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Fred T 1917 001-020 (ab Januar 1917)

S. 001 

                    

1917
Kriegschronik: Fortsetzung Freitag, 4. Januar.

Kurzer Rückblick. Der Geburtstag Sr. Maj. unseres Kaisers [27.Jan.] wurde

in der Turnhalle unserer Volksschule gefeiert. Beide Schulen beteiligten sich 

mit Gesängen daran. Es war eine Veranstaltung des Ausschusses für

Volksunterhaltung: Massenware wurde in geistiger Beziehung

geboten, nichts Besonderes, dabei großes Gedränge. Bei Brune schöne Ge-

burtstagsfeier, veranstaltet vom Bataillon. Daneben hatte Herr Staudacher 

der immer etwas Besonderes auf den Hörnern haben muß, noch eine

2. Geburtstagsfeier veranstaltet. Ich bin prinzipiell nicht hingegangen.

Hier hat es infolge einer taklosen Rede des Herrn D. aus R. einen Riß in die dicke

Freundschaft des Ausschusses für Volksunterhaltung gegeben, der wohl nie wieder ganz

verkleistert ist. Doch wichtiger, unendlich wichtiger als solche Bagatellen um

solchen Kleinstadtstaub ist der 1. Februar, 1917, Donnerstag. Ich komme aus der Schule

(die folgende Darstellung habe ich am 1. und 2. Febr. niedergeschrieben), meine Frau

ruft mir zu: „Lies mal das Haller Kreisblatt. Der

scharfe U-Bootkrieg ist erklärt.“  Und siehe da, wovon wir schon so

manches mal gesprochen, was wir seit Monaten u. Tagen ersehnt

hatten, das soll nun Wirklichkeit werden. „Der verschärfte U-Bootkrieg

beginnt“, so steht es in großen Lettern als Übersicht im

Haller Kreisblatt. Unter vollem Einsatz aller Waffen soll

die Beschränkung, die die deutsche Regierung sich bisher in der

Verwendung ihrer Kampfmittel zur See auferlegt hat, fallen.

Da schmeckt das Essen noch mal so gut. Meine 6 Jungens ju-

beln, als ich es ihnen erzähle; sie nehmen sich auch das Blatt her

und lesen: „Ha, das ist fein, jetzt geht’s los, jetzt kriegens die

Engländer aber.“ Ich habe keine Ruhe. Ich mache einen Spazier-

gang über die Lindart, rede Hauptmann Schröder an: „Jetzt

haben wir den Krieg gewonnen,“ rede Frau Gerichtsrat Bertelsmann mit ihrer Tochter

an, rede den Gepäckträger von der Bahn an, aber der meint: „Ja, das hätten wir schon

früher machen müssen“ und rede Gärtner Terwort auf dem Wege nach Hesseln
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an. Alle freuen sich über die Nachricht, aber alle fügen hinzu: Wie sich

Amerika wohl verhalten wird? Das ist noch die große Frage abends beim

Glase Bier. Ich vertrete mit Kommerzienrat Kisker und Karl Rolff

den Standpunkt, daß sich die Amerikaner wohl hüten werden, in den

Krieg einzugreifen. Ich sagte auch, daß wir jetzt dem Siege näher-

rückten. Am 2. Februar versammele ich die ganze Schule im

Zeichensaal, teile ihnen die Botschaft mit und verlese die Rede

des Reichskanzlers. Und dann singen wir: „Ein feste Burg ist unser

Gott und „Und wenn die Welt voll Teufel wär'.“ Heute nach-

mittag gehe ich bei der Redaktion vor, etwa ! 4 Uhr, da kommt

gerade die Nachricht an, daß schon 21 Schiffe mit 30.000 Tonnen

versenkt worden seien. Ich gehe zum Bahnhof, treffe an der Post die

Gräfin Kerssenbrock von Brincke, die ich von der 300Jahrfeier an

der Ravensburg am 24. Juni 1909 her näher kenne, und erzähle ihr meine

Neuigkeit: „O, das ist ja herrlich, da müßte gleich geläutet

werden. Da kriegens aber die verdammten Engländer!“ „Ja,

jetzt kriegen sie das, was sie uns zugedacht haben,“ erwidere 

ich. Auf dem Bahnhof erzähle ich es der Bahnhofswache und an-

deren Bekannten. Auf der Lindart treffe ich den Landrat und 

Frau. Sie wie alle anderen freuen sich unbändig. Um ! 8 Uhr

gehe ich zum Abendschoppen. „Na, wie ist's mit den 21 Schiffen

und den versenkten 30.000 tons? Was sagt die Gräfin von

Brincke?“ Hier hörte ich nun, daß die Gräfin es bei Leop. Brune

erzählt hatte, von diesem hatte es Arnold Brune gehört u. den and.

erzählt, und so war man auf mein Kommen gespannt. Ich

teilte mit, daß ich es auf der Redaktion selbst gehört hätte, aber

glauben wollte man es doch nicht recht, da ein Extrablatt

nicht erschienen war. Hoffentlich klärt morgen das Kreisblatt

die Sache auch für die Schwergläubigen auf. 3. Februar. Das Haller Kreisblatt bringt das

Telegramm u. bestätigt somit meine Nachricht. Es geht freilich nicht klar daraus hervor,

ob die Jagd das Ergebnis eines oder mehrerer Tage war, aber wir hatten die Vorfreude

voraus genossen. 
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Der Winter 1916/17 war für mich ein Winter mit ungewöhnlich

viel Arbeit. Unser Oberlehrer lag von Mitte Oktober bis 10. Januar

im Krankenhause in Halle, desgl. für mehrere Wochen die eine

Lehrerin in Stockkämpen. So hatte ich denn nun die Unter- und

Obertertia hauptsächlich allein zu unterrichten. Die ganzen Weihnachts-

ferien habe ich Aufsätze u. lateinische Extemporalien korrigiert.

Nach Weihnachten begann die Kohlennot. Die Schulen erhielten

lange Wochen Ferien. In Bielefeld mußten die Schulen ihre Kohle

und ihren Koks abgeben aus ihren Kellern an die Krankenhäuser

und Lazarette. Die hiesige Volksschule hatte hinreichend Koks,

daher wurden lange Zeit 2 Klassen unserer Schule in der Volksschule unter-

richtet, 1 Klasse in unserer Schule (III b), die Sexta bei Potthoff,

der einen Dauerbrenner besaß und die Obertertia in meiner 

Wohnung. So haben wir uns durchgeholfen und konnten es

erreichen, daß alle unsere Schüler zu Ostern für 8 verschiedene

Schularten bestanden. Ich hatte 6 Pensionäre, und es war nicht

leicht, sie zu ernähren, denn die Kartoffeln mußten

(für jeden ! Pfund den Tag) genau zugewogen werden. Wir

haben sie während des ganzen Krieges mit der Schale gekocht bis

auf den heutigen Tag. Zum Glück erhielt die Jugend vom 

11.-16. Jahre verstärkte Brotmengen. Das fiel nach Ostern

weg, hingegen wurde auch für die Jugendlichen die normale Brot-

menge noch herabgesetzt. Der Retter in der Not war hier wie

überall die Steckrübe. Wir haben sie in allen Formen täglich

oder fast täglich gegessen und sie schließlich, um für das böse Frühjahr

auch noch Vorrat zu haben, eingesäuert, wie Sauerkohl und

damit in den Monaten Mai bis Juli durchgehalten. Das Hamstern

haben wir aus patriotischen Gründen verschmäht.

Aus diesem Grunde wie wegen der erhöhten Arbeit den ganzen

Winter hindurch war ich dann vollständig erschöpft und habe

die Osterferien 1917 zum größten Teil im Bett verbracht, mich

gepflegt und geschlafen und konnte dann nach Ostern wieder
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neugestärkt an die Arbeit gehen. Noch niemals war ich der

Ferien so bedürftig geworden. Durch das gute Ergebnis der Prüfung

war ich vollauf entschädigt und getröstet.

Das Frühjahr 1917 war bezüglich der Ernährung die gefährlichste

Zeit des ganzen Krieges. Wir hier auf dem Lande haben die Nöte

nicht so sehr gespürt, wir sind noch immer satt geworden, aber

in den Städten sah es böse aus. Der Winter war lang und

streng, wie seit langen Jahren nicht. Die in den Mieten 

lagernden Vorräte an Kartoffeln konnten nicht hervorgeholt

und verfrachtet werden, da sie in den Eisenbahnwagen unter-

wegs verfroren, auch fehlte es an Wagenmaterial, weil man

aus den Lokomotiven die Messing- und Kupferlager als Ka-

nonenmaterial entfernt und durch Eisen ersetzt hatte. Diese haben

sich schneller abgenutzt und konnten nicht hinreichend ersetzt

werden, da es überdies an Facharbeitern fehlte, die entwe-

der in den Munitions- und Kanonenwerkstätten oder in

der Front steckten. Im Kohlenrevier türmten sich, wie ich selbst

gesehen und wie mir der Generaldirektor von 6 Zechen, Schulze,

selbst bestätigte, die Koksberge riesenhoch, aber es fehlten die 

Wagen zum Abfahren. So vereinigte sich Kälte, Kohlenmangel

und vor allem der Mangel an Kartoffeln, um das deutsche Volk

auf eine harte Probe zu stellen. In jenen Monaten ist die 

Steckrübe zur Retterin in der Not geworden, hier bei uns und

noch viel mehr in den Städten. Von vielen Seiten ist es erzählt,

daß die Familien in 5, 7 und bis zu 10 Wochen keine Kartoffeln

gesehen und geschmeckt haben. Wer Verbindungen mit dem

Land hatte, ließ sich in Postpaketen einige Pfunde

schicken. Solch ein Kartoffelgericht war dann für die ganze Familie

ein Leckerbissen, ein lang entbehrter Genuß. Ja, wer hätte

das gedacht, daß die so verachtete Kartoffel noch einmal so be-

gehrt sein würde.

Infolge der Kartoffelnot bildete sich eine ganz
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ungeheure Kartoffelhamsterei auf dem Lande aus. Mit den Zügen

auf den Nebenbahnen und Kleinbahnen kamen Tag für Tag die 

ärmeren Bewohner der Großstädte auf das Land, überschwemm-

ten selbst die entlegensten Ortschaften und bettelten, kauften oder

stahlen die Kartoffeln. Jeden Abend sah man ganze Karawan-

nen mit ihren Beuteln, Pucken und Rucksäcken hier

wieder zu den Stationen pilgern, um nach Bielefeld, Brackwede

und sonstwohin zurückzufahren. Bald nach Ostern war ich in meiner

Heimat Hahlen bei Minden. Da erzählte mir meine Schwester,

daß tagtäglich Frauen aus Dortmund, Bochum, Essen, Gelsen-

kirchen etc. durch die Dörfer zögen von Haus zu Haus und dann 

abends mit der Kleinbahn nach Minden zurückführen. Meine

Schwester erzählte mir, daß sie jeder Frau 3 Kartoffeln gäbe.

„Was nimmst du denn dafür?“ „Junge, wat schall eck dafür

niäm? Däi kriget se ümmesüs.“ Sie erhielten sie umsonst

und die mitfühlenden Landbewohner gaben, so lange sie geben

konnten. Aber schließlich ging die Bettelei und Hamsterei dort

wie hier und überall zu weit. Die Bewohner des Landes hatten 

nichts mehr zu geben, das Hamstern wurde zur Landplage, denn

die Fremden drangen, während die wenig Zurückgebliebenen ihre

Feldarbeit verrichteten, in die verlassenen Häuser ein und 

stahlen, was sie kriegen konnten, ließen auch Speck, Schin-

ken und Würste mitgehen, oder, wie hier in Künsebeck, sogar

das Fleisch aus dem Topfe auf dem Feuer, so daß die Polizei

schließlich energisch vorgehen mußte und an den Bahnhöfen und Chausseen

Wachen aufstellte und die gehamsterten Lebensmittel mit

Beschlag belegte. Dazu kam der immer fühlbarer werdende 

Mangel an Fleisch und Fett. Herr Sanitätsrat Dr. Japing erzählte

daß hier auf dem Lande nahe bei Halle ein 

Fremder zwei Schinken habe kaufen wollen und schließlich,

um sie zu erhalten, einen braunen Lappen (tausend Mark)

auf den Tisch gelegt hat u. dann mit seinen beiden Schinken fröhlich
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von dannen gezogen ist. „Was soll ich mit dem Lappen,“ so hat er

gefragt, „ich muß für meine Frau und Kinder etwas zu essen

haben“. Das Geld hat jeden Wert verloren, und jeder, der es hat

gibt es gerne hin, nur um sich ernähren und kleiden zu kön-

nen. Das Hamstern ist ganz allgemein geworden, jeder, man

kann wohl sagen ohne jegliche Ausnahme, sieht zu, wo und wie er

ein bißchen Speck, ein paar Eier oder etwas Butter für viel Geld

und viele gute Worte um die Ecke herum erhalten kann. 

O, was sind die Stadtleute jetzt höflich und freundlich, wenn sie

aufs Land kommen! Früher kuckten sie uns nicht an, aber

jetzt wissen sie uns wohl zu finden,“ so hört man die Land-

frauen oftmals sagen. Am besten sind die Kaufleute

dran, die sich etwas Zeug, Nähgarn oder Petroleum aufgespart

haben und dies den Landbewohnern verkaufen können, diese

können noch Butter und Eier und das Kostbarste von allem,

nämlich 1 Pfund Speck, erhalten. Ebenso ist der Tabak gegen Ende

des Jahres 1917 eine seltene Ware geworden, für die alles

zu haben ist bei den Bauern, für sich selbst oder ihre Söhne

im Feld. Überhaupt sind wir wieder sehr zum Tauschhandel

zurückgekommen. Kurz vor Weihnachten traf ich auf der Straße

nach Vierschlingen einen Soldaten des hier garnisonierenden 

Landwehr-Ersatz-Bataillons 55. Es war am Sonntag. Der 

Mann stammte aus Herne bei Bochum. Er hatte 2 Viertel Pfund

Pfeffer bei sich und 2 Liter Petroleum. Den Pfeffer hatte er

in seiner Heimat von Holland herübergeschmuggelt. Da er

hier in Halle noch kaum zu haben war (1 Pf. kostete 80 Mark)

so ließ sich unser braver Landwehrmann von seinem

Vorrat von 25 Pfund immer etwas schicken, dazu auch Petroleum 

und dann ging er sonntags, wie er mit Schmunzeln er-

zählte, auf die Dörfer, kriegte da auch noch wohl Kaffee und

ein Butterbrot und tauschte Butter etc. ein. „Ja, ich kann meine

Frau und Kinder doch nicht verhungern lassen!“ In Bad Nauheim
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erzählte uns diesen Sommer ein Kurgast aus Wanne, ein pensionierter Zechen-

beamter, der für seine Zeche wieder arbeitete: Ich habe mir

einen großen Posten Tabak gekauft. Der Tabak wird immer 

seltener werden. Wenn dann die Bauern aus dem Münster-

lande kommen und ihnen die Lippen auf die Pfeife hängen

sage ich zu ihnen: „Gebt mir Eier, Butter, Speck, dann kriegt 

ihr Tabak von mir. Euer Geld will ich nicht, das habe ich selbst

genug.“ In das Gebiet des Tauschhandels gehört es auch, daß die Zechen

unsere Bauern jetzt schon seit 2 Jahren zwingen, Speck und

Butter in die hiesige Einkaufsgenossenschaft abzuliefern,

um dann erst das so begehrte Ammoniak und Thomasmehl

wiederum an die Genossenschaft abzugeben. Die Behörden sind

gegen alle diese Zustände machtlos und lassen es auch ge-

schehen. Der Schleichhandel blüht von Monat zu Monat 

empor. Alle Milch der Umgegend muß nach der hiesigen Mol-

kerei gebracht werden, Butter und Eier nach den beiden Zen-

tralen hier bei Schürmann am Lindenflecken und bei Lange

an der Alleestraße. Aber wieviel geht nebenher noch einen 

anderen Weg! Jeden Tag sieht man Leute mit Rucksäcken

bei Tage auf die Dörfer gehen und des Abends clam heimlich

mit prallem Rucksack zurückkehren und von hinten in

den eben abfahrenden Zug springen. Und wenn die Bauern

nicht verkaufen wollen: es wird soviel und so lange geboten,

bis sie es haben. In Leder blüht besonders der Kettenhandel. Man-

cher Lederhändler und mancher Lohgerber ist wieder auf die 

Strümpfe gekommen. Bei einer hiesigen Lederfirma arbeitete

auf dem Kontor ein junger Mann. Er verheiratete sich vor etwa 

2 Jahren, und seine junge Frau schnitt in der Fabrik Leder zu. Da

wurde er Lederhändler. Vor einigen Monaten hat er sich in 

dem benachbarten Bielefeld eine eigene Besitzung gekauft

und ist nun, wie allgemein gesagt wird, ein gemachter Mann.

