feldgrauen geführt werden, um die Ostwacht
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zu halten gegen die elenden Kosakenhorden, deren Zähigkeit
Deutschland in Ostpreußen zu verspüren bekommen hatte.
Die Wagen sind gefüllt, an den Fenstern wird zum
letzten Male heißer Kaffee angeboten, die Uhr zeigt
12 Uhr 7 Minuten, der Herr Major winkt, die Türen
werden geschlossen, die verstärkte Bataillonskapelle
hebt an „muß ich denn zum Städtlein hinaus“,
ein Hurrarufen,Tücherschwenken, und langsam rollt der Zug gen Osten in die sternenhelle Nacht
hinaus. „Auf Wiedersehen“ rufen wir ihnen nach, Gott
möge sie geleiten. Schluchzend und bitterlich weinend
geht an mir eine junge Frau vorüber, die von ihrem
Manne, einem Unteroffizier, den letzten Abschied genommen. Wie mag ihr Herz zerrissen sein
in dieser Stunde. Möge ihr der Mann gesund und
sieggekrönt heimkehren. Ich gehe mit dem Major, dem
Vikar & Ltn. Adjutanten nach Hause. Er sagt mir, daß die
Kapelle unserer Schule nächstens an einem Morgen ein Ständchen bringen soll für die schöne Feier
des Nachmittags. Er wolle die Schüler fragen, welches
ihnen die unangenehmste Stunde bei mir
wäre, und in dieser soll die Kapelle dann
auf unserem Schulhofe konzertieren. Beim
Abfahren des Zuges bedankte sich auch ein Unteroffizier noch
bei mir für die Feier (Röttgen) und das freute mich ganz
besonders. 80 Mann kommen von hier heute, 1. Febr., nach Werther
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um hier für neue Rekruten Platz zu schaffen.
Mittwoch, 2. Febr., heute Mittag kommen hier 400 Mann
neuer Rekruten auf dem Bahnhof an. Sie werden von
der Bataillonskapelle abgeholt, hier nebenan in die Dreschhalle geführt, dort auf die Quartiere verteilt und
dann mit Musik dorthin geführt. Ein eigenartiges Bild,
wie sie mit ihren Schachteln, Koffern, Handtaschen, Kisten
und Kasten durch die Straßen marschieren.
Die Besuche unserer Zeppeline über Paris und des
Geschwaders von Zeppelinen etc. über Scheffield, Manchester,
Liverpool, das Zerstören der Docks, Hochöfen u. Werke
macht uns große Freude. Sogar über Saloniki hat ein
Zeppelin seinen Besuch abgestattet.
Montenegro hat die Waffen gestreckt. Wie mags noch
mal mit Griechenland und Rumänien werden?
Von einem Artillerieoberst Werner hörte ich heute die
Meinung, daß die Offiziere mit einer Dauer des
Krieges bis Herbst 1917 rechneten. Ich erzählte dies beim
Abendschoppen, und da sagte einer der Herren (Dr. Scholten),
daß er dieselbe Ansicht (von General Brüsewitz aus Münster)
gehört hätte. Von einem Herrn dort aus dem Stabe war
auch mitgeteilt, daß jetzt im Bereich des VII. Armeekorps 27.000 Mann neu ausgebildete Truppen zur
Verfügung ständen!
Das Haller Kreisblatt berichtet über die KaisersGeburtstagsfeier 1916: Der Geburtstag unseres Kaisers

Fred T 1916 269-288
S. 277
ist auch in diesem Jahre ganz dem Wunsche unseres Kaisers entsprechend gefeiert worden. Nach außen hin gab
reicher Flaggenschmuck und unser Militär dem Tage
ein festliches Gepräge. In den Schulen fanden Festakte statt.
Sehr besucht waren die Festgottesdienste in der Kirche, wo in
stiller Fürbitte unseres Kaisers gedacht wurde. Mittags
war Parademusik; während derselben wurde von unseren
Soldaten fleißig genagelt (eine Spende der hiesigen
Spar- und Darlehnskasse), sodaß unser Kriegswahrzeichen
schon bedeutend eiserner ausschaut. etc.
Es wird von der Heeresverwaltung die Zählung der
Walnußbäume angeordnet. Wie ich von Veterinärrat
Bührmann höre, der auf Urlaub aus Belgien
zurück ist, geschieht dies, um einen Überblick über
die Vorräte zu erhalten, die man für Gewehrkolben nötig
hat. In Belgien sind schon alle Nußbäume für
diese Zwecke niedergeschlagen. Es wäre doch schade, wenn
unsere alten Nußbäume hier bei Klostermann,
Haacke, Baumhöfener, Kisker etc. der Axt zum Opfer fallen
sollten. Früher gehörte hier zu jedem Hause ein Nußbaum. Frau Baumhöfener tröstet sich damit, daß ihr
Baum schon hohl ist.
Der Führer der Jugendkompagnie, Landrat Dr. Roehrig,
sammelt in der Bürgerschaft von Halle u. Umgebung zur
Ausrüstung seiner Komp. mit Gewehren. Die Sammlung
ist reichlich ausgefallen.
2. Februar. Unsere Zeppeline jagen Paris, Liverpool, Birkenhead, Manchester, Sheffield,
Humber, Hochöfen u. Werke & jetzt
sogar Saloniki heilsamen Schrecken ein.
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Der 1. Febr. bringt eine Beschlagnahme u. Bestandserhebung von Bekleidungs- und Ausrüstungsstücken für Heer,
Marine u. Feldpost.
Der Donnerstag, 3. Februar verkündet uns zum 1. Male
von deutschen Kreuzertaten im Atlantik. Wir hören
von neuen Taten unserer Schiffe, die denen
der „Emden“ u. „Karlsruhe“ ebenbürtig sind. Die erste Nachricht
lautet: der britische Westafrika-Dampfer Appam, der bisher
vermißt wurde, ist vorgestern Morgen in der QuarantäneStation von Old Point angekommen. Eine deutsche Prisenmannschaft
[etwa: Übernahme-Mannschaft] soll den Befehl haben.
Weiter: die Appam soll auf der Höhe der kanarischen Inseln durch ein deutsches
Kriegsschiff, angeblich ein Unterseeboot, aufgebracht worden
sein, das kurz vorher einen anderen britischen Dampfer versenkt hatte. Außer den eigenen Passagieren hat die Appam
noch 138 Personen, die man von anderen Dampfern
übernommen, zus. 425 an Bord. Dieses deutsche Kriegsschiff soll den Namen „Möwe“ geführt haben, und
hatte vor der Appam noch 7 andere Schiffe aufgebracht.
Die Möwe soll nach Behauptung der Newyorker Agentur
ein kleiner schwerbewaffneter Handelsdampfer gewesen
sein (vergl. Nr. 28 H.Kr. 3. Februar).
Am 4. Februar schreibt das H.Kr. : Alle Anzeichen deuten
darauf hin, daß für unsere Beziehungen zu den Vereinigen Staaten von Amerika der entscheidende Zeitpunkt
gekommen ist. Obs wahr wird?
Der Landrat macht bekannt: […], der dabei betroffen
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wurde, als er Brotgetreide zur Schweinefütterung verwenden wollte, habe ich wegen Unzuverlässigkeit in der
Verwendung ihrer Getreidebestände das Recht der Selbstversorgung entzogen. Dieser Hof muß also jetzt alles
Getreide abgeben und erhält es geliefert. Einige Zeit
darauf sprach ich mit Frau u. Tochter darüber. Sie sagten:
Das haben sie alle getan. Wer kann das Jammern der
Tiere immer mit anhören? Gute Nachbarn u. Freunde
hätten sie verraten.
5. Februar. Beim letzten Luftangriff auf England ist der
kleine Kreuzer „Caroline“ auf dem Humber (3.800 Tonnen,
100 Mann Besatzung) durch eine Bombe getroffen und
mit großen Menschenverlusten gesunken. Wie
mag sich England wohl nach diesen Taten und denen
der „Möwe“ vorkommen?
Unsere Beute in den vergangenen Kriegsmonaten:
1.429.971 Kriegsgefangene
9.700 Geschütze
7.700 Munitions- und sonstige Fahrzeuge
1.300.000 Gewehre
3.000 Maschinengewehre,
die unbrauchbaren Geschütze, Maschinengewehre etc, sind nicht mitgezählt.
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Der Bischof von London verteidigt das Verhalten des
Kapitäns des Fischdampfers „King Stephen“, der die in Seenot
geratene Besatzung des auf dem Meere schwimmenden
deutschen Luftschiffs L 19 nicht rettet, sondern dem
Untergang preisgab. Elende, nichtswürdige Heuchlerbande!
10. Febr. Die Firma Ph. Stern stiftete 100 Karten zur Benagelung unseres Kriegswahrzeichens.
11. Febr. In Holland hat eine große Überschwemmung
stattgefunden, daher wird aus Mangel an Weide und
Futter viel Rindvieh nach Deutschland verkauft. Die
Landwirtschaftskammer setzt auf den 11. Februar einen Viehmarkt in Dortmund an. Aber, wie mir Herr Bührmann
sagte, hat die Landwirtschaftskammer geschlafen; die Händler,
die Juden sind dazwischengekommen, und es sind Kühe
für 1.900 M dort in Dortmund verkauft.
An der Doggerbank schlagen unsere Torpedoboote
mehrere engl. Kreuzer in die Flucht, versenken
den neuen Kreuzer „Arabis“ u. erzielen einen Torpedotreffer
auf einen zweiten Kreuzer, der später auch gesunken
ist. Desgl. wird ein franz. Linienschiff an der syrischen
Küste von Beirut durch ein deutsches Torpedo versenkt.
Recht so! Herunter mit der Schwefelbande zu den Fischen.
Die Kupfer-, Messing- und Reinnickel-Gegenstände
müssen jetzt alle abgegeben werden in der Zeit vom
16. Februar – 27. März im Amte Halle.
Der engl. Kreuzer „Arethusa“ ist durch Minen gesunken.
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17. Febr. Das W.T.B. meldet, daß nach engl. Nachrichten
die türkische Festung Erzurum an die Russen verloren gegangen ist. Bei den Gesprächen über die Bedeutung dieses Falls
entdeckte ich, daß auch unter unseren Offizieren hier ein
Schwarzseher ist, der jetzt die Russen schon in Kurzem in
Irak u. Mesopotamien sieht.
Das Papier wird sparsamer und teurer, daher bitten
die Bäcker, verschließbare Körbe beim Abholen der Brote mitzubringen. Das Haller Kreisblatt wird nur noch Extrablätter herausgeben, wenn es sich um wichtige Nachrichten
handelt.
Für die Leute aus dem Jahrgang 1896 u. die älteren
Jahrgänge wird einmal wieder eine Nachmusterung
auf den 8. März angesetzt.
Mit dem 19. Febr. werden wieder neue Preise für Schweinefleisch festgesetzt. Der Preis für 100 Pfund Lebendgewicht
darf nicht übersteigen für Schweine über

90-100 kg 105 M
80- 90 kg 95 M
70- 80 kg 85 M etc.

In den Kreisen Herford, Minden u. Lübbecke sind alle Preise
um 2 M niedriger als die genannten. Trotz dieser Festsetzungen steigen die Preise für Fleisch und Fette fortgesetzt. Die Butter
kostet 2,30 M das Pfund (Höchstpreis), ist aber nicht zu haben,
Eier 18 Pf. und mehr hierzulande. Für meine Schwägerin in L. wollte ich von Rolff Speck kaufen. Diese hatten
gerade schwedische Schweine erhalten: 3,50 M das Pfund
Schlachtgewicht. Der Speck kostete 3,80 M das Pfund, aber
ich müßte schnell bestellen, sonst wäre er weg.