Doch nun zurück zu unseren Steckrüben und Kartoffeln.
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Nach dem langen harten Winter 1916/17 konnten endlich die Kartoffelmie-

ten auf den großen Gütern im Osten geöffnet und ihr kostbarer 

Inhalt verschickt werden. Damit war die größte Not zu Ende, denn 

es erhielt nun jedes Familienmitglied unter günstigen Bedingungen

! Pfund pro Tag, vielerorts freilich auch noch weniger, aber in man-

chen Städten, deren Verwaltung nicht aufgepaßt hatte, " Pfund oder

noch weniger. Immerhin sahen die Leute doch wieder Kartoffeln 

auf ihrem Tische, und die Ära der Steckrüben hatte mit Ende 

Mai oder früher aufgehört. Erst mit Beginn der neuen Kartoffel-

ernte im August und September wurde es besser, und als dann

die Spätkartoffel eine reiche Ernte, wie sie seit langen Jahren nicht

mehr gewesen, ergab, da atmete alle Welt, reich und arm,

groß und klein, arm und reich erleichtert auf, nicht zum aller-

wenigsten die Behörden: „Gott sei Lob und Dank! Wir haben nun

wenigstens genug Kartoffeln!“

Und nun noch eine Bemerkung. Der lange starke Frost 

hat uns in der Ernährung arg zugesetzt, aber ich habe mir so

meine eigenen Gedanken darüber gemacht. Hätten wir einen

milden Winter 1916/17 gehabt, dann wären die Kartoffelvorräte schon

im Winter aufgezehrt worden, denn keine Macht der Welt hätte

doch die Großstädter zwingen können, Steckrüben zu essen, so lange

Kartoffeln vorhanden waren. Wenn man dann im April, Mai

und Juni zu den Steckrüben greifen wollte, waren diese verdorben

und zur menschlichen Nahrung nicht mehr tauglich. Was dann?

Wäre dann nicht eine Katastrophe eingetreten und hat uns nicht der

gnädige Gott durch den starken langen Frost davor bewahrt, die Beute

der Engländer und ihres Aushungerungsplanes zu werden? Der

Winter zwang uns, von Steckrüben zu leben, so lange sie als

Nahrung dienen konnten, und dann kam die Kartoffel und half uns

im Verein mit den jungen Teckebohnen (Pferdebohnen), die im

Juni und Juli in hunderten von Wagen voll hier nach der

Bahn gefahren wurden (in den Schoten frisch gepflückt) und unter 
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Zuhülfenahme der von der Regierung zwangsweise durch Herab-

setzung der Brotmengen seit Ostern 1917 aufgesparten Getreidebestände

die kritische Zeit zu überstehen. Aber nicht noch einmal setzte die 

Regierung blödsinnigerweise für die neue Ernte den Zentner Kar-

toffeln auf 4 M Höchstpreis fest, sondern trotz der vorzüglichen

Ernte auf 5 bzw. mit Fahrtkosten auf 6 M. Für die Woche konnten

vorläufig 8 Pfund (für die Woche) bewilligt werden, die Re-

gierung ist fest geblieben und hat dem Begehren der Demokraten

und Sozialdemokraten auf 10 Pfund für die Woche zum Glück nicht

stattgegeben. Das Frühjahr 1917 war eine böse gefährliche

Zeit, aber wir haben durchgehalten, und das Volk hat trotz manchen

unerwünschten Begleiterscheinungen in seiner Gesamtheit ein

wahres Heldentum gezeigt: die Städter, daß sie sich begnügt

haben, und die Landbevölkerung, daß sie trotz der geringen und

schwachen Arbeitskräfte (alte Männer, Frauen und Kinder, und 

den Gefangenen) unverzagt und ohne Murren den Acker

bis zur äußersten Möglichkeit bestellt haben (bis hierhin vom 4.Januar).

Einzelheiten (zusammengestellt nach dem Haller Kreisblatt).

10. Januar 1917 Russen und Rumänen über den Sereth zurückgeworfen;

11.      „     die Selbstversorger erhalten 7 Pf. Kartoffeln, die übrigen 5 Pf. die Woche,

                  Schwerarbeiter und Schwerstarbeiter erhalten entsprech. Zulage;

14.      „     in Bielefeld zählt man 4.000 Brotbäcker mehr als Einwohner. Also

                  haben manche sich unrechtmäßig Brotbäcker verschafft, teils haben sich

                  von Bielefeld Weggezogene nicht abgemeldet.

                  Abgabe von Kupfer, Messing, Reinnickel, Bierglasdeckel aus Zinn.

27.       „    Kaisersgeburtstag: Parole-Ausgabe des Bataillons unter Beifall

                  des Kriegervereins u. der Jugendwehr, Major Noack hält markige Ansprache.

1. Februar. Der verschärfte U-Bootkrieg beginnt.

4.         „    Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Amerika & Deutschland;

5.         „    Auf der Hengstkörung in Oldenburg werden 2 Hengste für je 35.000
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            und 1 Hengst für 27.500 M. verkauft. 

            Am 5. Febr. werden die Bielefelder Schulen bis auf weiteres wegen

            Kohlenmangel geschlossen.

6. Febr. Die Polizei beschlagnahmt in Harsewinkel bei 2 Händlern 31 Schin-

             ken, 280 Würste, 28 große Speckseiten und andere Fleischwaren.

             (Auch in Halle und Umgegend wurden im Jahre 1917 ähnliche Dinge entdeckt.)

8. Febr.  Die Feldpostadressen werden vereinfacht.

21.   „    Einbruch in das hiesige Amtshaus: 65 M bar u. ca. 100 Zigarren gestohlen.

             Die Weser ist wieder frei und kann wieder mit Schiffen befahren werden.

             Die Treibriemendiebstähle mehren sich infolge des Ledermangels.

1. März. Abermalige Erhebung der Kartoffelvorräte. Viehzählung.

             Das Aluminium wird beschlagnahmt. In den Zeitungen ist viel die Rede

             von dem Unsinn, im Frühjahr Kartoffeln durch Stecklinge zu ziehen bzw.

             zu vermehren, um die Frucht selbst zur Nahrung zurückzubehalten.

8. März. Graf Zeppelin gestorben.

10.    „   Die 10.000 Volt Hochspannungsleitung von Suttorf nach Halle

              wird in Betrieb gesetzt. Damit ist unsere elektrische Zentrale, die 

              uns seit 1898 im April oder Mai Licht erzeugt & gespendet, ausgeschaltet.

              Die Blitzableiter werden beschlagnahmt, aber unmittelbar nach der

              Abnahme (Zug um Zug) durch eiserne ersetzt.

16.    „    Die Revolution in Rußland ausgebrochen (bricht aus).

22.    „    Die  „Möwe“ kehrt zum 2. Male zurück.

              Getreide, Hülsenfrüchte werden beschlagnahmt.

28.     „   Aufforderung zur Meldung zum Hülfsdienst, nicht melde-

               pflichtig sind die Personen in folgenden kriegswichtigen Be-

               trieben: J.H. Hackmann (Buskühl), Bindfadenfabrik & Spinnerei,

               Aug. Dopheide, Räderfabrik und Meyer & Beckmann (Redaktion).

30.    „    Klagen über den Mangel an Silber und Kleingeld, das die Leute

               hamstern, weil sie es dem Papier[geld] vorziehen.

               In Isingdorf bei Werther wird eingebrochen und ein ganzes (...) gestohlen.      

               Herstellung und Verbrauch von Treibriemen wird unter amtliche

               Überwachung gestellt (Wichtigkeit der Treibriemen für Munitionsfabr).
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30. März.   Das starre System der Schützengraben ist aufgegeben, die

                 neue elastische Hindenburglinie und die Siegfriedstellung sind

                 eingenommen. Stegemann sagt: Jeder Erfolg des neuen Gegners 

                 kann sich morgen als Verstrickung herausstellen.

                 Für die 6. Kriegsanleihe wird kräftig geworben. 

07. April.   Erlaß des Kaisers: Das Klassenwahlrecht soll fallen, es soll

                 unmittelbare und geheime Wahl im preuß. Landtag erfolgen.  

                 Zur Beschleunigung der Frühjahrsbestellung hat der evangel. Ober-

                 kirchenrat die ihm unterstellten Geistlichen ermächtigt, gegebe-

                 nenfalls am 2. Oster- und Pfingsttage den Gottesdienst aus-

                 fallen zu lassen und Himmelfahrtsfeier mit dem vorigen

                 Sonntage zu verbinden. 11. April. Die Schlacht bei Arras beginnt. Von Zeit zu

                 Zeit erscheinen Quittungen des Amts über die Abgabe von Goldsachen.

10./11./12. Musterung der Jahrgänge 1898 und 1899.                

12. April.   Nachprüfung der Erntevorräte beginnt.

15.      „     Die Reichsweisebrotmarken werden geändert.

14.      „     Die neue Sommerzeit beginnt (die Uhren werden eine Stunde vorgeschoben,

                  um dem Tage mehr Sonnenlicht zu geben). [lt. Wikipedia 17.04.1917]

15.      „    Aufruf im Haller Kreisblatt: „Wenn am 15. April die Sonntags-

                  glocken läuten von allen Kirchen, von allen Türmen, 

                  in Stadt und Land, allüberall in deutschen Landen, dann

                  wollen sie dich zum letzten Mal, in letzter Stunde mit eherner

                  Stimme an deine Pflicht erinnern: warst du dabei? Denkst 

                  du daran? Wo bleibst du? Der 15. April ist der Nationaltag für

                  die Kriegsanleihe. Alle Zeichnungsstellen werden nach der Kirch-

                  zeit geöffnet sein. Man wartet nur noch auf dich.

                  (Diese Art der Werbung ist etwas stark amerikanisch).

16.       „   Neuregelung der Schlachtviehpreise. Für den Kreis Halle:

                  bis 20 kg 63 Pf. für das Pfund; 85 kg 73 Pf. und über 85 kg. 78 Pf. das Pfund

                  Lebendgewicht.

17.        „   Heeresbericht: An der Aisne ist eine der größten Schlachten des

                  gegenwärtigen Krieges und damit der Weltgeschichte im Gange
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17. April.  Der französische Durchbruchsversuch vom 16. ist gescheitert.

18.     „     Die Gefangenen werden durch feindliche Anweisungen in chiffrier-

                 ter Darstellung, deren Schlüssel man bei Gefangenen in Thüringen

                 entdeckt hat, zur feindlichen Tötung von Vieh, Brandstiftung, Aus-

                 stechen der Augen aus den Saatkartoffeln, Vergiftung von

                 Lebensmitteln von maßgebender französischer Stelle aufgefordert.

                 Man erkennt daraus die ohnmächtige Wut Frankreichs. Dank der

                 Wachsamkeit der Landbewohner sind nur vereinzelte Schurkereien

                 vorgekommen.

                 Die 6. Kriegsanleihe hat 12 Milliarden 770 Millionen gebracht.

                 In und um Halle ist tüchtig gezeichnet; von den Schülern der 

                 Höheren Privatschule sind 12.100 M gezeichnet.

21.     „     Man erhält Fleischzusatzmarken für die Verringerung der Brotmenge.

                 Der 2. Durchbruchsversuch in der Champagne ist gescheitert.

23.     „     Bericht des Kreisausschusses: die immer mehr zunehmende

                 Bewirtschaftung fast aller Verbrauchsgegenstände, bei der den

                 Kreisen als Kommunalverbände sehr bedeutungsvolle Aufgaben

                 zufielen, hat von dem Kreisausschuß große Leistungen verlangt.

                 Es galt im Kreise Halle als landwirtschaftlichem Kreise vor allem

                 die gewonnenen Lebensmittel erfassen, bewirtschaften u. ausführen,

                 daneben aber auch die hereinkommenden Lebensmittel verteilen.

                 Alle diese Aufgaben konnte der Kreisausschuß mit den vor-

                 handenen und neu gewonnenen Bürokräften auf die Dauer nicht

                 erfüllen. Mit dem 4. Dez. 1916 ist daher ein besonderes Kriegs-

                 wirtschaftsamt gegründet worden, dessen kaufmännische

                 Leitung der Kaufmann Karl Becker in Halle übernommen

                 hat (er legte im Laufe des Jahres 1917 das Amt nieder; es übernahm

                 der aus dem Feld reklamierte Kaufmann Wienstrath.d.V.)

20.     „     Das Münstersche Kürassier-Rgt. v. Driesen (4. westfäl.) feiert das

                 Fest seines 200jähr. Bestehens. Als erster wurde bei dieser Feier der

                 83jähr. Schloßhauptmann von Münster Graf v. Korff-Schmising,

                 unser alter Landrat (auf Tatenhausen), von dem stellv. kom. General begrüßt.
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23. April. An Familienunterstützung hat der Kreis im Berichtsjahr 1916/1917

               für das Reich 747.711 M verausgabt.

28. April. Peiner Ztg.: Landwirte, Achtung! Gestern gelangte ein Fall

               zur Anzeige, wonach kleine Nägel, Nadeln und Metallteile

               in Kleie oder Viehfutter gefunden wurden. Kriegsgefangene

               scheinen am Werke zu sein.

30. April. Rittmstr. Freiherr von Richthofen 48.59.50.51 Male Sieger d. (Luf...).

               Aus dem hiesigen Gefängnis entweichen der H. Hammer aus Halle

               und ein russischer Zivilgefangener, werden aber beide wieder ein-

               gefangen. H. hatte den Russen zur Flucht überredet.

               Aus dem Industriegebiet treffen hier in Halle und auf dem 

               Lande überall Kinder aus Arbeiterfamilien ein, die den

               Sommer hier zubringen.

1. Mai.     Der feindliche Zusammenbruch vor der Siegfriedstellung.

               2 Jahre Zuchthaus in Bochum für einen Treibriemendieb.

               In Bünde ist man einer Geheimschlachterei auf der Spur.

3. Mai.     Minden. Durch die Herabsetzung der Brotmenge von 9 auf 6 ! Pfund

                sind im Kreise Minden ungefähr 10.000 Ztr. Brotgetreide verfügbar

                geworden. Der Kreis Minden hat einen Lebensmittel-

                Kontrolleur angestellt, der auf Landstraßen, in Geschäften und

                Eisenbahnen schwerste Umschau halten soll.

4. Mai.     Ein neuer englischer Durchbruchsversuch bei Arras gescheitert.

5. Mai.     Die 4., 5. u. 6. Kriegsanheihe der Schulen des Kreises Halle

                erbrachte 220.736 (IV), 164.187 (V) u. 319.091 (VI).

6. Mai.     Der Eintrieb von Läuferschweinen in den Wald wird geplant.

                In Halle, Obernkirchen u. Hessisch-Oldendorf baut man Schutzhütten

                für die Soldaten, die als Hirten mit Hunden die Herden beaufsichtigen.