Schellfisch 85 Pf. das Pfund, dann mal 80 oder 75. Ich hörte
sagen, daß die Höchstpreise für Fleisch gar nicht mehr beachtet würden.
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An der Westfront zeigte sich erhöhte Tätigkeit. Hier
und da wurde auch geredet, daß dort ein großer Schlag
vorbereitet würde. Und siehe da! Am Mittwoch, 23. nachmittags
läuten die Glocken und das Extrablatt meldet: östlich der
Maas feindl. Stellungen in 10 km Breite und 3 km Tiefe
genommen, über 3.000 Gefangene. Das ist der Anfang
der Erzwingung von Verdun! Die Schulen setzen aus,
denn 3.000 gefangene Franzosen hat man schon lange
nicht mehr gehabt. Und am Freitag läuten die Glocken
wieder, denn wir haben 10.000 Gefangene vor Verdun!
Nun wird’s ja wohl bald besser werden. Gott aber sei
Dank, der unseren Truppen solche Kraft gegeben hat!
Die Firma Rolff zerreibt jetzt die Knochen von frischen
Tieren und entzieht diesen Knochen dann durch Auskochen
die Kraft. Die Soldaten erhalten diese Kraft zu Gemüse
gekocht. Schulfrei! Ich war neulich bei der Probe zugegen. Das Essen
war kräftig und wohlschmeckend. Die Rückstände
(Knochenflocken) werden als Hühnerfutter zu 24 M pro
Zentner angeboten und verkauft.
27. Febr. Durazzo, Albaniens Hauptstadt gefallen!
Bei Verdun ist das Fort Douaumont, der nordöstl. Eckpfeiler
Verduns erstürmt (von den tapferen Brandenburgern).
Der ev. Bund veranstaltete am 27., Sonntag, einen Abend
im Konfirmandensaal, in dem Pastor Heideck über die
Zeit der Russennot in Ostpreußen sprach. Der Vortrag war
gut besucht.
Die Blätter bringen Bekanntmachungen: 1) Regelung der
Preise für Schlachtschweine (für Westfalen 105-80 Pf. Lebendgewicht, fette Sauen u. Eber 115-90 Pf. je nach Gewicht),
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ferner Höchstpreise für Eichenrinde, für 100 Pfund 13-7 M je nach Alter,
Fichtenrinde 9,50-7,50 u. zur Gerbstoffgewinnung geeignetes Kastanienholz 1,50 M. 3) Bestandserhebung
und Beschlagnahme von Chemikalien: Salpeterstoff, Toluol,
Japankampfer, Glyzerin, Schwefel, Chlor.
Förderung des Flachsbaues.
Unserem Lande ist die Einfuhr abgeschnitten. Es fehlen
uns Baumwolle im Werte von 530 Mill. Mark jährlich. Einfuhr
Wolle 370 Mill. M und Flachs 100 Mill. Mark. Im Jahr 1859
sind im Kreise Halle 1.700 Morgen mit Flachs angebaut! Das
Kriegsministerium wünscht den Anbau von 20-30.000 ha
in Deutschland. Die Einsaat hat Hindenburg in Rußland beschafft, sie wird in der Provinz zu 40 M der Doppelzentner von der Landwirtschaftskammer, die selbst 65 M bezahlt,
abgegeben an die Landwirte. Die Kriegsflachsbaugesellschaft
zahlt für für rohen Stengelflachs 20-22 M für 100 kg, für abfallende Qualitäten weniger, jedoch nicht unter 16 M. Dieser Flachs
wird in den Fabriken selbst entbastet, für Rötheflachs/Röstflachs 34-32 M, für abfallende Qualitäten weniger, jedoch nicht
unter 26 M. Professor Neumann aus Herford hielt über diese
Dinge sowie über Frühjahrsbestellung am 26. Febr. bei Brune
einen lehrreichen Vortrag. Es meldeten sich eine Reihe
von Landwirten für die Flachsbestellung , so daß der Zweck
der Heeresverwaltung wohl erreicht wird. Der Leinsamen
soll nicht gesät, sondern mit Drillmaschinen
gelegt werden. Dadurch wird die Reinigung (das Jäten)
bedeutend erleichtert.
Der 2. März kündigt die 4. Kriegsanleihe an.
3. Volksunterhaltungsabend 5. März. Luftbilder von Syrien und
Palästina, gezeigt von Pastor Westenhoff.
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Am 3. März hatten wir das erhebende Schauspiel
einen Zeppelin über Halle zu sehen. Er beschrieb dreimal
eine Schleife über Halle. Es war ein prächtiger Anblick,
unsere Schuljugend jauchzte, als er langsam über unseren
Schulplatz schwebte, und ich mit. In meiner Begeisterung
verfaßte ich ein Gedicht, sandte es aber nicht an das H. Kr.,
als ich hörte, daß eine hiesige Dame, Fr. B., Veranlassung
dieses Besuchs war. Man war allgemein empört und
freute sich zugleich, den Zeppelin so herrlich gesehen zu
haben. Nach einigen Wochen kam er abermals wieder
und wir sahen ihn noch viel schöner als das erste Mal Z93.
Er war oben mit einem Maschinengewehr ausgerüstet.