                In Voerde hat zur Abwechslung die Frau eines Arbeiters Vierlinge geboren.

14.  „       Von heute ab gibt es 2 Eier wöchentlich auf die Wochenabschnitte

                der Eierkarten (nicht immer! Im Winter 1915/16 gab es in 4 Wochen 3 Eier).

15.  „       Zum Regierungspräsidenten von Minden wurde der Landgericht-

                direktor v. Lampe ernannt. V. Borries war dem        
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                   Nahrungsmitteldirektor in Preußen, v. Michaelis, nicht schneidig genug

                   beim Erfassen der Lebensmittel vorgegangen

                   und wurde daher abgesägt. Auch manche Landräte in anderen

                   Reg. Bezirken flogen.

7. Mai.        Himmelfahrt. Auf dem Ravensberge findet ein Militär-

                   konzert des 2. Ersatz-Bat.Inf.Rgt. 131 Halle i/W. statt. Solche

                   Konzerte veranstaltet unser Bataillon sonntags häufig in

                   Grünenwalde, Tatenhausen, Steinhagen, Steinhagen Bahnhof, Gue[ersloh?].

                   In jeder Zeitungs-Nr. wird von abgefaßten Lebensmittel-

                   Hamstern berichtet. Als Beleg lassen wir folgen 1) Nr. 115, Freitag 18. Mai,

Halle i/W.   16. Mai. Einem Arbeiter aus Brackwede wurden 27 Pfund

                   Kartoffeln, die widerrechtlich ausgeführt werden sollten, abgenommen.

Hesseln       16. Mai: Einem Schlosser aus Brackwede 30 Pf. Kartoffeln, einem

                   Arbeiter aus Bielefeld 45 Eier, einem Fabrikarbeiter aus Bielefeld 45 Eier 

                   und 18 Pf. Kartoffeln und 2 jungen Mädchen aus Quelle 22 Pf. Kartoffeln.

Eggeberg,    16.Mai. Der zuständige Polizeibeamte erleichterte 

                   einen Fabrikarbeiter aus Schildesche um 1 Pf. Butter, 3 Pf. Mehl und

                   14 Pf. Ackerbohnen (Inke– oder Wibbel- oder Pferdebohnen), diese Bohnen

                    waren gut geraten und die einzige Hülsenfrucht, die noch zu haben

                    war, daher viel begehrt. Ich selbst habe, ehe sie beschlagnahmt

                    waren, 1 Ztr. in Bockel gekauft für 70 M, in Ascheloh 60 Pf. für 45.

Brockhagen, 16. Mai. Einer Ehefrau aus Quelle wurden 2 Pf. Butter 

                     und 48 Eier von dem zuständigen Polizeibeamten abgenommen.

(Zur Ergänzung: a) Versmold, 16. Mai. Auf dem gestrigen Kram-

Viehmarkt war der Handel flau, weil sehr hohe Preise gefordert

wurden. Für trächtige Rinder wurden bis 1.000 M verlangt. Ge(...) 

Milchkühe waren noch höher im Preise. Auf 6 Wagen waren 45 Stck.

Ferkel angefahren. Für 6 bis 8 Wochen alte Tierchen wurde 40-50 M.

verlangt u. auch gezahlt. b) Halle, 19. Mai. Da in Zukunft keine

Militärgottesdienste mehr stattfinden, so beginnen die gemeindl.

Gottesdienste wieder um ! 10 (2 Jahre lang fanden etwa alle 4 Wochen 

Militär-G. um 11 Uhr statt, der Zivil-G. begann dann um 9 Uhr). G.-Pfarrer
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war Pastor Rathert. - Fortsetzung der Hamsterberichte 2) Nr. 116 v.19. Mai. 

Halle, 17. Mai: Einem Maurer aus Rotthausen bei Gelsenkirchen wurden

11 Eier, die er in einem Reisekarton widerrechtlich ausführen

wollte, abgenommen. 3 Personen aus Bielefeld und 1 Person aus

Schildesche wurden insgesamt 1 Pfd. Butter und 90 Eier ... abgenommen.

Und so geht es die kommenden Wochen und Monate weiter.

Pfingsten 1917! Wir fahren nach Lauterberg, meine Frau direkt, ich in 

Lütgendortmund. Ich steige vorher aus in Hamm; hier wird der "Graf von

der Mark" genagelt.  Am Bahnhof in Soest erhalte ich noch ein gutes Essen, 

Rührei mit Bratkartoffeln, für 2 M. Ich besuche die Möhnetalsperre, dies stolze

Werk deutschen Unternehmungsgeistes, bin Pfingsten in Lütgendortmund

und fahre dann die Ruhr hinauf und besuche meinen früheren Schüler Gerd

Köhne in Bendelar auf seinem Klostergut. Die Viehbestände sind hier

stark vermindert. Die Pferde haben's schlimmer: viel Arbeit, wenig 

Hafer, vom Juni ab sollen sie wieder 3 Pfund erhalten. Die Schweine 

werden mir gezeigt: sie sind mager wie ein Gerippe. Das Gut liefert

die ganze Milch ab, wenn ich nicht irre, nach Bochum. Die Familie

selbst trinkt nur Magermilch, die Kinder erhalten morgens Suppe

statt Kaffee. Ich esse 2 Schnitten Brot und erhalte auf Wunsch des 

Hausherrn 1 Ei, da mir die Wirtschafterin aus freien Stücken keins

gebracht bzw. gekocht hat. In dem Neste Bestwich muß ich für ein 

ganz primitives Mittagessen 2,50 M bezahlen; in Corbach gibt es im ersten

Hotel schon kein Bier mehr, Essen nur gegen Fleischmarken. In einem

Gespräch mit einem einfachen Manne sagte mir dieser: "De fette Buer

hewwet sülben nichts mehr." Ich: "Nun, dann kann er wenigstens 

Kartoffeln essen." Er: "Ja, wo soll er die hernemmen, wo se em doch

alles weggenommen hawwe." Ich besehe dann die Edertalsperre, schön

von Schloss Waldeck auf diese herab und fahre nach Wildungen, wo der 

Zug liegen bleibt. Beim Gang in die Stadt höre ich vorbeigehend mehrere

schlichte Frauen sich unterhalten und die eine sagen: "Un wenn ich noch

ein paar Monate soll trocke Brot esse, die Engländer solle doch nicht

ihre Wille habe." Ich rufe laut ein "Bravo!" dazu. Der Zug nach Göttingen 
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ist übervoll, aber die Leute werden geduldig und bescheiden, wenn sie 

nur mitkommen, sind sie schon zufrieden, das Räsonieren früherer Zeiten

hat aufgehört. Auf dem Bahnhof Northeim liegt eine Nr. des Simplizissi-

mus, dieses ehemaligen Schandblattes, aus. Und jetzt? Das Titelblatt 

zeigt einen Bauern mit Pferd auf dem Felde und darunter folgende

Zeilen: Ihr, die ihr Trost und Hoffnung sucht - seht wie die Blüten kamen.

Und Blüte wird zur reifen Frucht - und Frucht gibt wieder Samen! -

So ausgerechnet der Simplizissimus!

Am 2. Pfingstfeiertage hat die Kapelle unseres Ersatz-Bataillons ihr Abschieds-

Konzert gegeben, an einem der nächsten Tage fand ein gemein-

sames Essen der Offiziere mit den Mitgliedern der Gesellschaft statt, und 

am 31. Mai hörte Halle auf, Garnison zu sein. Die letzten Offiziere

und Mannschaften verlassen heute (31. Mai) unsere Stadt, um an 

anderen Stellen Verwendung zu finden. Als am 22. April 1915 das 

Bataillon seinen Einzug in Halle hielt, wurde es freudig will-

kommen geheißen und überall gut aufgenommen. Mancher 

Soldat hat hier während der 2 Jahre seine Ausbildung erhalten,

manche Bande wurden geknüpft und zahlreiche Offiziere und 

Mannschaften gedenken draußen, sei es vor dem Feinde, sei es in

anderen Garnisonen, oft und gern der Zeit ihrer Anwesenheit 

und der schönen verlebten Stunden in unserem schönen Halle.

Dieses angenehme Verhältnis zwischen dem Militär und der Zivil-

bevölkerung hat sich erhalten bis auf den heutigen Tag. Den besten Beweis

dafür erbrachte die Abschiedsfeier, zu der das Offizierskorps des Bataillons

Behörden und Bürger der Stadt am Dienstag Abend geladen hatte. 

Herr Major Noack kennzeichnete bei dieser Gelegenheit mit

trefflichen Worten das gute Verhältnis zwischen Militär- u. Zivil-

behörden, sowie zwischen Militär- und Zivilpersonen und sprach ferner

den Behörden als auch den Einwohnern von Halle namens des Bataillons 
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den Dank für die allzeit bewiesene Freundlichkeit und Unterstützung 

aus. Auch Herr Landrat Roehrig schilderte das vorbildliche Verhältnis u. sprach

die Hoffnung aus, daß sich Offiziere und Mannschaften gern der Zeit ihrer An-

wesenheit erinnern möchten und daß manche während der Zeit geschlossene

Freundschaft den Krieg überdauern möge. Sein Hoch galt den Offizieren

und dem 2. Ersatz-Bataillon. Bei einem Glase Bier wurde manches

Geschichtchen aus der "Garnison Halle" zum besten gegeben, und wir sind

gewiß, daß sich alle Teilnehmer der Abschiedsfeier dieser letzten Stunde 

des Beisammenseins erinnern werden. Den Grund zu dem 

guten Verhältnis hat vor allem Major v. Rheinbaben gelegt, ein vor-

nehmer Charakter und ein Offizier & Edelmann vom Scheitel bis zur Sohle.

Schade, daß er eines so plötzlichen Todes in Wesel sterben mußte!

Ein englischer Fliegerleutnant wurde am 3. Feiertage in der 

Nähe von Grünenwalde dingfest gemacht. Er war aus dem Offizier-

gefangenenlager bei Clausthal entwichen und seit 10 Tagen unter-

wegs, um über Osnabrück die holländische Grenze zu erreichen. In der

Nähe des Kalkofens begegnete ihm der Lehrer M. aus Hannover, dem 

sein Aussehen u. sein Gebahren verdächtig vorkam. M. folgte ihm auf der

Chaussee nach Thenhausen, stellte ihn zur Rede und forderte ihn auf, mit-

zugehen nach Halle. Der Fremde gab sich für einen Franzosen aus, setzte sich

energisch zur Wehr und versuchte durch Fußtritte u. Taschenmesser, sich

seines Verfolgers zu entledigen. Ein paar Hiebe mit dem Spazierstock

einer kräftigen deutschen Eiche, brachten ihn bald zur Vernunft. Er folgte

nun willig, erzählte, daß er Engländer sei und wurde in Halles

Polizeigefängnis untergebracht. Er wurde in das Straflager im Ströher

Moor bei Rahden überführt.  Am 1. Juni wurde ein anderer aus dem

Lager in Gütersloh entwichener Gefangener von einem Urlauber ding-

fest gemacht. Bei einem Fluchtversuch versetzte ihm der Soldat einen

Hieb mit dem Seitengewehr, so daß er noch in der Nacht im Haller 

Polizeigefängnis ärztliche Hülfe in Anspruch nehmen mußte. 

Vom 3. - 8. Juni U-Boot-Spende.

Die Gebefreudigkeit ist in allen Schichten der Bevölkerung groß!
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Die U-Boot-Spende betrug in Oldendorf 172,95 M, in Gartnisch 160 M, in

Hesseln 120 M, in Amshausen 185,60 M, in Künsebeck 218 M, in Brockhagen

641,90 M, in Ascheloh 55,60 M, in Bockel 261,70 M, in Steinhagen 825,40 M, in

der Stadt Versmold 811,96 M, in der Stadt Halle 846,46 M, in Hörste 270,40 M,

in Kölkebeck 352 M, in d. Gutsgemeinde Patthorst 27 M, in Österweg 445 M, 

von den Monatskarten-Inhabern auf der Strecke Bielefeld-Osnabrück 40 M

mit folgenden Zeilen: Nimm, geliebtes Vaterland - dies nun an aus 

froher Hand - durch Monatszügler fleiß'ge Hände, bringen wir die

U-Bootspende. - Auch dieses Scherflein mög' dir nützen - und segnend

dich mit unterstützen. - Wir geben's gern, weil wir noch leben- 

mög's andern Strecken die Sporen geben. Weitere Spenden in Schulen

in Brockhagen 30 M, Schule zu Sandforth 50 M, in Ströhn 50 M, in Casum

127 M. Bei der Redaktion des Haller Kreisblattes gingen, teils auch von

Schulen eingesandt, 1.329 M ein. Von Robert Stern, Fabrikbesitzer 

hier, wurden dem Amt 200 M überwiesen, in Eggeberg wurden noch  

12,50 gesammelt, wieviel vorher, ist nicht bekannt. Su[mme] der Sammlung 

im Amte Halle 4.065,26 M. Bei der Kreiskommunalkasse insgesamt 12.750,15.

Noch mehrere entwichene Kriegsgefangene, besonders Russen,

wurden eingebracht. Ergötzliche Szenen spielen sich hier zuweilen

am Bahnhof ab, wo ertappte Hamsterer ihre ergatterten Eier aus 

Wut zerschlagen oder mit Füßen treten, sogar kürzlich eine Pfarrer-

Frau aus Bielefeld-Brackwede.

Unter dem 10. Juli erläßt der Kaiser einen Dank an die Westfalen

und Lipper: Der sturmerprobten 13. Inf. Division spreche ich für ihre

vortrefflichen Leistungen in den Kämpfen bei Cerny meinen Dank

und meine volle Anerkennung aus. Was meine treuen Westfalen 

und Lipper erkämpft haben, das halten sie auch. Wilhelm.

Am 14. Juli ergeht endlich die lang ersehnte Entlassung des Reichs-

kanzlers v. Bethmann-Hollweg. Dieser Mann hat Deutschland durch

seine Unfähigkeit u. seinen Eigensinn ins Unglück gestürzt. Die Deutschen atmen

erleichtert auf und hoffen auf den neuen Mann, der sein Nachfolger [am 14.07.]

geworden ist, Dr. Michaelis [der trat aber schon am 31.10.1917 wieder zurück].
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In Bielefeld wird zur Abwechslung mal der Tischler Nolte aus Jöllenbeck 

zum Tode verurteilt, da er die Ehefrau Böckstiegel erhängt hat.

Am 3. August [Freitag] haben unsere Glocken vor ihrer Abnahme zum letzten

Male Sieg geläutet, zum Fall von Czernowitz. Die Häuser sind beflaggt.

Am 11. August Abnahme unserer Glocken. Sie werden aus den 

Schalllöchern auf Reisig gestürzt und kommen unbeschädigt unten an. 

Nach einer Ansprache des Pastors Rathert werden sie auf einen

Wagen geladen, bekränzt, fotographiert, (durch Ferd. Rolff) und

fortgefahren. Ob wir sie jemals wiedersehen? Die große Glocke, d,

wiegt 35 Zentner, die mittlere, fis, wiegt 20 Ctr. 

Die Firma Rolff errichtet eine Gemüse-Trocknungs-

Anstalt, die in Kurzem dem Betrieb übergeben werden soll. 

3. Sept. Riga ist genommen. Die alte deutsche Stadt ist wieder unser.

Ende September schwere Kämpfe in Flandern. Herford, 26. Sept., der Leutnant

Nikolaus Huchzermeier ist, 60 Jahre alt, an die Front gegangen, nachdem sein Sohn

gefallen, und ist hier den Heldentod gestorben.

7. Okt. Hindenburgs [70.] Geburtstag wird festlich begangen. Im Hauptgottes-

dienst zeichnet Pastor Rathert sein Lebensbild im Anschluß an die Worte: "Ist

Gott für uns, wer mag wider uns sein!" Dann wird in dem Dreieck 

an der Graebestraße eine freilich gar nicht Hindenburg gemäße

dünne, hohe Eiche gepflanzt (durch Landrat Roehrig). Die Schul-

kinder beider Schulen nahmen mit Gesang & Deklamieren an der Feier teil. 

16. Okt. Halle ist wieder Garnison.

Die Insel Oesel in deutschem Besitz. Es geht doch nichts über deutsche

Fixigkeit! Desgleichen die Insel Moon!
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22. Okt. Die 7. Kriegsanleihe hat 12 1/2 Milliarden erbracht. Das ist 

ein großer Jubel im ganzen Land. Die I. brachte 4,46 Milliarden, die 

II. 9,06 Mill., die III. 12,1 Mill., die IV. 10,7 Mill., die V. 10,5 Mill., die VI. 12, 98 Mill.

An der Westfront toben furchtbare, schwere Kämpfe.

Die 400 jähr. Jubelfeier der Reformation wird in aller Stille begangen.

Große Freude herrscht im ganzen Vaterland über die gewaltigen 

Erfolge in Italien, wo wir den feigen Verrätern heimzahlen.

2. Nov. Graf Hertling wird Reichskanzler. Man erkennt 

nur am schnellen Sturz Michaelis' die zunehmende Macht der Soz. Dem.

In Vechta erkannte ein am Wege beschäftigter russischer Gefangener...

[hier bricht der Text ab, es bleibt offen, was der Gefangene erkannte] 



Fred T 1917 001-020

S. 020

26. Nov. melden die Blätter: Vorsicht! Feindliche Agenten im Lande!

17. Nov. Unter dem Vorsitz Sr. Exzellenz Graf v. Korff-Schmising wird in

Halle eine Ortsgruppe der Deutschen Vaterlandspartei gegründet, in der sich 

alle Parteien die Hand reichen wollen, um die innere Front zu stärken

und auszuhalten bis zum siegreichen Ende. In den Vorstand wurden gewählt:

Oberlandesgerichtsrat Hahne, Sanitätsrat Dr. Japing u. Rektor Frederking.

Die Beitrittsliste findet in Halle 47 Unterschriften.

H.W. Schlichte in Steinhagen stiftet 100.000 Achtelkrüge Steinhäger für das Feld.

Die Sammlung für die Hindenburggabe hat im Amte Halle 2.085 M erbracht. 

28. Nov. Auf dem Siegeszuge unserer Truppe durch Italien ist ein hiesiger Einwohner

bei einem Manne einquartiert gewesen, der vor dem Kriege auf einem 

Kalkwerk in Künsebeck gearbeitet hat. In dem Briefe des Haller Soldaten hieß

es weiter: Wir werden überall glänzend aufgenommen. Lebensmittel im Überfluß.

Am 1. Dez. 1917 Waffenstillstand mit Russland ! Das ist eine frohe Botschaft

für das Deutsche Volk. Schon lange wußte man, daß die Russen des Kampfes

müde waren. Nun ruhen endlich die Waffen. Rumänien ist auch so gut

wie erledigt, und so haben wir dann nur noch eine Front im Westen.

Das gibt uns die Gewähr, daß wir den furchtbaren Kampf siegreich bestehen werden. 

Am 11. Dez. melden die Blätter: Waffenstillstand in Rumänien. 

Das war ein Waffengang mit diesen elenden Schurken! Nun haben

wir auch diesen Verräter abgeschüttelt und nun kommt Italien 

an die Reihe. Welch ein Heldentum unserer tapferen Soldaten, welch

ein unvergleichlicher Siegeszug durch Rumänien. Aber manch ein

braver deutscher Jung hat dabei sein Leben lassen müssen, auch

hier aus Halle, u.a. der Sohn des Barbiers Körner und das einzige 

Kind, der blühende Sohn der Witwe Bormann. Am 17. Dez. hielt der Generalsekretär der

nationalliberalen Partei Dr. Hugo eine glänzende Rede im Hollmannschen Saale über die

günstige Kriegslage und über die politische Lage Deutschlands.

Die Ausbeute im November sind 607.000 Br.Reg.T. Das muß doch

endlich helfen. Mit Behagen weist am Biertische der eine oder andere darauf hin.

Der Leutnant Aug. Heidemann aus Häger bei Werther wird für 

hervorragende Tapferkeit zum aktiven Offizier des Alex.Gerst-Gr.Rgts.Nr.1 befördert.
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29. Nov. 1917. Die große Offensive! a) Zeit der Unterhandlung mit Rußland.

Seit Wochen und Monaten wurde sie erwartet. Am

29. November 1917 abends 6 Uhr erschien ein schwarz-weiß-rotes

Extrablatt mit großen Lettern: „Rußland will Waffenstill-

stand und Frieden! Deutschland zu Verhandlungen bereit!“

Und darunter stand in kleinem Druck: Reichskanzler 

Graf Hertling machte heute (29. Nov.) im Reichstage folgende

Mitteilungen: die russische Regierung hat gestern von Zarskoje

Selo aus ein von dem Volkskommissar für auswärtige Ange-

legenheiten, Herrn Trotzky, und dem Vorsitzenden des Rates der

Volkskommission, Herrn Lenin, unterzeichnetes Funktelegramm

an die Regierungen und Völker der kriegsführenden Länder

gerichtet, worin sie vorschlägt, zu einem nahen Termin in

Verhandlungen über einen Waffenstillstand und über einen

allgemeinen Frieden einzutreten. Ich stehe nicht an zu erklä-

ren, daß in den bisher bekannten Vorschlägen der russischen

Regierung diskutable Grundlagen für die Aufnahme von Ver-

handlungen erblickt werden können und daß ich bereit bin,

in solche einzutreten, sobald die russische Regierung hierzu

bevollmächtigte Vertreter entsendet. Ich hoffe und wünsche,

daß diese Bestrebungen bald feste Gestalt annehmen und uns

den Frieden bringen werden.“

O, wie zündete diese Botschaft in unserem deutschen Vater-

lande! Zum ersten Mal wurde, abgesehen von Montenegro, von

einem Feinde der Frieden angeboten, noch dazu von dem größten

und volkreichsten. Schon lange wußte man, daß drüben im 

Osten der Kampf ruhte. Die Revolution, von den Engländern 

angezettelt und dann über sie hinausgewachsen, hatte das

russische Heer unterwühlt und zum Widerstande unfähig

gemacht. Jetzt mußte Russland um Frieden bitten; dasselbe

Land, auf das Engländer und Franzosen ihre größte Hoffnung

gesetzt hatten, lag nun ohnmächtig am Boden. Wie oft war
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gesagt worden: Wenn nur mal erst einer von den 4 großen

Feinden England, Frankreich, Italien und Rußland, ausscheidet,

dann haben wir gewonnenes Spiel. Nun war es Rußland.

Die Freude war außerordentlich groß, und die Flaggen und Fahnen

belebten am folgenden Tage hier in Halle das Straßenbild. Am

3. Dez. abends 6 ! Uhr erschien dann wieder ein buntumrande-

tes Extrablatt: Waffenstillstand mit Rußland! Berlin, 3. Dez.

„Am 1. Dez. 1917 ist mit einer russischen Armee Waffenstillstand

für die Front vom Südufer des Pripjat nach Süden bis südlich

der Lipa vereinbart worden. Mit dem 2. Dez. 10 Uhr abends wer-

den in diesem Abschnitt alle Feindseligkeiten eingestellt. Für

die Kündigung der Waffenruhe ist ein Zeitraum von mindestens

48 Stunden festgesetzt, vor dessen Ablauf die Feindseligkeiten nicht

beginnen dürfen.“  Die Unterhandlungen hatten also schon

so schnell ein greifbares Ergebnis gezeitigt, einen Waffenstill-

stand. Nun konnte der Friede mit Rußland nicht mehr fern

sein, und vertrauensvoll und in gehobener Stimmung lebte

man dem Weihnachtsfest entgegen. Nun war man doch sicher,

daß dies die letzten Kriegsweihnachten sein würden, denn

nun wurde die ganze Ostarmee frei, und mit doppelter Ge-

walt konnten wir uns auf unsere Feinde im Westen

stürzen, denn das wurde erzählt, daß eine riesige Menge

von Geschützen etc. unaufhörlich, Tag und Nacht, nach dem Westen

rollten. Leute, die von einer Reise in der Rheingegend

zurückkamen, erzählten von einer ganz riesigen Anhäufung 

von Truppen hinter Köln, am ganzen Rhein, an der Mosel,

in der Eifel etc. Unser Leutnant fuhr Anfang Dezember

nach Wesel zum Abiturienten-Examen (was er glücklich

bestand) und schrieb uns von dort eine Karte: „Hier im Westen

bereiten sich große Dinge vor.“ Manche Leute wußten schon, 

wann es losgehen sollte, andere wußten bestimmt, daß

Hindenburg nur auf Standwetter warte, andere wußten,
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daß Hindenburg nur bei Nordwest-Wind beginnen könnte 

des Gasangriffs wegen etc. Von der großen Offensive gegen

Italien die am 27. Oktober so glänzend begonnen und dann so 

wunderbar durchgeführt war, wußte man die Bedeutung des

Gases zu schätzen, und daher wurde von den Gasangriffen bei

der großen Offensive viel gesprochen, auch darüber gestritten,

ob es dort im Westen wohl hauptsächlich geblasen oder geschossen

würde. Der eine glaubte und wußte dies, der andere das. Je-

denfalls aber beschäftigte der Gedanke an die große Offensive

seit den Verhandlungen mit Rußland fortdauernd die 

Gemüter.

Zuvörderst wurde aber das deutsche Volk noch auf eine

harte Geduldsprobe gestellt: das traurige Kapitel in Brest-

Litowsk begann. Die rechtsstehenden Parteien waren von vorn-

herein mißtrauisch gegen unseren Staatssekretär Kühlmann,

der die Verhandlungen leitete, und ihr Vertrauen [wohl Misstrauen] war nur

zu begründet, wie sich bald herausstellte. Nach der Meinung dieser

Parteien ließ sich Kühlmann zu sehr von Czernin, dem Öster-

reicher, leiten, und trat überhaupt nicht fest genug auf. Tat-

sächlich schien es, als ob Deutschland der Besiegte und Russland der

Sieger wäre. In einer Versammlung der Vaterlandspartei 

nannte der nationalliberale Abgeordnete für Elberfeld, Bacmeister,

die Verhandlungen in Brest.-L. einen anarchistisch – revolutionären

Debattierclub! Eine gedrückte Stimmung legte sich auf die vater-

ländischen Kreise des Volkes, als man sah, wie unser Vertreter 

Kühlmann so gar kein Rückgrat dem Trotzky – alias Braunstein - 

gegenüber besaß und ihn in alle Irrgänge des rabulistischen [kleinkarierten]

Labyrinths nur zu willig folgte. Und wie eine Erlösung

ging es durch das Volk, als endlich unser militä-

rischer Vertreter Hoffmann erklärte, daß Deutschland nicht

der Besiegte, sondern der Sieger wäre, ein Wort, was ihm

von der sozialdemokratischen Linken übel vermerkt wurde.
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Und dann kam der schwarze Tag – o Deutschland, verhülle in

Scham dein Haupt und weine – an dem Hunderttausende von

deutschen Arbeitern die Arbeit niederlegten und die Herstellung

von Munition verweigerten! Auch die Werke in Bielefeld

mußten feiern. Der Führer der Roten in Bielefeld, Severing,

ist einer der Schlimmsten, hat er es doch vor Weihnachten fertig

gebracht, sich mit seiner Kritik an Ludendorff heranzumachen.

In die Zeit der Beratungen in Brest.-L. fällt auch die Nachricht

daß die Meldung von dem Rücktritt Ludendorffs nicht auf Wahrheit

beruhe. Wie horchte da die Welt auf in banger Sorge um das Schick-

sal des Vaterlandes! Sollten wir, die Sieger, dennoch die Besiegten

werden? Nur 3 Tage dauerte der Streik, aber Herr Trotzky – alias

Braunstein – hatte jetzt plötzlich keine Zeit mehr zu verhandeln

mit einer Macht, die in sich selbst zusammenzubrechen be-

gann, und die Verhandlungen wurden abgebrochen. In England und

Frankreich und Italien aber jubelte man über den Niederbruch des

verhaßten Feindes durch die Revolution, die die Londoner Blätter

schon 2 (oder 3) Tage vorher angekündigt hatten. Ja, es war 

eine trübe Zeit, die den Vaterlandsfreunden Sorge und düstere

Gedanken bereitete.

Nun aber blitzte das deutsche Schwert nach Osten: der russischen

Regierung wurde eine kurze Frist gestellt, und siehe da, was 

die Diplomaten, die Pfuscher, in Monaten nicht fertig gebracht

hatten, das wurde jetzt in wenigen Tagen vollendet. Unsere

Truppen rückten in die Ostseeprovinzen ein, rückten in die 

Ukraine ein, und am 3. März 1918 wurde der Friede geschlossen. 
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1918
Bad Nauheim, Sonntag 4. August 1918.

Seit Ostern 1918 habe ich 7 Jungens in Pension: Rudolf Schreiber, Sohn

des Landgerichtsrates S. in Bielefeld; Wilhelm Hornbergsmeier, Sohn des Mühlen-

besitzers (Stiftsmühle) H. in Schildesche; Jochen Meier zu Jerrendorf in

Brake Gutsbesitzer, alle drei Tertianer, ferner Hans Jörgens (von Helios) in Werther,

Arnold Luyken, Sohn des Dr. Luyken Berlin u. Enkel des Geh. Kommer-

zienrats Möller in Kupferhammer bei Brackwede und Wolfram Wiehe, Sohn des Geh.

Konsistorialrats Oberpfarrer des XX. Armeekorps Wiehe in Allenstein in Ostpr., alle drei

Quintaner, und August Göricke, Sohn des Fahrrad- u. Nähmasch.- Fabrikanten Göricke in

Bielefeld, Sextaner. Mit diesen 7 Jungens hatte ich viel zu arbeiten, konn-

te daher neben dem vielen Sammeln nicht Zeit und Ruhe zur Chronik finden, die ich

deshalb jetzt nachhole. Die Sammeltätigkeit der Schulen ist jetzt vielverzweigt; es gibt

kaum noch etwas, was den Schulen nicht zu Sammeln aufgegeben wird, und

doch unterziehen sich Lehrer und Schüler all diesen Tätigkeiten mit unermüdlichem

Eifer. Diese sind 1) Das Werben bei Kriegsanleihen. 