Bei Bergenthal wollte man ihm in einem Korbe
Eß- und Trinkwaren heraufschicken. Mit seinem Hinterteil berührte der Z. die Bäume, ein Seil wurde heruntergelassen, doch glückte das Heraufziehen des Korbes nicht, denn
der Z. erhielt zu stark Auftrieb. Ein Mann wollte das
Seil mit Gewalt festhalten und wäre fast, hätte
er nicht im letzten Augenblick losgelassen, mit fortgezogen. Es war ein riesiger Auflauf dort unten
im Sande, denn Frau Mary hatte dafür gesorgt, daß
es vorher bekannt wurde. Der Führer fuhr dann mit seinem stolzen Schiff nordwärts nach Hannover und hat dann
von abends 9 Uhr eine schwere Fahrt nach Dresden in den
Harznebeln gehabt, wie er uns einige Zeit später bei
Hackemeyer erzählte. Hier machte er uns auch einige Mitteilungen über die berühmten Fokker-Flugzeuge. Am
Tage der 2. Zeppelinfahrt hielt Herr Lehrer Brinckmann aus
Bielefeld-Gadderbaum einen plattdeutschen Vortrag (auf
meine Veranlassung) vor den Soldaten. Große Freude!
Der Fall von Kut-el-Amara und Gefangennahme der englischen
Armee von 13.000 Mann am 29. April ruft überall große Freude hervor!
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Am 1. Mai Einführung der Sommerzeit.
Am 20. Mai feierte Exzellenz v. Kluck seinen 70. Geburtstag. Die Stadtvertretung von
Halle - 13. Juli 1916 – gibt dem vom Bataillon hergestellten alten Schulplatz den Namen
„v. Kluck-Platz“. Der seit langem vermißte Lehrer Leutnant Gartenfeld aus
Halle wird jetzt tot gemeldet. 24. Mai starb im Alter von 74 Jahren einer unserer ersten
Bürger, Herr Fabrikbesitzer Gottlieb Buskühl.
In den letzten Wochen sind starke Transporte von hier
Rgt. 131 ins Feld gerückt. Man wußte, daß unsere Feinde eine
große Offensive planten; sie, die 131er, mußten also auch
direkt an die Front. Der eine Transport, der nach Osten
ging, ist gleich ins Feuer gekommen, da die Österreicher
in der Bukowina und nördlich davon zurückgegangen waren und der Hülfe bedurften. Andere Teile sind nach Westen
gekommen.
Ende Juni war Arnold Brune auf Urlaub hier,
geschmückt mit dem Eisernen Kreuz I. Kl. Er hat es sich
bei Douaumont vor Verdun verdient. Seine Schilderungen aus jener Hölle dort zeigten uns, was unsere Truppen dort zu leisten haben und leisten. Nach
dem Urlaub ist er, wie er vorgestern schrieb, in die
schweren Kämpfe an der Somme gekommen.
Mit dem 1. Juli hat die große Offensive der Engländer
u. Franzosen begonnen an der Somme b. Anere [Albert?]. Es müssen
furchtbare Kämpfe sein, die dort toben. Gott wird unsern Soldaten Kraft geben, daß sie aushalten. Trotz dieser
Kämpfe geht die Sache bei Verdun weiter. Wir haben vor
kurzem Thiaumont genommen, und gestern meldete der
Heeresbericht wieder, Schwarz-weiß-rot unverändert:
näher an Verdun heran, 2.000 Franzosen gefangen genommen. Die Offensive der Russen ist schon seit etwa 14 Tagen
zum Stillstand gekommen, und wir machen dort schon wieder Fortschritte, ebenso kommen die Italiener nicht weiter.
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Die letzten Tage und Wochen waren somit Zeiten höchster
Spannung; es ist die erste General-Offensive auf allen drei
Fronten. Die Spannung hält noch an, doch dürfen
wir nach den bisherigen Erfolgen hoffen, daß auch diesmal
unsere Mauer fest steht, trotzdem die Engländer zum ersten
Male mit großen Truppenmassen und ungeheurer Munition gegen uns auftreten. Sieben Tage hat vom 1. Juli
an die Artillerie- und Gasbeschießung mit den größten Kalibern und seit Monaten aufgestapelten Munitionsvorräten gedauert, und doch halten unsere Soldaten stand und
haben in geheim eingebauten Maschinengewehrstellungen und durch das Sperrfeuer der Artillerie die ungeheuren Massen der Engländer u. Franzosen, die auf nur
40 km Breite anstürmten, abgehalten und niedergemäht.
Welch unvergleichliche Truppen! Jeder von ihnen ist ein
Held! Freilich kostet es auch viel Blut auf unserer Seite,
und in Bielefeld & Osnabrück hat man lange Züge mit
Verwundeten durchkommen sehen!
Der Seesieg unserer Schlachtflotte am 31. Mai und
nachts 1. Juni rief hier wie in Deutschland überall
große Begeisterung hervor und wurde überall lebhaft besprochen. Im Zuge vom Harz nach Hannover traf ich einen
Matrosen, der auf einem Torpedoboot die Schlacht mitgemacht hatte. Aus seinem Munde erfuhr ich, ein wie
großes Vertrauen unsere Marine zu dem neuen
Admiral Scheer hegt, dem Führer unserer Flotte vor
dem Skagerak.
Die Nachricht vom 6. Juni, daß Lord Kitchener mit seinem Stabe auf der Reise
nach Petersburg ertrunken ist, erregt in Deutschland reine Freude,
denn die Schadenfreude ist die reinste Freude.
Eine zweite Großtat bewegt noch jetzt unsere Gemüter,
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nämlich die Fahrt unseres Unterseebootes „Deutschland“ quer
durch den atlantischen Ozean nach Amerika (Baltimore),
eine Leistung von weltgeschichtlicher Bedeutung, der ersten
Fahrt eines Dampfschiffes von Amerika nach Europa nichts
nachstehend. Trotz der strengen Blockade hat das U-Boot von
2.000 Tonnen (!) seine Ladung kostbarer Farbstoffe, die
uns die Yankees nicht nachmachen konnten, nach Amerika
gebracht und wird dafür Nickel, Kupfer, Gummi & Briefe
wieder zurückbringen. Ein zweites Schiff „Bremen“ ist schon
unterwegs, eine ganze Flotille soll im Bau sein. Da hält die
Welt einmal wieder den Atem an und staunt über
die deutsche Kraft, Old England aber und die alte Kokotte
von der Seine schäumen vor Wut! Wir aber halten Stand
und siegen!
Wie lange mag der Krieg noch dauern? Das ist die Frage,
die so oft erörtert wird. Manche glauben, daß in diesem Herbst Friede oder Waffenstillstand sein werde. Ich für
meinen Teil glaube nicht daran vor Herbst 1917, doch wollte
ich wohl gerne Unrecht haben.
Eifriger und sehnsüchtiger als wohl je zuvor schaut
ganz Deutschland jetzt nach dem Wetter aus. Im vorigen
Jahr war bis kurz vor Pfingsten Regenwetter und dann
trat bis zu den großen Ferien Dürre ein, die teilweise
Mißwachs & eine höchst mittelmäßige Ernte erzeugte
(im August wieder anhaltend Regen). In diesem Jahr
ist es umgekehrt. Der Mai war trocken & warm,
dann trat vor Pfingsten der sehnlichst
erwartete Regen ein, gerade so eben noch im
letzten Augenblick rechtzeitig für den Roggen & Hafer,
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wie unsere Landwirte hier, Kisker, Brune u. Rolff, erklärten.
Anderseits war es gut, daß der Regen nicht eher kam, wie
mir die Bauern in Bockel sagten, als der Roggenhalm
noch zu weich war, wir hätten sonst viel Lagerkorn bekommen.
Pfingsten reisten wir über Detmold, Altenbeeken, Karlshafen nach
dem Harz, und 8 Tage nach Pfingsten über Goslar, Hannover,
Minden zurück. Auf dieser ganzen Fahrt habe ich die Felder
beobachtet und nur ganz verschwindend wenig Roggen
gesehen, der sich infolge des vielen Regens gelegt hatte.
Der Hafer steht üppig, ebenso Graswuchs & die Kartoffeln.
Aber nun regnet es immer, mit Ausnahme weniger Tage, und das Heu
kommt schlecht herein. Wir wollen hoffen, daß uns nun Sonnenschein
beschert wird, dann erhalten wir eine gute Ernte. Gras ist auch
sehr viel gewachsen. Vieh, Fleisch und Fett ist sehr knapp geworden, aber,
was kein Mensch im vorigen Jahr erwartet hatte bei der
vorzüglichen Kartoffelernte, eine große Kartoffelnot ist eingetreten, die sich noch viel schlimmer bemerkbar macht, als die
Fleisch- und Fettnot. In mehreren Großstädten, auch in Bielefeld,
hat es eine Kartoffelrevolte gegeben, und schon vor längeren
Wochen wurde alles Verfüttern von Kartoffeln an Vieh behördlich verboten.
Woher diese Not? Erstens war vorigen Herbst der Höchstpreis
für Kartoffeln viel zu niedrig angesetzt, zu 2,50 M für den Zentner, später 4 M, so daß
die Bauern ihre Kartoffeln dafür nicht hergeben wollten, sondern bei dem
Mangel an Korn lieber verfütterten. Zweitens sind erhebliche Mengen in den großen Städten verdorben. Drittens, was
die Hauptursache ist, hat die Kartoffel bei der Fleisch- und Fettnot und bei
den 250 g. Brot täglich für jeden Erwachsenen alles gutmachen, alles ersetzen
müssen. Den Bauern sind alle entbehrl. Kartoffeln abgenommen worden
und in die Großstädte geschickt. Der Regen läßt die Frühkartoff. nicht
zur Entwicklung kommen. 14 Tage Sonne & Wärme würde alles gutmachen.
Segen der Kartoffelnot: die Wertschätzung der verachteten Kartoffel wie nie zuvor.
Butter: ! Pfund für die Person & Woche; aller Überschuß kommt nach Bielefeld.
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In Reichenhall, August 1916.
Das Wetter ist außerordentlich günstig für die Ernte. Die Früchte waren
gut hereingebracht hier in der bayerischen Ebene. Auch aus Norddeutschland
berichtet der Hannov. Kurier, daß seit langen Jahren nicht ein so
gutes Erntewetter gewesen ist. Dann setzt in der 2. Hälfte des Monats
August Regen ein. Das ist günstig für das Aufgehen der Stoppelrüben,
die in Nordeutschland nach dem Roggen mittlerweile gesät sind.
(In Oberbayern gedeihen sie nicht, Ernte zu spät). Der Regen hält an 8 Tage,
um gegen Ende des Monats wieder guter Witterung Platz zu machen.
In den Höhenlagen steht hier noch teilweise der Hafer (28. Aug.), der
größere Teil ist eingeerntet. Die Grumeternte [2. Grasschnitt] ist im Gange.
Politische Ereignisse. Die Offensive der Russen unter Brussilow
hatte im Juli solche Fortschritte in der Bukowina und
nördlich davon gemacht, daß es wie eine Erlösung durch Deutschland
ging, als der Draht vermeldete: Hindenburg hat den Oberbefehl
an der ganzen Ostfront übernommen. Nur der Erzherzog Thronfolger hat noch keine Armee für sich, muß aber jedenfalls
nach Hindenburg'schen Plänen arbeiten. Es war ein schöner
Augustmorgen, als diese frohe Botschaft in Reichenhall im Anfang
des Monats angeschlagen stand. Alle dabei Stehenden freuten
sich sichtlich, und einen hörte ich sagen: „Gott sei Dank.“ Und ich
erwiderte: „Dann hört die Schlamperei da hinten endlich
auf!“ Seit der Zeit ist es auch gut vorwärts gegangen gegen
die Russen. Im Westen steht unsere Riesenmauer fest und
unerschütterlich in den furchtbaren Kämpfen an der Somme.
Wieviel stilles Heldentum dort! Nie sah die Welt etwas Gleiches.
Vor Verdun ist es ruhiger geworden. Unsere Truppen werden
das Eroberte festhalten und nicht wanken.