Unsere Höhere Privatschule hat sich von der 2. Kriegsanleihe an 

gut beteiligt, bei der bis jetzt letzten (achten)

mit 14.000 M. 2) Das Sammeln von Flaschen aller Art, von denen

besonders Medizinflaschen sehr begehrt waren und direkt an die Apo-

theken abgegeben wurden. 3) Das Sammeln von alten Konserven-

büchsen u. a. Gegenständen aus Weißblech. 4) Das Sammeln von Alt-

papier u. Lumpen. Schon einige Male wurden alte Zeitungen

gesammelt für die Haller Garnison. Diese Zeitungen wurden in

lange schmale Streifen gerissen und zum Füllen der Strohsäcke be-

nutzt, da den Soldaten aus Mangel an Stroh (das als Pferdefutter

aufgespart wurde) kein anderes Füllmaterial, höchstens Heidekraut,

geliefert werden konnte. 5) Das Sammeln von Pilzen. Zur Vorbereitung

der Pilzkunde werden für die Lehrer (so geschehen August 1917) Pilz-

ausflüge und Pilzausstellungen veranstaltet. 6) Das Sammeln 

von Brennesseln, als Ersatz für die fehlende Baumwolle. Die Stengel
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müssen mindestens 60 cm lang und ungeknickt sein. Der größte

Teil der Brennesseln wird von den Sammlern auf diese Weise er-

faßt. Auch der Staat hat, wie berichtet wird, Millionen von Hektaren

mit Nesseln beflanzt, die Spinnmaschinen sind dazu hergerichtet,

so daß diese Nesselgewebe uns eine gute Hülfe im Durchhalten

sein werden. Vor Pfingsten 1918 war in Bielefeld eine von der

Reichsbekleidungsstelle der Handelskammer Bielefeld veranstal-

tete Versammlung und Ausstellung von Papiergeweben, Anzügen,

Decken, Kleidern etc. aller Art aus Papier. Diese Papiererzeugnisse

sehen prächtig aus, aber hoffentlich haben wir sie nicht nötig,

denn ob man sie bis zur wirklichen Brauchbarkeit und Halt-

barkeit vervollkommnen kann, ist doch fraglich. Außerdem

ist vorläufig der Preis noch zu hoch. Hoch erfreulich wäre es, wenn

die Nessel weiter ausgebaut werden könnte oder wenn wir 

nach dem Kriege in unseren Kolonien, die wir doch sicher wei-

ter kriegen, soviel Bauwolle bauen könnten, daß wir

von Amerika unabhängig würden und daß so die Saat, die

das ekelhafte heuchlerische Scheusal in Menschengestalt

Präsident Wilson ausstreut, zugrunde ginge.- Alle die

unter 1-6 von den Schulen des Kreises gesammelten Dinge

werden in Halle in den Produkten- und Lumpengeschäft

von Stern abgeliefert. 7) Frauenhaarsammlung zur Herstellung von Treibriemen für

Unterseebote. 8) Sammlung von Altgummi, von Korken etc.

Die großzügigste Sammlung dieses Jahres ist aber - 9) Die Laubsammlung.

Die Heeresverwaltung bedarf dringend des Laubheus, d.h. der

in vollem Saft von den Bäumen abgeschnittenen Blätter und

kleinen Zweige. In andern Gegenden wird das Laub an der Luft ge-

trocknet, da aber die Firma Rolff in Halle seit Herbst 1917 eine

große Gemüsedarranlage in Betrieb hat, so wird das Laub der 

Schulen des Kreises Halle bei Rolff gedarrt. Nach dem Trocknen

kommt es über die Dreschmaschine und dann über eine Mühle mit

Walzen, die die Blätter zu Grutt zermahlen. In Papiersäcken wird
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es nun von Rolff verschickt an eine andere Stelle, die das Laub-

grutt  mit Zuckermelasse vermengt u. zu Kuchen nach Art der

Leinkuchen preßt und an die Front als Pferdefutter versendet.

Die Aufforderung zum Laubheusuchen kam so spät, daß das Sammeln

erst im Juli begann. Unsere Schule hat bis zu den großen Ferien

noch etwa 70 Zentner gesammelt, die Volksschule über 100 Ztr.

Die Leiter der Schulen durften (sollten) nach der Verfügung des

Ministers den Unterricht ohne Anzeige bei der Kreisschulinspektion

aussetzen. So fleißig ist von den Schulen des Kreises Halle ge-

sammelt worden, daß die große Dörranlage von Rolff nicht

alles bewältigen konnte und daher einige Schulen zum Vor-

trocknen des Laubes veranlassen mußten. Auch in den Ferien

wird weitergesammelt, von unserer Schule unter der Leitung des cand.

theol. Petsekel. Bei den guten Ernteaussichten dieses Jahres werden

wir schon durchkommen. Soweit über die Sammeltätigkeit.

Bei der Fortsetzung  meiner Chronik habe ich zu berichten über die 

Friedensverhandlungen in Brest-Litowsk. Herr Trotzki spielte dort eine

größere Rolle und redete in stärkeren Ausdrücken, als man es bis dahin

gewohnt war. Unser Herr Kühlmann benahm sich bei diesen Verhand-

lungen so schlapp, daß man lieber einen anderen Vertreter des deutschen

Vaterlands dort gesehen hätte. Der Unmut über ihn war denn auch

in konservativen und rechtsnationalliberalen Kreisen sehr groß,

weniger in den demokratischen Kreisen, bei denen das Maulhelden-

tum und die Phrase sich immer größerer Beliebtheit erfreute. In

jenen Tagen war ich in Bielefeld in einer Versammlung der deutschen Va-

terlandspartei, in der der nationalliberale Redner Abg. Bacmeister aus Elberfeld die

Verhandlungen in Brest-Litowsk als sozialdemokratisch-anarchistischen

Debattierklub bezeichnete. In Halle am Stammtisch fiel ab und

zu auch ein starker Seitenhieb auf Kühlmanns Tätigkeit in Brest, 

aber einer seiner Freunde, ein Manufakturist, antwortete dann regelmäßig:

„Warten wirs ab!“ - und ein anderer, ein Studierter, der den übrigen gern als

Orakel diente, pflegte regelmäßig zu erwidern: „Das können wir
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von hier aus gar nicht beurteilen, die Sache ist nicht so einfach 

„oder“ so einfach ist die Sache denn doch nicht.“  Wie eine Erlösung

wurde es dann endlich allgemein empfunden, als der General

Hoffmann schließlich mit der Faust auf den Tisch schlug u. sagte:

„Sind wir die Sieger oder die Besiegten?“ Längst schon war es 

klar geworden, daß Trotzki den Frieden gar nicht wollte, sondern

von hier Deutschland demokratisieren und revolutionieren

wollte. Der traurige Streik der 20.000 Berliner zeigte

wessen ein Teil unserer Soz.demokraten fähig ist, ebenso war

die Nachricht, daß Ludendorff zurücktreten wollte, ein Zeichen

wie weit es unsere Demokraten und Sozialdemokraten zu treiben

bereit waren. Der zweite Vormarsch unseres Heeres

gegen Rußland bewirkte zudem in ganz kurzer Zeit, was

die Diplomatenkunst Kühlmanns in Monaten vergebens erstrebt

hatte, und am 3. März 1918 wurde dann endlich der lang ersehnte,

lang erhoffte, oft erwartete und ebenso oft wieder entschwundene

Friede mit Rußland 

unterzeichnet. Das Haller Kreisblatt brachte die Nachricht auf

einem schwarz-weiß-roten Extrablatt, und die Schulen wurden

auf Befehl Sr. Maj. des Kaisers ausgesetzt. Man freute sich allge-

mein, aber – eine jubelnde Freude war es nicht. Man hatte

zu lange darauf gewartet, man war zu oft enttäuscht worden, die

vaterländischen Kreise waren über die Geschäftsführung des Herrn

Kühlmann zu lange verärgert worden und, vor allen Dingen,

man traute dem Frieden im eigentl. Sinne des Wortes nicht.

Außerdem hatten sich die Fronten im Osten ja schon lange nicht mehr

bekämpft, sondern während langer Monate gegenseitig Ruhe ge-

halten, und Hindenburg hatte, wie allgemein bekannt war,

die Ostfront größtenteils von Truppen entblößt

und die Westfront verstärkt, so daß kluge Leute schon vor

Weihnachten 1917 die große Offensive erwarteten. Der Friedensschluß
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mit Rußland brachte also nichts Unerwartetes; er veränder-

te auch die strategische Lage nicht mehr, Rußland war seit längerer

Zeit schon abgetan, nur daher wurde die Nachricht mit Gleich-

mut aufgenommen. Die Häuser in Halle waren be-

flaggt, aber eine Festlichkeit irgend welcher Art fand nicht

statt. Nicht einmal die große Kanone konnte gelöst werden,

da kein Pulver vorhanden war, und auch die Glocken konnten

die Freudenbotschaft nicht ins Land rufen, denn die beiden

großen Glocken waren längst abgegeben und nur die kleine [die Abdinghofglocke]

mit der Pingeglocke waren übrig geblieben. Am Nachmittage

des 3. oder 4. März sagte ich zu unserem Leutnant Rennings, der bei mir

im Hause wohnt: „Nun werden sie wohl im Casino eine gute

Pulle auf den Friedensschluß trinken?“ „Ach nein,“ sagte er, „ich

glaube nicht. Die paar Flaschen Wein, die wir noch haben,

sparen wir uns zum Abschied auf, und der Klubwein

ist uns zu teuer“. Darauf sagte ich: „Dann bewillige 

ich ihnen pro Mann 1 Fl. Wein zu dem Preise für Klubmit-

glieder.“ (Der Wein war im Klub schon rar und teuer geworden

und durfte daher nur noch an Klubmitglieder oder an Eingeführte

zu dem Preise von 1,50 – 2 M verkauft werden. Ich bewilligte dem

Offizierkorps diesen Preis als Vorstand seit 1907). Da wir, die Ge-

sellschaft, mit der Frau Hackemeyer schlecht standen, ging ich selbst

hin und teilte ihr mit, daß sie den Wein zu dem billigen

Preis an die Offiziere abgeben dürfte. Hier entdeckte mich

nun Lt. Rennings und lotste mich mit in das Casino

(unser Klubzimmer) wo ich von dem Kommandeur

Hauptmann von Tresckow, der mich schon durch Rennings hatte einladen lassen,

sehr liebenswürdig und mit vielem Dank empfangen wurde. Ich habe mich dann neben

ihn gesetzt und mich, so lange er da blieb, vorzüglich mit ihm unterhalten.

So kam ich doch noch zu einer Friedensfeier, die etwa um 

12 Uhr in aller Ruhe (jeder Mann 1 Flasche) ihr Ende fand. Bier wur-

de nicht hinterher getrunken, es war ja nur noch Bierersatz, ein greuliches Zeug.
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Abgesehen von den wenig erfreulichen diplomatischen Begleiterschei-

nungen war der Friede von Brest-Litowsk von ungeheurem Wert für

uns. Wir bekamen die Hände im Osten frei (Rumänien zählte nicht

mehr) und konnten uns nun mit ganzer Macht auf den Westen

werfen. Hatten uns beide Fronten bis dahin nicht erdrückt, so gelang

es der Westfront allein schon lange nicht. Trotz der Amerikaner! Diese Gewißheit 

erfreute die Mutigen und richtete auch die Gemüter der Verzagten,

der Miesmacher und Flaumacher wieder auf. Darin lag neben

dem materiellen der moralische Wert von Brest-Litowsk. Aber

es wurde immer wieder von den rechts stehenden u. der deutschen

Vaterlandspartei betont, und es war notwendig, das zu tun:

den Frieden haben uns nicht die diplomatischen Verhandlungen

gebracht, sondern das Schwert Hindenburgs!

Von den Artikeln, die über den Wert des Friedens mit Ruß-

land handelten, will ich einen trefflichen kleinen Aufsatz des Pastors

Klein in Bethel anführen, den dieser im Sonntagsblatt für Bockhorst,

Borgholzhausen, Brockhagen, Halle, Hörste, Versmold „unter Mitarbeit

der Pastoren dieser Gemeinden, herausg. vom Verein für Innere Mission

in Minden Ravensberg“ veröffentlicht: „Der 3. März 1918 wird noch

nach langen Zeiten von der Schuljugend eingeprägt werden müssen.

Und in den Neuauflagen der Tabellen der Weltgeschichte wird dieser Tag

in Sperrdruck ausgezeichnet sein: Friede von Brest-Litowsk; Ruß-

land scheidet aus dem Weltkriege aus und verliert seine 

sämtlichen westl. Randstaaten: Finnland, Estland, Livland, 

Kurland, Litauen, Polen, die Ukraine. So wird es da zu lesen

stehen. Und wenn dem Lehrer, der dieses Datum den Schülern zu

erläutern hat, das Herz auf dem rechten Fleck schlägt, dann werden

die Augen der deutschen Kinder an des Lehrers Lippen hängen und

es wird ihnen sein wie ein Heldenlied aus uralten Tagen, und wenn

der Lehrer ein aufgeschlossenes Auge hat für das, was über und

hinter allem Weltgeschehen in der unsichtbaren Welt geschieht, dann
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werden die Herzen dieser Kinder zu Gott schlagen in tiefer Anbetung,

und sie werden etwas spüren von der großen, und verdienten Barm-

herzigkeit und Güte, mit welcher Gott unser deutsches Volk geliebt

hat. Der Krieg im Osten ist beendet, denn auch Rumänien

hat sich in das Unvermeidliche (Abtretung der Dobrudscha an Bulgarien;

des südl. u. östl. Karpathenenvorgeländes an Ungarn) fügen müssen.

Der Zweifrontenkrieg – Italien rechnet nur als Nebenfront noch 

mit – ist siegreich beendet. Der eine der beiden Mühlsteine,

zwischen denen Deutschland zermalmt werden sollte, ist in Stücke

gegangen; die Dampfwalze ein Haufen altes Eisen geworden.

Die strategischen Folgen liegen auf der Hand. Der letzte Akt des

Riesenkampfes steht an, und er findet Deutschlands gesammelte 

Kraft auf dem Plan. Sind Frankreich und England in der trügerischen

Hoffnung auf Amerikas Hilfe nicht im letzten Augenblick noch zum

Einlenken bereit, dann muß in Gottes Namen das alte Feldgeschrei

von neuem erklingen: „Alldeutschland nach Frankreich hinein.“

Deutschlands Sieg im Osten ist ein vollständiger, die Leute, 

die eine tiefgründige Weisheit zu verkünden meinten,

wenn sie sagten: „Nur Narren können glauben, daß es in diesem

Kriege Sieger und Besiegte geben werde“ (Scheidemann), sind selbst

zu Narren geworden. Rußland hat einen Kapitulationsfrieden ge-

schlossen, weil es von den Waffen Deutschlands zertrümmert war.

Hier ist keine Rede von „Verzichtfrieden“; der 19. Juli 1917  mit

seiner berüchtigten Mehrheitserklärung im Reichstage muß

seinen Bankrott anmelden. Und dennoch ist es kein Hunnen- oder

Mongolenfriede, sondern ein durchaus moderner Friede. Er ist ein Friede,

der die politischen Voraussetzungen für einen dauerhaften Gleichge-

wichtszustand im Osten schafft. Großrußland als mächtiger Block des

allslawischen Gedankens ist nicht mehr, es ist in seine sehr ungleich-

artigen Bestandteile zerfallen. Polen zwar wird nach der Meinung vieler

in der Geschichte und Politik bewanderter Beurteiler nie eine deutsch-

freundliche Stellung gewinnen. Rußland (Petersburg u. Moskau)
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mag immerhin seine Niederlage nicht leicht vergessen. Aber das 

Baltenland wird bei einigermaßen verständiger deutscher Politik zu

uns stehen. Und die Ukraine wird durch ihren altererbten Gegensatz

zu Polen ein Element des Gleichgewichts zu unseren Gunsten bilden

Die slawische Gefahr ist beschworen; die Rückendeckung für unsere

nach Westen gerichtete Verteidigung gewonnen, im Ergebnis von

welthistorischem Gewicht!

Der Friede von Brest-Litowsk bedeutet aber auch eine durch-

schlagende Rechtfertigung Deutschland vor der Welt, wofern man

auf eine solche Wert legt. Wie hat nicht der Chorus unserer

Feinde Deutschlands Namen in der Welt stinkend gemacht, als

wäre Deutschland der Unterdrücker der kleinen und schwachen Staaten,

die es nun gelte, gewissermaßen in einem heiligen Kreuzzuge

aus den Fängen des „unersättlichen, preußischen Militarismus“

zu befreien“ „Wir kämpfen für die Rechte der kleinen Staaten!“ So

hörte man es unaufhörlich aus London, Paris, Washington. Wo sind

die kleinen Staaten geblieben? Belgien, Serbien, Montenegro, Rumä-

nien – sie alle hat man in der Stunde der Not schmählich im Stiche

gelassen. „Da siehe du selber zu!“ So lautete, wenn es hart auf hart

ging, jedesmal der Trost dieser edlen Hohenpriester. Jetzt weiß die 

Welt, soweit sie es wissen will, wo die Befreier und Beschützer der

kleinen Nationen sind: Finnland, Baltenland, Litauerland, Polen-

land, Ukrainerland – wer hat denn ihnen die Freiheit gebracht? Ant-

wort: Deutschland, auf der Spitze des Schwertes. Hier offenbart sich in

seiner ganzen Tiefe und Weite die innerliche Mehrheit des deutschen

Schlachtrufs: „Um Vaterland und Freiheit.“

Der Dank gebührt Gott. Aber auch den Menschen, die der Herr zu

Werkzeugen dieses wunderbaren Sieges gemacht hat. Nicht zum

wenigsten den Teuren, den Treuen, deren Gebeine auf den uner-

meßlichen Schlachtfeldern des Ostens ruhen. „Für uns!“ Aber

auch den Lebenden, und unter ihnen am allermeisten dem Russenbezwin-

ger Hindenburg u. Ludendorff. Der Kaiser hat aus dem Herzen des
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deutschen Volks gesprochen, als er seinen Gruß zur Obersten

Heeresleitung sandte: … „Sie haben durch die Schlacht bei Tannenberg

und durch die Winterschlacht in Masuren u. auch die Kämpfe bei Lodz

den Grund für alle weiteren Erfolge gelegt. Und nun ist der kostbare

Siegespreis jahrelangen Ringens in unserer Hand. Unsere balti-

schen Länder u. Volksgenossen sind vom russischen Joch befreit u.

dürfen sich wieder als Deutsche fühlen. Gott war mit uns

und wird weiter helfen. Wilhelm I.R. B.Kl.“

[Notabene. Das „Sonntagsblatt“ hat 4 Seiten, Herausg. Bielefeld, 17. März 1918. Nr. 11

49. Jahrgang, Breite wie dieses Papier, Länge ! wie dieser Bogen. Inhalt: 1) Religiöse

Betrachtung Indica über Joh. 13, 31 von Sup. Klingender. 2) Als Feldgrauer in Palä-

stina von Rud. Marling, Ennigloh, z.Zt. Sinaifront. 3) Der Krieg, obige

Betrachtung von Kl. in B. (Pastor Klein in Bethel). 4) Bibellesetafel Woche 17.-23. März.

5) Letzte Seite Gottesdienstl. Nachrichten u. Anzeigen.]

Vorstehende Betrachtung über Brest-Litowsk habe ich vollständig

niedergeschrieben, weil sie so manche Fragen des Vorjahres u. der

Politik überhaupt beleuchtet und zugleich an einem Beispiel zeigt, wieviel Vorzügliches

über den Weltenkrieg geschrieben ist, sodaß man oft bedauert,

daß man nicht des Guten sammeln kann. 

Dem Frieden mit Rußland mußte der Friede mit Rumä-

nien folgen, mochten sich die Rumänen auch noch ein wenig

sperren. Bei diesem Friedensschluß – 26. März (1918) -  hat sich dann der edle

Kühlmann noch einmal in seiner ganzen Glorie gezeigt. Von seinen Freunden 

u. Verteidigern wurde bezügl. Brest immer ins Feld geführt, daß wir

hätten viel nachgeben müssen, um erst einmal mit Rußland 

fertig zu werden. Man kann das gelten lassen. In Rumänien

aber fiel dieser Grund weg, denn nach der Niederwerfung Ruß-

lands spielte das kleine Rumänien keine Rolle mehr.

So dachte auch Österreich, als es sich die strategischen Grenzgebiete

in den Karpathen und Bulgarien, als es sich die Dobrudscha abtreten

ließ. Und was erkämpfte Kühlmann für Deutschland? Das Recht,

für teures Geld Petroleum in Rumänien zu pumpen. „Wir
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mußten aber Benzin für unsere Autos und Flieger haben“, so wurd-

de immer wieder entgegnet. Gewiß, die Petroleumquellen Rumäniens

waren uns eine große Hülfe, aber das ist kein Hauptgegenstand

eines Friedensschlusses. Von einer Kriegsentschädigung an Deutschland

ist keine Rede gewesen. Warum hat man diesem Verräterlande

nicht 20-30 Milliarden auferlegt? Stattdessen erhalten sie 

Beßarabien, als Lohn für ihre Verräterei. Und die Sühne für

die grausame Behandlung unserer Kriegsgefangenen? Es ist davon

die Rede gewesen, aber man glaubt nicht recht daran. Dafür darf

aber der verräterische König von Rumänien mit seinem Weibe,

die den Krieg gehetzt und geschürt hat, Herrscher des Landes bleiben

und seine Intriguen [alte Schreibweise] gegen Deutschland fortsetzen. 

„Das ist eine innere Angelegenheit des Landes, um die wir uns nicht küm-

mern“, so erklärt unsere Diplomatie. Die Veröffentlichungen

der letzten Tage im Juli haben gezeigt, daß dies ein Intrigue Czernins,

des österreichischen Reichskanzlers, gegen Deutschland war. Österreich

wollte sich den vorherrschenden Einfluß in Rumänien durch den König sichern 

und Deutschland nicht zu mächtig werden lassen. Das kann man Czernin

nicht so übel nehmen, aber der dumme Kühlmann hätte es

nicht zugeben dürfen. Der Verräter bleibt auf dem Thron, die

Rädelsführer Take Jonescu u.a. läßt man ins Ausland

entweichen, um sie dort ihre Hetze gegen uns fortsetzen zu lassen.

Oh, es geht doch nichts über den deutschen Michel! Und unter den

Diplomaten scheint die Michelei am größten zu sein. In die

inneren Angelegenheiten des Landes wollen wir uns nicht mischen,

so erklärt unsere Diplomatie, sorgt aber dafür, daß den rumä-

nischen Juden volle Gleichberechtigung zuerkannt wird! Müssen

wir dies nicht als einen Fingerzeig betrachten, wie groß die Macht

des internationalen Judentums in der Welt u. auch schon in Deutsch-

land geworden ist? Während der Verhandlungen in Bukarest erschienen

die Enthüllungen alldeutscher Blätter, der akademischen Blätter u. der

deutschen Zeitung, über Orgien u. bacchantische Feste, die Kühlmann
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in Bukarest gefeiert habe. Von der Frau Hauptmann P. in Halle, deren 

Mann in Bukarest amtlich tätig ist, wurden die Meldungen als wahr

bestätigt. Um Pfingsten wurde der Beleidigungsprozeß gegen die genannten

Blätter eröffnet, aber vorläufig vertagt. In dieser Verhandlung war 

die Rede von Bettlakengeheimnissen etc. Vor einigen Wochen hat

sich nun schließlich dieser „würdige“ Vertreter Deutschlands durch eine

Rede, daß durch militärische Siege nicht allein der Frieden zu erlangen wäre, unmöglich

gemacht und endlich den wohlverdienten Tritt erhalten [das war im Juni 1918]. Ganz

Deutschland atmete erleichtert auf. Gott sei Dank, daß uns dieser Mann beim

Hauptfriedensschluß nicht mehr vertreten wird. Sein Nachfolger heißt

Hintze. Soweit sind die Verhältnisse in Deutschland schon gediehen, daß

vor dessen Übernahme des Amts der Reichskanzler v. Hertling

denen um Scheidemann u. Erzberger erklärte, der neue Sekretär

des Äußeren werde die Geschäfte des Reiches genau nach den bishe-

rigen Richtlinien (d.h. wie sie mit der Reichstagsmehrheit unter

dem Druck der Sozialdemokraten & Demokraten vereinbart) weiter-

führen. Die führende Stellung einer selbstbewußten deutschen Re-

gierung ist dahin. Das ist das Erbe des unglückseligen Bethmann-

Hollweg, der die äußeren und inneren Kräfte Preußens und des

preußischen Königshauses maßlos vergeudet hat. Aber warum, so

fragen sich viele besorgte Preußen, hat unser König u. Kaiser diesen

Mann so lange um sich geduldet? Und das ist das Bezeichnende: bei

Beginn des Krieges schrie alle Welt über das Versagen unserer Diplo-

maten und schimpfte auf Bethmann-Hollweg, dem einige Jahre vorher

ja schon alle Parteien, (selbst die Nationalliberalen hatten sich ködern

lassen) mit Ausnahme der Konservativen bei der Zabern-Offensive ein

Mißtrauensvotum erteilt hatten. Als aber Bethmann-Hollweg

begann, sich nach links zu orientieren, wurde es still im demokra-

tischen Blätterwald und an den Biertischen, und bald war B.H. der Held

des Tages.

In marktschreierischer Pose verkündete Kühlmann, der „Mann mit
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der unnachahmlichen Geste“ wie ihn einer seiner Verehrer im

Berliner Tageblatt oder einem ähnlichen Blatt nannte: „Der Friede vom

26. März soll der 'Friede von Bukarest' heißen“. So hat ihn Herr K.

genannt, so wird er für alle Zeiten in der Geschichte genannt werden.

„Ä graußer Mann, ä bedeutender Mann, der Herr Kühlmann!“

Nur schade, kaum jemand hörte noch auf die Weisheit, die die Diplo-

maten von Bukarest noch verzapften; denn militärisch u. fachlich war der

Feldzug gegen Rumänien ja schon längst entschieden. Eine

ganz andere Frage beschäftigte die Gemüter ganz Deutschlands

schon lange, die Frage: Wann beginnt die große Offensive? 

Anfang Dezember 1917 reiste unser Leutnant Rennings nach Wesel

zum Abiturienten-Examen, das er gegen den 20. Dez. dort bestand.

Er schrieb uns schon gleich nach seiner Ankunft: hier im Westen

bereiten sich große Dinge vor! Dann erzählte er und auch an-

dere, die vom Rhein kamen, daß die ganze Rheingegend ein

ungeheures Heerlager wäre. Reisende meldeten, daß der Huns-

rück voll von Soldaten läge und daß auch bulgarische Regimenter dort

ihren Standort hätten. Andere hatten größere Massen Österreicher dort

gesehen etc. Und dann konnte ich ihnen wieder von einer neuen Kanone

erzählen (zum ersten Male hatte ich davon vor den großen Ferien

1917! gesprochen), die 130 Kilometer weit schösse. Ich wurde für einen

Tollhäusler erklärt. Dann wurde wiederum berichtet, daß die Offen-

sive beginnen würde, sobald Nordostwind wehen würde wegen der

Vergasung der feindlichen Front. Es müßte aber erst Standwetter

sein, denn sonst würde das Vergasen der feindlichen Schützengräben 

zu gefährlich und die Gase könnten auf unsere eigenen Linien zurück-

schlagen etc. Dem entgegneten Zuhörer wieder (mit Recht), daß

man, wie es die letzte Offensive gegen Italien gelehrt, das Gas nicht mehr

bliese, sondern schösse und es soweit nach hinten schösse, daß unsere

eigenen Truppen nicht gefährdet würden. Kam jemand von der Reise,

so war die erste Frage an ihn beim Abendschoppen, ursprünglich im

bitteren Ernst, bald aber im Humor oder in der Ironie: Na, wann
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beginnt denn die Offensive? oder „Wo solls denn nun losgehen?“

Der eine wußte, daß Reims das Ziel sei, der andere hatte erfahren,

daß wir auf Calais losarbeiteten, ein Dritter wußte es besser,

denn er hatte aus guter Quelle erfahren, daß wir wegen unserer

großen Truppenmassen und Reserven an zwei Stellen zugleich

losschlagen würden. Einer hatte auch von der neuen Kanone ge-

hört und wußte bestimmt, daß wir von der flämischen Küste

aus London kaput [kaputt] schießen wollten, da wir mit un-

seren Zeppelinen nichts mehr machen konnten, unser Kaiser

hätte die Schuld, er hätte nicht gewollt, als es noch Zeit gewesen

wäre etc. Einmal war Leutnant A. Br. [Arnold Brune] auf Urlaub zuhaus und

er erzählte nun auch von der neuen Kanone. „Wie weit schieße

sie denn nun?“ wurde er gefragt. „Über 100 km.“ Wieder

allgemeines Staunen wie vorher und ungläubiges Kopfschütteln.

Ich erwiderte: „Die größte Reichweite beträgt 130 km.“ Das war

dem braven A. Br., der auf allen Kriegsschauplätzen

bei der mittleren und schweren Atillerie gedient und mit dem E.K.I. 

schon lange ausgezeichnet war, denn doch zu viel. Wollte ein

simpler Zivilist darüber mehr wissen, als was er soeben auch

erst als große Neuigkeit erfahren hatte? Er erwiderte

mir daher im ärgerlichen und etwas beleidigten Ton: „Herr

Rektor, lassen sie es sich gesagt sein, sie trägt über 100 km.“ „Bis

130 km“, war meine Antwort, denn ich wußte es genau.- Jeden Abend

kam Komerzienrat Kisker mit seinem Vor-Abzug des Tagesberichts

zu Brune, und immer wieder wurde geforscht, ob denn nun „die Sache“

noch nicht los ginge. Und es war immer noch nicht so weit und immer

noch mußte Alldeutschland sich in Geduld fassen. Da erzählte mir dann

eines Tages ein Handwerker, der bei mir im Hause arbeitete, daß

die große Offensive vor einigen Tagen oder vor Kurzem hätte

los gehen sollen, daß sie aber von einem Divisionsgeneral verraten

und daß dieser erschossen worden wäre, er hätte es ganz bestimmt ge-

hört. Nun müßten sie es wieder ganz anders machen, und das dauerte
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dann erst lange, bis sie wieder soweit wären. Und die Flauma-

cher und Miesmacher ließen sich wieder hören und unkten, ob es

überhaupt zu einer Offensive käme und ob wir stark genug 

wären, und die Soldaten wolltens schon lange nicht mehr, sie 

wollten Frieden haben, und verdenken könnte man es ihnen

nicht, daß sie mal aus dieser verfluchten Schweinerei heraus-

kämen, und die immer noch son großes Wort hätten, die sollten

sie man in'n Schützengraben schicken u. dergl.. Allmählich

aber erhielten die Tagesberichte eine andere Färbung. In den

Blättern erscheinen Fragen: „Wann beginnt die Offensive“, oder

Behauptungen der feindlichen Blätter wurden wiedergegeben,

nach denen die Offensive unmittelbar bevor stünde, daß aber

die Stärke des Feindes, ihr zu begegnen, größer wäre als je zuvor;

das war Mitte März, und die Spannung wuchs mit jedem Tage.

Da erschien, ich arbeitete gerade mit meinen Jungen Latein,

des Nachmittags um 4 Uhr am 21. März das Extrablatt:

Der große Kampf beginnt!

 Da war es endlich heraus! Der Tag, auf den wir so lange gewartet,

das Ereignis, dem wir so lange mit größter Erwartung entgegen

gesehen, war eingetreten, der große Kampf hatte begonnen und

damit die Entscheidung über die Weltgeschichte. „Schmeißt die Bücher

in die Ecke, Jungens! Hier, das Extrablatt: der große Kampf be-

ginnt! Da können wir kein Latein mehr treiben, da wird jetzt

eine andere Sprache gesprochen!“ Die Jungens stürzten ihren

Kaffee hinunter und dann hinaus. Ich aber nahm mir das Extra-

blatt vor und vertiefte mich in seinen Inhalt, ergriffen von

der Größe und dem Ernst der Stunde. Extra-Blatt 805 W.T.B. Amtlich 21. III.