In den schweren eben erwähnten Kämpfen fiel mit vielen
anderen deutschen Jünglingen mein Neffe aus Hahlen bei Minden.
Auf Bitten der Eltern schrieb ich den Nachruf für ihn, der also lautet
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Den Tod fürs Vaterland
starb am 21. Juli 1916 der älteste Sohn der Stätte Hahlen Nr. 2,
der Offiziersaspirant August Frederking
Vizefeldwebel der 5. Komp.Inf.Rgt. 176 infolge Gasvergiftung
in den schweren Kämpfen an der Somme bei Estrees. Als Kriegsfreiwilliger zog er in den Kampf, wurde bei Warschau verwundet und nach der Heilung zum Offizierskursus einberufen. Fröhlichen
Herzens rückte er nach Ostern zum 2. Male in den Krieg, jederzeit
bereit, sein Leben für seinen König und das Vaterland dahinzugeben. Bei einem Gespräch über die Gefahren der Schlacht äußerte er:
„Und setzet ihr nicht das Leben ein, nie wird euch das Leben gewonnen sein.“ In einem Briefe wenige Tage vor seinem Tod
beschrieb er die Schrecken des 7tägigen Trommelfeuers und der
Sturmangriffe, die er unversehrt überstanden. Sein Brief schließt
mit den Worten: „Ich bin stolz darauf, dies erlebt zu haben.“ Nun
ruht er aus von Kampf und Streit auf dem Militär-Friedhof in Sonchy. Sein Feldgrab trägt dieselbe Nummer, wie
seine Stätte in der Heimat. Hahlen, 1. Aug. 1916.
August Frederking und Frau Christine geb. Seele.
Eine ungeheure Freude hat die glückliche Rückkehr der
„Deutschland“ hervorgerufen. Sie ist dem Netz der 30 englischen
Kriegsschiffe entgangen. Auch die bayerischen u. österreichischen
Blätter bringen lange, begeisterte Berichte darüber. Die eine
Zeitung nennt den Kapitän König den „König von Deutschland“.
Des Beginns des 3. Kriegsjahres wird in allen Blättern
gedacht. Es denkt kein Mensch daran, daß uns der Herbst
1916 den Frieden bringe.
Hier sind viele bayerische und österreichisch-ungarische
Offiziere zur Kur. Der Verkehr der deutschen Offiziere mit den
österreichisch-ungarischen ist korrekt, stellenweise etwas wärmer.
Im Cafe sah ich sie gestern Abend durcheinander sitzen und freundlich miteinander plaudern. Ein ungar. Honved-Offizier läuft
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fortwährend mit Reitpeitsche und Monokel herum. Auch mit
Mädchen sieht man sie bei den Konzerten öffentlich spazieren
gehen, unsere deutschen Offiziere kaum.
Das große Rätsel dieses wie vergangener Monate ist Rumänien. Lange vorher war es Griechenland, das sich jetzt völlig geknechtet in den Händen der Entente befindet, während Rumänien noch immer
schwankt. Durch sein Zaudern und seine Neutralität hat es viel Geld
verdient, aber ob es sich weiter noch lange durchlügen kann? …
Einige Male im letzten Kriegsjahr hieß es: Rumänien schlägt los.
Ich habe dann immer gesagt: „Ich glaube nicht daran“ - und habe bis jetzt
Recht behalten. Es scheint in letzter Zeit nahe daran gewesen zu
sein, Rußland nachzugeben, aber die Ernennung Hindenburgs
zum Oberbefehlshaber im Osten, die Fortschritte daselbst und das Erlahmen der russischen Offensive, die vergiftete Sprache unseres
Gesandten in Bukarest und jetzt zuletzt die erfolgreichen Angriffe
der Deutschen und Bulgaren gegen Saloniki hat die Rumänen anscheinend abgekühlt. Am Donnerstag erzählte mir meine Frau, daß
eine Rumänin, die bei Reyher (in R.[wohl Reichenhall]) badet, telegraphisch nach Rumänien zurückgerufen sei. Das ist allerdings sehr verdächtig!
Hoffentlich bleiben diese Schweinetreiber mit ihrem Oberhirten
Bratianu noch längere Zeit im Schwanken und verpassen den
richtigen Augenblick. Ihre 450.000 Mann wären uns doch eine
harte Nuß, wenn sie auch an der Kriegslage nichts zu ändern vermögen. Schade um jeden deutschen Mann, der wegen einer solchen Schwefelbande sein Leben lassen muß! Das ist gerade so ein
netter Verbündeter wie Italien auch.
Auf der Reise hierher waren wir in München im Glaspalast. Alle
Kriegsgemälde habe ich dort gesehen, hauptsächlich von Dettmann,
dazu von Otto Dill: die von einem Volltreffer hingemähten Pferde
und die sattgefressenen Wölfe. Ein Brauner hat noch die Kraft, den
Kopf hochzuheben nach dem antrabenden Rudel Wölfe hin, aber die
wohlgenährten Bourgeois kümmern sich gar nicht um die Pferde. Damals
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bin ich nach diesem ergreifenden Bilde zurückgegangen, die Genrebilder
hatten für mich keine Anziehungskraft mehr.
Ich bin doch ein schlechter Prophet. Kaum habe ich meine Ansicht über
Rumänien niedergeschrieben und trete hinaus auf die Straße, als ich 2 Z[ei]t[u]ngen
am Brett angeschlagen lese: „Italien hat Deutschland und Rumänien hat
Österreich den Krieg erklärt!“ Also doch! Am 28. Aug. erklärt Deutschland
an Rumänien den Krieg. Die Leute auf den Straßen sind
ernst. Bei uns im Hotel beim Mittagessen wird wenig geredet.
Es ist fast still dort! Ich setze mich zum Österreicher, der aus Wien
gekommen ist, um seine Meinung zu hören. Er ist ganz
niedergeschlagen, er meint, das Geld habe alles gemacht. Ich
sage: „Ja, diesen Staat hat ein Hohenzoller gegründet, hat der
denn nichts zu sagen?“ „Der ist ganz hinten ä Rad am Wägen,
die Königin machts. Die betrigt ihren Mann mit de Offizieren.“
Beide sind wir darin einig, daß auch die Rumänen den Krieg nicht
wenden werden. 30. Aug. Hindenburg wird zum Chef des Generalstabes ernannt
und übernimmt die Leitung über alle kriegerischen Operationen. Große Freude darüber in ganz Deutschland! Auf der Rückfahrt durch Oberbayern u. Franken,
Mitteldeutschl. bis in die Heimat betrachtete ich mit dem allergrößten Interesse die Fortschritte und verschiedenen Stadien der Ernte. Bei Schlüchtern
sah ich noch Roggen auf dem Halm stehen, bei Rotenburg an
der Fulda in Stiegen. Alle Mitreisenden des D-Zuges zeigten
dasselbe große Interesse für die Ernte. Von Marburg nach Altenbeken fuhr ein Soldat mit
im Zuge; sprach mit einer Frau und sagte dabei u. a. : „Jetzt, nach dem Eingreifen
Rumäniens und bald auch Griechenlands kommt ein Ende mit Schrecken
oder ein Schrecken ohne Ende, und dann ist das erste das beste!“ Ich mischte mich ein
u. fragte: „Meinen Sie für uns?“ „Ja, gewiß, für uns.“ Ich erwiderte: „Wenn Sie als
Soldat so sprechen, was sollen wir denn hinter der Front sagen?“
Und höhnend fuhr ich fort: „Dann ist es das beste, wir zeichnen
keine Kriegsanleihe mehr, sondern kaufen uns einen Revolver
und schießen uns und die anderen alle tot!“ „Wir wollen uns
wiedersprechen. Und Sie sollten mal die Offiziere hören, wie
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die urteilen!“ „Das sind Ausnahmen, die die Regel bestätigen.“
Die Frau: „ Aber die Menge, die furchtbare Menge, das können wir
gar nicht aushalten.“ Ich: „Wenn es die Menge machte, wären
wir längst kaput, dann hätten uns die Russen vor 2 Jahren
schon überwältigt.“ Nach einigen weiteren erregten Sätzen zwischen mir und dem Soldaten verstummte die Unterhaltung, ich
aber war entsetzt über solche Äußerungen eines Soldaten!
In der Senne ist der Buchweizen wieder zu Ehren gekommen.
Man sieht (es ist der 2. Sept., Sedan![1870]) ziemlich viel Felder mit
den Buchweizenbündeln stehen. Die Heide blüht noch, nur an
freiliegenden Stellen ist sie schon braun.
In der Heimat (Halle) zeigen sich die Einschränkungen u. Verordnungen der letzten Wochen. Die Fahrräder waren die ersten, die
in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Polizeibehörde stellt nur
noch Radfahrkarten an solche Personen aus, die das Rad in ihrem Beruf
nicht entbehren können. Zur besseren Brotversorgung waren unlängst die Brotkarten eingeführt, auf der Reise und in den Badeorten
konnte man noch wohl Fleisch ohne Fleischkarten, aber kein Brot ohne
Brotkarten erhalten, ein Beweis, daß das Brot seltener war, als das Fleisch.
Diese Erfahrung machten wir z.B. hinterher bei Berchtesgaden. Mit dem
10 Aug. ist die gesamte Molkerei-Butter beschlagnahmt. Am 16. August
meldet das Kreisblatt: „Das Fahrrad ist mit dem letzten Sonnabend fast
ganz von der Straße verschwunden“. Alsbald setzten die Versuche ein, das beschlagnahmte Gummi durch andere Stoffe zu ersetzen.
Kork, Peddigrohr etc. Am besten haben sich schließlich Stahl-Spiralen
bewährt und eingeführt, die unter die Felgen geschoben wurden.
Vom 1. Aug. an wird für Kleidung der Bezugsschein eingeführt, und
von Stund an muß jeder, der einen Anzug haben will oder ein Kleid
sich auf dem Amte einen Bezugsschein holen. Zuerst hatte Frl. Minna
Heuermann das Amt, aber sie konnte die Szenen besonders mit dem
weiblichen Geschlecht nicht lange ertragen. Ihr folgten Heidi Japing,
Wilhelmine Schengberg und Frl. Sontag. Die Kräfte aller wurden schnell verbraucht.
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Am 1. Sept. erfolgt eine Bestandsaufnahme der wichtigsten Lebensmittel.
Wer sparsam gewirtschaftet hat, sieht seine Vorräte nun in der
Gefahr der Beschlagnahme. Das erregt viel Ärger und böses Blut
neben der allgemeinen Mißstimmung.
Die Sammlung zugunsten der deutschen Kriegs- und Zivilgefangenen, im ganzen Kreise
13.791 M, wird mit dem 1. Sept. abgeschlossen; sie hat im Amte Halle 5.383 M gebracht.
Die neue Chaussee von Quelle nach Bielefeld wird dem Verkehr übergeben.
Die Fettkarte soll auch im Kreise Halle eingeführt werden. Die Ausfuhr
von Kartoffeln aus dem Kreise Halle wird mit dem 15. Sept. verboten.
Desgl. die kostenlose Abgabe von Butter. Die Fahrradreifen werden beschlagnahmt,
die Pflaumen und Äpfel werden beschlagnahmt, um die Marmelade-Bereitung sicher zu stellen. Eine neue Kriegsanleihe in Sicht! Für
Arbeitskühe und Ziegenböcke wird Hafer freigegeben.
Den Heldentod auf dem Felde der Ehre starb auch der 3. und letzte Sohn des
Obersten Hermann Delius. Am 25. Sept. fiel der Fliegerleutnant Wintgens.
Für den 10. Oktober ist die Ausgabe der Fleischkarten angekündigt.