„Der große Kampf beginnt! Deutsche und österr. ung. Artillerie in Tätig-

keit!...In breiten Abschnitten der Westfront ist heute früh die Artillerie

Schlacht mit voller Wucht entbrannt. Österreichisch-ungarische Artillerie hat

sich am Kampf gegen Engländer und Franzosen beteiligt.“ So trug es

die elektrische Welle durch ganz Deutschland bis in das entfernteste
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Dorf und bis in die fremden Erdteile, über Berge und Täler, über

Wüsten und Einöden. Da stand für einen Augenblick das Welt-

getriebe still und die Menschheit hielt den Atem an, denn nun

begann ein Kampf, wie ihn die Welt noch nicht gesehen und wie

er auch in diesem Kriege so furchtbar noch nicht gekämpft worden

war. Wir aber waren voll Zuversicht und zweifelten nicht an

seinem endgültigen Gelingen, dem wir vertrauten: Was

Hindenburg und Ludendorff so lange vorbereitet hatten, das kann gar

nicht fehlgehen. Aber doch dachten wir an die Blutopfer, die wir

für diesen Krieg zu zahlen hätten, dachten des Jammers und des

Kummers, der über so viele Familien hereinbrechen würde, und

unsere Hände falteten sich still zum Gebet um Gottes Hülfe und

Beistand für die kommenden schweren Wochen. Und in dieser Stim-

mung bereitete ich mich dann für eine Andacht in der Stube vor, die

ich am anderen Morgen in der Schule halten wollte. Darauf be-

gab ich mich auf den Schulplatz, um nachzusehen, ob hier u. in der

Schule alles in Ordnung wäre, denn ich hatte gehört, daß der Regie-

rungsrat Heilmann aus Minden in Halle wäre. Und da kam 

er mir auch schon an der Post entgegen, begrüßte mich und trat mit

mir in die Schule. Etwa eine Stunde saßen wir dort in der Untertertia

in zwangloser Unterhaltung, nicht wie Vorgesetzter und Untergebener,

sondern wie zwei Männer, die beide von demselben Gedanken

schwer bewegt wurden, von dem Gedanken, gegen den alles andere

an Bedeutung in die Tiefe sank, von dem Gedanken an den Beginn

und das Ende des großen Kampfes. Eine eigenartige Stimmung

lag über unserem Gespräch, die sich noch vertiefte, als mir der Regierungs-

rat erzählte, daß er auch zwei Söhne an der Westfront stehen hätte.

War es nicht natürlich, daß alle Väter und Mütter an diesem Tage

mit besonderer Liebe ihrer Söhne im Felde und der Gefahren

gedachten, denen diese entgegen gingen? Ich lud den Herrn Reg.Rat
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zu der Andacht in unserer Schule am anderen Morgen ein, und

er erschien auch mit Frau Berendes. Um Kohlen zu sparen, hatte ich

wie bisher nicht den Zeichensaal heizen lassen, sondern die Kinder

versammelten sich in der Untertertia. Und nun hielt ich meine

Andacht. Als Lied sangen wir: „Bis hierher hat mich Gott gebracht“, als

Text wählte ich Ps. 46...darum fürchten wir uns nicht, wenngleich

die Welt unterginge etc. Nun führte ich aus, warum die Feinde

den Krieg begonnen, wie sie ihre Hoffnung auf die erdrückenden

Waffen der Russen gesetzt hätten, die wir nun überwunden, wie

sie dann versucht hätten, uns durch Hunger niederzuzwingen,

jedoch vergebens, und wie sie nun auch alle ihre Kräfte zusammen-

rafften, nicht nur aus ihren eigenen Ländern, sondern

aus der ganzen Welt, um uns zu Boden zu werfen. Aber auch

das würde ihnen nicht gelingen, Gottes Hülfe würde ferner

mit uns sein, und darum wollten wir täglich unsere Hände

falten für unser Heer, unsere Soldaten, unseren Heerführer. Die

Ansprache kam mir von Herzen und ging zu Herzen bei den Kleinen

und Großen. Wir schlossen mit dem Liedstrophen: „Ach bleib mit 

deinem Schutze, ach bleib mit deiner Treue.“ Der Herr Reg.Rat dankte

für die erhebende Andacht, sagte, daß das sehr gut sei, an den hervorragenden

Abschnitten des Krieges solche Andachten zu halten und ermahnte

die Kinder, fest zu König und Vaterland zu stehen in alter preußischer

Treue. Mit Herrn Berendes begab er sich nach Gartnisch zur Revision

der dortigen Schule. Auch beim Abendschoppen war die Stimmung am Abend des

21. März ernst und gewissermaßen feierlich, und die verschiedenen

Möglichkeiten der Offensive wurden eingehend erörtert. Und nun

folgten im schnellen Fortgange die erhebenden Sieges-

botschaften der schwarz-weiß-roten Extrablätter: No. 807 25. März. Erfolge

im Westen! Bisher mehr als 45.000 Gefangene, über 600 Geschütze,

und tausenden von Maschinengewehren, mit weittragenden Geschützen beschossen 

wir die Festung Paris. Nr. 808 vom 26. März: Neue große 

Erfolge im Westen. Bisher 963 Geschütze erbeutet. Der Stoß geht gegen
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Bagaume-Albert. Mehr als 100 Tankwagen liegen in der eroberten 

Stellung. „Wir setzen die Beschießung der Festung Paris fort.“ Nr. 810.27. März:

Albert erobert. Die Gefangenenzahl mehrt sich. Die Beute wächst. „Wir

haben unsere alten Stellungen von der Somme-Schlacht im Jahre 1916 nach

Westen an vielen Stellen überschritten.“ „Rittmster. Fr.herr v. Richthofen

errang seinen 69. u. 70. Luftsieg.“ Nr. 811.28.März: Weiter vorwärts

nach Frankreich hinein! Pierrefont u. Montdidier genommen. Richthofen

errang seinen 71., 72. u. 73. Luftsieg. Nr. 813.8.April. Weitere Erfolge an

der Oise! Richthofen errang seinen 77. u. 78., Leutnant Menkhoff

aus dem benachbarten Herford seinen 23. Luftsieg. Nr. 814.10.April:

ein neuer Sieg im Westen! Etwa 6.000 Gefangene u. 100 Geschütze.

Nr. 815.11.April: Siegreiche Kämpfe. Weit über 10.000 Gefangene. Die Schlacht

bei Armentieres ist seit dem 9. April in vollem Gange. In jene 

Zeit fällt auch das großartige Unternehmen Ösel. Herr Schlichte,

dessen Schwiegersohn bei der Marine dient, erzählte uns wenige Zeit nachher, daß

unsere Seestreitkräfte von Kiel ausgefahren, die Insel erobert und

36 Stunden später wieder im Kieler Hafen gelegen hätten, um einem 

etwaigen Handstreich der Engländer begegnen zu können. O, welch

große erhebende Tage und Wochen waren dies. Wie schwoll das Herz

eines jeden Deutschen in Siegesmut und Stolz und wie mußten sich

der Mißmut und Kleinmut verkriechen! Es waren herrliche große

Tage, und dankbar gedachte man der tapferen Kämpfer im Westen.

Ein Beispiel von dem Humor unserer Soldaten erzählte in jenen

Tagen der (inzwischen leider auch gefallene) Sohn des Steuersekretärs

Dröge. Im Westen hatten unsere Soldaten eine Pyramide aus

feindlichen Blindgängern errichtet. Das Gelände wurde später von

den Engländern erobert, ihnen aber bei dem berühmten Vorstoß

gegen die Engländer bei Cambrai wieder abgenommen. Die Engländer hatten

jene Pyramide nicht vernichtet, und sie fiel unseren Soldaten nun

wieder unversehrt in die Hände. Die Pyramide bestand aus abge-

stuften Granaten, deren größte die Inschrift trug: „Wir haben den 
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Krieg nicht gewollt!“ Daneben hat, getrennt von der Pyramide, eine 

kleine Granate gestanden mit der Inschrift: „Ich auch nicht“.

Der ersten Offensive folgten in den nächsten Wochen die

zweite und dritte. Mit unvergleichlichem Mut und Feuer stürm-

ten unsere Soldaten vorwärts, und es ist wohl zu glauben, wenn

Soldaten u. Offiziere, die auf Urlaub kamen, sagten, daß wieder

ein frischer, fröhlicher Geist in unserem Heer herrsche. Vorher sei

es doch nicht so gut damit gewesen, der lange Stellungskrieg

habe die Leute zu sehr mitgenommen. Jetzt aber sei die Stimmung

wieder gut, der Angriff liege dem Deutschen mehr als die Verteidigung.

Ein Höhepunkt jener Kämpfe war die Erstürmung des wichtigen

Kammelberges und zugleich eine Glanzleistung unserer Heerführung.

Wie erzählt wurde, habe unsere Heeresleitung bei diesen Kämpfen

stark mit Gasbomben und Gasgranaten gearbeitet. Die Richtung

dieses Angriffs zeigte auf den Kanal, und oft wurden des Abends bei den

Fortschritten unserer Heeresberichte die Karten vorgenommen und

die Entfernungen bis Calais gemessen, sogar eine Wette wurde

abgeschlossen, nach wieviel Tagen oder Wochen wir Amiens einge-

nommen hätten. Aber der Angriff ging bei der nächsten Offen-

sive nicht weiter nach Westen bzw. Nordosten, sondern nach

Süden, und wir drangen bis an die Ourcq und Marne vor.

Welche Erinnerungen weckten doch diese Namen! Hier hatten

unsere Heere schon im September 1914 gestanden und gekämpft,

hier hatte der uns so wohlbekannte Führer der I. Armee, General-

oberst v. Kluck, der Bruder unseres Pastors Kluck in Halle, gesiegt

und doch seine Truppen auf Befehl des Oberkommandos zu-

rücknehmen müssen. Wäre Kluck nicht der so tüchtige Heerführer

gewesen, listen- und erfindungsreich, so wäre die ganze I. Ar-

mee gefangen genommen worden; nun entzog er sich der Um-

zingelung durch eine geschickte Schwenkung (Wendung), so

erzählte mir sein Neffe Ferd. Rolff, der es von ihm selbst gehört

hatte. Die Abgabe großer Reserven nach Ostpreußen an Hindenburg
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und nach Antwerpen an von Beseler hatten es verhindert, die Schlacht an der Marne

durchzukämpfen, wir hatten zu wenig Truppen. Und wieviel Truppen

hätten wir haben können! 3-4 Armeekorps mehr, und Kluck hätte

die Schlacht fortführen können. Welche Schuld trifft doch da unseren

Reichstag, u. zwar die linksstehenden Parteien, und unsere

Regierung, die zu energielos war, um die Erhöhung der Heeresstärke

auch kämpfend gegen die Linke durchzusetzen! Ein Prozent der Be-

völkerung sollte nach der Verfassung Soldat sein bzw. ausgebildet sein,

und 0,56 Prozent waren es nur vor dem Kriege. Wie hätte

der Krieg doch eine ganz andere Wendung genommen ohne diese elen-

de Sparsamkeit. Jetzt müssen wir statt der Millionen Milliarden

auf unsere Schultern nehmen, wir, unsere Kinder u. Kindeskinder.

Doch genug davon! Wir rückten Paris bedenklich nahe, als wir

der Marne zustrebten, und nun begann an den Biertischen wieder die Erörterung über

die Zeitdauer, bis wir in Paris wären, ob wir Paris zerstören oder nicht, und

die Entfernungen von der Marne bis Paris wurden fleißig gemessen

und studiert. Am 16. Juli meldete das schwarz-weiß-rote Extrablatt Nr.840 des

Haller Kreisblatts: Die Armee des Generalobersten von Boehn hat zwischen

Jaulgonne u. östlich von Dormans die Marne überschritten! Auch südost-

lich von Reims drangen unsere Truppen siegreich unter v. Mudra 

u. v. Einem vor und entrissen dem Feind das Kampffeld der

Champagne-Schlachten zwischen Auberive u. südlich von Tahurn. Viele

Gefangene wurden gemacht u. viel Kriegsmaterial erbeutet.

Das ganze Gelände zwischen Soissons und Reims d.h. der Vesle und der Marne,

wurde von uns erobert, die Marne östlich von Chateau-Thierry zu

einer festen Brückenkopfstellung ausgebaut. Man wollte durch diesen Vorstoß

die Fochschen Reserven heranziehen, über sie herfallen u. ihnen eine

Niederlage bereiten, zugleich die Champagnefront zu beiden Seiten

von Reims durchbrechen. Letzteres glückte nicht, weil unser Plan verraten worden war

und weil die Franzosen unsere Methode anwandten, die ersten Linien nur schwach

besetzt hielten und hinter diesen, unerreichbar für unsere Angriffsbatterien, in so
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starker Stellung standen, daß deren Erstürmung ganz unverhältnismäßig schwere Opfer

erfordert haben würde. Daher befahl unsere Heeresleitung, von der Fortsetzung des

Kampfes Abstand zu nehmen. So endete unsere 4. Offensive. Statt dessen ging nun Foch

selbst mit etwa 1 Million Truppen gegen die rechte Flanke der Armee Boehn in den Sack

zwischen Aisne u. Marne in einer etwa 35 km langen Linie Soissons-Chateau-Thierry

in einer großen Offensive vor. Die Franzosen brachen am Morgen des 18. Juli

auf der ganzen Front ohne vorangehender Artilleriebereitung mit großen

Tankgeschwadern (sie hatten einen neuen Typ herausgebracht, einen neuen

schnelllaufenden, besonders wendigen Tank) unmittelbar gegen die deutschen Linien vor.

Zwischen je 2 Tanks ging eine Gruppe von Leuten mit Flaggen als Tankführer.

Hochdramatisch ist der Bericht des W.T.B., wenn er weiter sagt: „Die Franzosen

erzielten zwar am 1. Tage einen Einbruch in die deutschen Linien, es blieben jedoch

trotzdem bei diesem ersten Angriff eine große Anzahl von Tanks auf dem Schlachtfelde

liegen. Die Verluste häuften sich am folgende Tage. Einen großen 

Teil von ihnen erledigten bereits die Tankabwehrgeschütze. Eine weitere

nicht unerhebliche Zahl setzte die Infanterie mit ihren eigenen

Hülfswaffen außer Gefecht. Aber auch dort, wo den Tanks der Einbruch

in die deutschen Linien gelang, verlor die deutsche Infanterie nicht

den Kopf. Weder die alten erfahrenen Tankkämpfer aus der Schlacht von

Cambrai, noch auch der inzwischen eingestellte Ersatz, der zum ersten Male

diesen feuerspeienden Kampfwagen gegenüber stand. Die Infanterie wich 

den anrollenden Panzerwagen geschickt aus und ließ sie gegen die Ar-

tilleriestellungen anlaufen, wo sie dann einer nach dem anderen er-

ledigt wurden. Auch die Jagdflieger zeichneten sich im Kampf mit den

Tanks aus und warfen auf 20 bis 30 Meter herabstoßend wohlgeziel-

te Bomben ab, die mehr als einen Tank außer Gefecht setzten. Von

Soissons bis hinunter nach Chateau-Thierry liegen Dutzende verbrannter Tanks. Zwischen

ihnen in dunkeln Massen schwarze u. weiße Franzosen und an einzelnen Stellen weiße

und schwarze Amerikaner, wie sie das deutsche Maschinengewehr reihenweise umlegte.“

Ich bringe diesen Bericht ausführlich, weil er wert ist, festgehalten zu werden. Meinen

Schülern habe ich ihn vor versammelter Mannschaft mitgeteilt u. über den Heldenmut

unserer Truppen begeistert zu ihnen gesprochen.
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Foch wollte durch diesen Vorstoß den Marnesack abschnüren und die

Armee Boehn umzingeln, aber die Deutschen zogen sich geordnet zurück,

und selbst ihre schwere Artillerie konnten sie 

fortschaffen. Das Ziel der Deutschen war nicht erreicht, aber doch

hatten sie durch ihren Angriff am 15. Juli (bei Reims) die in Aussicht

genommene Offensive der Franzosen gestört u. verzögert. Freilich hatten

wir wohl tüchtig Gefangene verloren. In Bielefeld gingen Gerüchte

um, daß das ganze 2. u. 3. Bataillon des 131. Ersatz-Res.Rgts., das Bielefeld

als Garnison hatte, gefangen genommen sei; von dem Obersten

v. Fischer wurde der Tod gemeldet. (Der jüngste Sohn des  Sup. Bagge

in Bielefeld, Bruder unserer Frau Rechtsanwalt Staudacher, 

wird vermißt. Er ist auch bei den 131ern). Die Franzosen jubelten über die

Erfolge, als unsere Truppen immer mehr zurückgingen, und in

Deutschland sank die Stimmung sehr tief. Unsere Presse gab Aufklärung,

so gut es ging, z. B. über die Vorteile der Verkürzung unserer Front um 120 km, wodurch

wir den Raum von 30 Divisionen gewonnen, aber die schlechte Stimmung blieb.