Der Opfertag für die deutsche Flotte am 1. Okt. brachte in der Stadt Versmold
1.356 M, in der Stadt Halle 2.260 M einschl. 300 M des Kreisausschusses u.
132 M Kirchenkollekte. Die Schüler der Höh. Privatschule zeichneten 10.200 M zur
5. Kriegsanleihe, d.i. 102 M auf jeden [der 100] Schüler. Das ganze Amt Borgholzhausen brachte an dem Marine-Opfertag für die Flotte 1.339,49 M zusammen,
und zwar Gemeinde Borgholzhausen 227,15 M, Barnhausen 96,40 M, Berghausen
81 M, Brincke 19,35 M, Casum 172,96, Cleve 138,50 M, Hamlingdorf 27 M, Holtfeld 110 M, Kleekamp 67 M, Oldendorf bei B[orgholzhausen]. 29,50 M,
Ostbarthausen 112 M, Westbarthausen 132,53 M, Wichlinghausen 29 M,
Winkelshütten 95,90 M. Gesamtergebnis für die Flotte: Amt Halle 4.361 M,
Amt Versmold 3.326,72 M, Amt Borgholzhausen 1.339,49 M, Amt Werther 1.329 M,
Summe des ganzen Kreises 10.356,66 M. H.K. 23. Okt. Eine Verfügung des
Kriegsministeriums besagt, daß der letzte Sohn einer Familie, von der schon mehrere
Söhne oder Familienangehörige gefallen sind, nicht mehr an der vordersten Front zu
verwenden ist, soweit es eben (...) ist. An den Bahnhöfen fortdauernd Beschlagnahmen
von gehamsterten Lebensmitteln.
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Die Rote-Kreuz-Medaille 2. Kl. wurde Frau Kommerzienrat Kisker verliehen.
Eine Trauerkunde durcheilt ganz Deutschland: „Hauptmann Boelke ist
im Laufe eines Luftkampfes am 29. Okt. mit einem anderen Flugzeug
zusammengestoßen und bei der darauf erfolgten Landung hinter unseren
Linien tödlich verunglückt. Am 27. Okt. hatte er sein 40. feindliches
Flugzeug abgeschossen“. Ganz Deutschland trauert!
5. Nov. Eine Nachricht, die im ganzen Lande ungeheures Aufsehen
erzeugt, ist die Gründung des Königreichs Polen. Die rechtsstehenden
Politiker stehen in den Gesprächen beim Glase Bier an unserer Abendtafel der Sache skeptisch gegenüber, die linksstehenden
Männer erwarten große Folge. Als in den nächsten Wochen
die Konservativen von der preußischen Regierung Sicherheiten
fordern für unsere östlichen Provinzen gegenüber den
Bestrebungen Großpolens, ereifert sich an unserer Abendtafel
ein linksstehender Herr heftig über dieses Vorgehen, da es die
zarten sich anknüpfenden Bande zwischen Polen u. Deutschland
störe.
Im nahen Dissen feiert der Konditor Hinrichs die diamantene Hochzeit.
Von den Rechtsparteien und ihren Anhängern im Lande wird
der Reichskanzler Bethmann-Hollweg schwer angegriffen, weil er
dem Abg. Scheidemann das Reden über die Kriegsziele nicht untersagt oder zum wenigsten nicht scharf Stellung dagegen nimmt.
Man weiß nicht mehr, was man von dem Reichskanzler halten
soll, weiß auch nicht, was er denkt.
29. Nov. Die Blätter melden, daß ein Verbot aller privaten Bautätigkeit
ergehen soll.
Bukarest und Ploesti genommen! So meldet der Telegraph
vom 6. Dez. Großer Jubel im ganzen deutschen Vaterland.
Fahnen wehen im Wind, die Glocken klingen. Jedermann ist
überzeugt, daß wir dem Ende des Krieges um ein Bedeutendes näher
gekommen sind. In den Familien u. beim Glase Bier wurden die
Folgen des Krieges lebhaft erörtert. Wie schnell ist das übermütige Volk niedergeworfen!
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12. Dez. Eine Woche nach der Einnahme von Bukarest erläßt der
Kaiser ein Friedensangebot.
Das ganze Volk ist ihm dankbar dafür – weil nach einer Ablehnung die
Blutschuld des Krieges noch mehr als bisher auf unseren Gegner fällt und ist voller Spannung, wie die Feinde das Gebot aufnehmen. Über die Aufnahme
des Angebots wird lebhaft gesprochen. Am 19. Dez. wird es im englischen
Unterhause nach einer Rede von Lloyd George verworfen!
Die anderen Länder folgen nach.
Halle, 20. Dez. Auf Beschluß des Kreisausschusses wird in Halle
ein Kreiswirtschaftsamt gegründet, mit dessen Leitung Kaufmann
C.W. Becker betraut wird. Es regelt die Lebensmittel u. Futtermittel-Verteilung.
Die russischen Stellungen sind durchbrochen, und überall im
Osten dringen unsere braven Truppen siegreich vor. Das ist ein
glücksverheißender Abschluß des Jahre 1916!
Am 2. Weihnachtsfeiertage veranstaltete unsere Bataillons-Kapelle
in der Turnhalle der Volksschule ein Künstler-Konzert. Der neue
Leiter der Kapelle wurde noch während des Konzertes unter dem Beifall
des Publikums zum Gefreiten befördert.
Am 28. Dez. wurde ein aus der Gefangenschaft entwichener
russischer Offizier bei der Treibjagd in Tatenhausen aufgestöbert
und nach seinem Gewahrsam abgeliefert.
Die Kartoffelnot ist vielerorts sehr groß. Zur Aushülfe
werden die im vergangenen Sommer reichlich gewachsenen
Steckrüben herangezogen.
Am 1. Januar 1917 feiert der Schuhmachermeister Wilhelm Stüssel
in Hörste seinen 100. Geburtstag.
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