Der deutsche Michel will eben fortwährend Siege und seine Armee

vorrücken sehen, sonst ist er nicht zufrieden, wird mißmutig und gebärdet 

sich wie ein kleines Kind ohne Verstand. Am Montag, 29. Juli, war ich

in Bielefeld. An 2 Frauen kam ich vorbei, die auch wehleidig von den letzten

Ereignissen sprachen. In der Eisenbahn nach hier war es gerade so.

Von Marburg nach Nauheim fuhr ich mit einer Frau im Ab-

teil, die mich nach der Stimmung in Westfalen fragte. Ich sagte

ihr, es wäre verschieden. Sie antwortete: „Bei uns (in Marburg)

lassen auch die Optimisten den Kopf hängen.“ Und dann begann

sie ihre Gründe aufzuzählen, weshalb es nicht gut mit uns

stände. Ich erwiderte ihr: „Ich gehöre auch zu den Optimisten und

bleibe Optimist.“ Und dann begann ich ihr auseinanderzusetzen,

wie gedankenlos und dumm es von uns sei, wenn wir nach

einem Rückschlage gleich den Mut verlören. Ihr wie allen

anderen, die bei solchen Gelegenheiten fortwährend die Hülfe

der Amerikaner ins Feld führen, habe ich immer entgegnet: „Wenn
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die Riesenheere der Russen nicht vermocht haben uns niederzudrücken,

so werden's die Amerikaner auch nicht oder erst recht nicht fertig bringen.

Daß ich übrigens mit meiner Wahrnehmung recht hatte, beweist ein Aufsatz

des v. Liebert in der „Tägl. Rundschau“ vom 6. Aug. „Von der Westfront“, worin

er fragt: „Wenn man doch“, so lautet der Anfang, „den Deutschen vom Pessi-

mismus befreien könnte. Wie eine Seuche zehrt diese Krankheit an

dem Gemüt unserer biederen Landsleute, wenn die Zeitungen nicht

rauschende Siegesnachrichten bringen, sondern gelegentlich ein Stillstand

der Operationen eintritt oder gar ein kurzer Rückschlag gemeldet

wird. Der Krieg ist der große Kraftmesser zwischen den Nationen. Ist 

es nicht verständlich, daß da, wo wir Deutschen allein gegenüber

den drei militärisch stärksten Nationen der Welt stehen, vorüberge-

hend eine Verslg. unserer Kräfte nach rückwärts eintreten

muß ?? Die deutsche Front ist ein wenig zurückgenommen, aber sie

steht fest, nachdem sie den Ansturm von 52 Divisionen der 4 ver-

bündeten Nationen ausgehalten. Aus dem Brückenkopf südlich

der Marne ist eine Brückenkopfstellung südlich der Aisne geworden

Noch liegen 3 Monate der guten Jahreszeit vor uns und können noch

vollauf zu großen Taten ausgenutzt werden.“ 

Soviel vorläufig über die Kriegslage im Westen. Was werden uns

die hier angekündigten 3 Monate im Westen bringen? Und was im Osten?

Hier haben die Engländer die Marmaraküste besetzt u. in den

letzten Tagen Archangelsk eingesetzt. Sie haben vor Wochen unsern

Gesandten, den Grafen von Mirbach, ermorden lassen und Ende Juli in der Ukraine den

Feldmarschall v. Eichhorn. Der Nachfolger v. Mirbachs, v. Helfferich, ist

unterwegs nach Berlin zum Bericht über die Zustände in Rußland,

wo die Regierung der Sowjet infolge der Fortschritte der Engländer u.

der von ihnen unterstützten Tschecho-Slowaken ins Wanken gerät. Ein Hülferuf nach dem

anderen erschallt von Trotzki, der in Brest-Litowsk gegen Kühlmann so dicke Töne zu

reden verstand, er ruft die Bolschewikis zu den Fahnen, aber sie kommen nicht. Wie

mag's werden? Wird Deutschland noch einmal eine Ostfront bilden müssen? Vorläufig

noch nicht. Und wie mögen sich Amerika, Japan und England einmal bei
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der Beuteteilung in Ost-Asien auseinandersetzen? Wird England

dieses Mal nicht der Dumme sein?

Aus unserem Städtchen Halle ist über den Besuch Sr. Exzellenz des 

Generalobersten v. Kluck zu berichten. Er kam am Dienstag, 16. Juli 

mit dem Zuge ! 5 Uhr von Bielefeld zum Besuch seines Verwandten

an. Der Landrat hatte das Bielefelder Bataillon und die Bataillons-Kapelle

zum Empfang gebeten (das Haller Bataillon hat keine Kapelle mehr),

doch sind solche Reisen den Militärs zwecks Schonung der Eisenbahn

untersagt, und so stellten sich die Trommler u. Pfeifer der Höh. Privat-

schule mit der Jugendwehr zum Empfang auf dem Bahnhof auf. Der

Landrat Dr. Roehrig u. Amtmann Wolf begrüßten v. Kluck im Na-

men des Kaisers bezw. der Stadt, worauf Anneliese Baumhöfener, die

Tochter des Kreistierarztes Baumhöfener, ein von mir verfaßtes Gedicht

folgenden Inhalts aufsagte:

„Sei uns von Herzen gegrüßt, willkommen im heimischen Städtchen,

das du durch deinen Besuch vor vielen anderen geehrt.

Hohe Verehrung wir bringen vor allem entgegen

dem, der dem tückischen Feind in schwerer Stunde gewehrt.

Möge der Aufenthalt hier gute Erholung dir bringen,

dir und den Deinen allzeit Anlaß zur Wiederkehr sein.“

Exzellenz v. Kluck war sichtlich bewegt, als unsere Quintanerin,

deren Vater in seinem Stabe im Westen gestanden, ihn so bewillkomm-

nete, und er küßte sie auf die Augen. Dann schritt er die Jugendwehr ab,

unserem Quartaner Hensel noch seine Anerkennung aussprechend, daß

der so tüchtig trommeln könnte, und fuhr mit seiner Frau und Tochter und Enkelin

nach dem Hause seines Bruders. Mit der Nichte Frau Lisa Rolff

hatte ich schon am Sonntag vorher verabredet, daß wir dem Onkel aus alter

Verehrung ein Ständchen bringen wollten, und sie ging auf den Gedanken

ein, meinend, daß der Onkel sich wohl darüber freuen würde. Ich setzte

mich nun mit der Volksschule in Verbindung, und am Sonnabend, dem

27. Juli zogen unsere Höh. Privatschule und die beiden Oberklassen der Volks-

schule mit dem Lehrerkolleg ein um 12 Uhr unter Trommeln und Pfeifen
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beider Kapellen nach dem Berliner Tor, wo uns beim Vorbeimarsch

der große Heerführer mit wohlwollend-militärischem

Auge musterte. Wir stellten uns in dem von Pastor Kluck erschaffenen

Gartenpark auf dem Rasen im Kreise auf. Die Volksschule

eröffnete die Feier mit dem 3str. Choral: „Lobe den Herren“; es folgte

ein Gedicht „Grüß Gott“ von Storm und sodann meine Begrüßung. Ich stand

ihm Auge in Auge gegenüber; er liebte es, den Redner scharf auf's

Korn zu nehmen, als wolle er ihn prüfen, ob's auch ehrlich gemeint sei. 

Ich führte aus: „Mit Begeisterung hat unsere Jugend den Gedanken aufge-

nommen, Ew. Exzellenz hier unsere Huldigung darzubringen, und es ist

uns allen, den Erwachsenen wie den Kleinen eine große Freude

gewesen, als wir die Gewißheit erhielten, daß wir hierher kommen durf-

ten. Ew. Exzellenz' Bruder hat hier in der Gemeinde über 30 Jahre in

großem Segen gewirkt, sein Andenken wird in der Gemeinde Halle

nie erlöschen, und diese Verehrung hat sich schon frühzeitig von ihm

auf den Bruder übertragen, darum haben wir Haller hier den

militärischen Aufstieg Ew. Exzellenz mit großem Interesse und noch

größerer Genugtuung verfolgt. Wir erinnern uns noch des 

großen Festungsmanövers in Posen, in dem Ew. Exzellenz

neue Bahnen wies (der General lächelte bei diesen Worten

in glücklicher Erinnerung u. sagte: „Ach, damals, ja!“), erinnern uns

aber vor allem des großen Kaisermanövers. In größter Spannung

haben wir derzeit die eingehenden Manöverberichte gelesen und mit

Enttäuschung einerseits, aber mit Genugtuung andererseits ver-

nommen, warum in aller Frühe an dem Hauptkampftage das

Gefecht schon abgebrochen werden mußte (Kluck hatte in

aller Frühe angefangen, die Front seines Gegners Mackensen

vom XVII. Korps von dessen linken Flügel her aufzurollen).

Kluck schmunzelte, sagte aber nur: 
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„Ja, die Truppen waren etwas durcheinander gekommen.“ We-

nige Jahre später kam der Weltkrieg, und die Russen brachen ver-

heerend in Ostpreußen ein. In jenen Tagen sprach ich eine Diakonissin

aus Ostpreußen, die hier zum Besuche war. „Ach,“ sagte sie auf mei-

ne Frage, „wäre Kluck in Ostpreußen gewesen, dann wären

die Russen nicht ins Land gekommen („wenigstens nicht so 

schnell“, warf Exzellenz dazwischen).“  Und in der weiteren Unterhal-

tung sagte sie mir: „Sie glauben gar nicht, wie der Mann bei

uns verehrt wird und welches Vertrauen man zu ihm hegte.“

Und dann kam die Nachricht von den Siegen Ew. Exzellenz bei

Maubeuge und St. Quentin. Da jauchzte ganz Deutschland auf,

und wir Haller nahmen Ew. Exzellenz ganz besonders für uns

in Anspruch, um so mehr, als es die verhaßten Engländer waren,

die hier deutsche Feldherrnkunst und deutsche Tapferkeit kennen-

lernten. Und nun folgte der Vormarsch nach Frankreich hinein und an die Marne. Ew.

Exz. war die schwerste Aufgabe zugewiesen, denn auch wir Laien

wissen, daß der Flügel mehr gefährdet ist als die Mitte, um

so mehr, wenn der Flügel wie hier in diesem Falle nach der 

Seeseite gänzlich ungedeckt frei liegt (hier nickte Ew. Exz. zustim-

mend mit dem Kopfe). Wenn auch unsere Heere nach diesen

Kämpfen bis an die Aisne zurückgenommen wurden, Ew. Exz.

ist und bleibt der Sieger der Marneschlacht und (hierbei sah ich

ihn scharf an), ich will es sagen, wie ich es denke, der geniale Heer-

führer in den Vormarsch- und besonders in den Rückzugskämpfen.

Jetzt ist die Aufmerksamkeit des ganzen deutschen Volkes u. der ganzen Welt

naturgemäß auf die gegenwärtigen Kämpfe gerichtet, aber nach

dem Kriege wird die Erörterung über jene Septembertage 1914 so-

fort wieder einsetzen und wird fortdauern, so lange es eine deutsche

Geschichte gibt. Es gibt wohl in der ganzen Weltgeschichte keine Schlacht

und keine strategische Lage, die in ihren inneren Zusammenhängen

und Folgen so zum Nachdenken reizt, wie die Begebenheiten an der

Marne. Und in allen diesen Erörterungen, bei dem Suchen nach
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der Wahrheit oder Wahrscheinlichkeit wird der Name Ew. Exzellenz

leuchten bis in die fernsten Zeiten. Das sind, ohne Byzantismus [Unterwürfigkeit],

die Gedanken eines Laien. der sich zeitlebens gern mit Geschichte, be-

sonders mit Kriegsgeschichte, beschäftigt hat und der von Berufs

wegen gehalten ist, über diese Dinge mit den Kindern zu spre-

chen. Und nun sind Ew. Exz. bei uns eingetroffen zum Besuch

der lieben Verwandten, der Schwester (Frau Gerichtsrat Peters, die

durch Krankheit verhindert war, hier teilzunehmen), der Nichte, der

westfäl. Heimat. Wenn Ew. Exz. aus dem Garten

gehen und ein wenig die Berglehne hinaufsteigen, so grüßen die

Türme der Vaterstadt Münster herüber, und dann werden Ew. Exz. von

dem Zauber der Heimat umfangen sein, denn „in der

Heimat ist es schön“ (hier nickte Exz. u. sagte: „ja,ja, in der Heimat

ist es schön“). Und nun, verehrte Damen & Herren u. liebe Kinder,

wollen wir unserer Verehrung Ausdruck verleihen, indem wir rufen:

Sr. Exzellenz v. Kluck u. Sr. Exz.' Familie sie leben hoch, hoch, hoch.

Hell jubelten die klaren Kinderstimmen dem großen Schlachtenlenker

entgegen, der sich sichtlich darüber freute. Dann entgegnete Exz. mir in

längeren Ausführungen, er müsse die Anerkennung vor allen Dingen

für seine Unterführer in Anspruch nehmen, die tüchtigen Männer, die jetzt

an der Front so Großes vollbrächten: v. Boehn, v. Eichhorn, Gronau etc.

Ich entgegnete ihm, sie hätten Großes vollbracht, aber Exz. Kluck hätte ihnen

doch erst die Linien im Großen vorgezeichnet. Dann sagte ich: nun wollen

wir Ew. Exz. das Lied von der Heimat singen. Unsere Schule stellte sich um 

ihn herum und sang die 3 Strophen des Liedes: „In der Heimat ist es schön.“

Darauf begrüßte ihn Rektor Sontag von der Volksschule in

einer schönen Ansprache, in der er Exz. ebenfalls als den großen Heerführer

feierte, dessen Namen mit ehernem Griffel in das Buch der Geschichte

eingetragen sei. In der Entgegnung wies Exz. auf den Heldengeist

und die Tüchtigkeit unserer Mannschaften hin u. sprach besonders über

den Wert derjenigen Soldaten, die innerhalb einer Kompagnie

in ernstesten Augenblicken nie den Mut verlören und durch ein
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lustiges Wort oft die ganze Mannschaft wieder ins Gleich-

gewicht brächten und die Situation retteten. Aus diesen Worten und

aus den Gesprächen nachher in der Laube merkte man, ein wie großer

Seelenkenner der General war und wie er die Psyche

seiner Soldaten sehr zu behandeln wußte. Hier wurde es mir 

klar, was seine Frau einmal dem Neffen Ferdinand [Rolff] erzählt hätte,

daß seine Soldaten für ihn durchs Feuer gingen. Er war der Mann, bei

dem die Stimmung der Truppen niemals unter den Nullpunkt

sank. Aus dem Wunsche, mit dem gemeinen Mann in Fühlung

zu bleiben, ist denn auch wohl sein Gang durch den Schützengraben zu

erklären, der ihm dann leider die schwere Verletzung einbrachte  und

das Ausscheiden aus dem Dienste zur Folge hatte. Nach dieser Rede

sang die Volksschule wieder ein 3st. Lied: Und hörst du das mächtige Klin-

gen, und dann deklamierte Georg Horstmann, unser Untertertianer,

der Sohn des Dr. Horstmann, dessen Frau Emma eine Schwester von F. Rolff

ist, ein von mir im Anfange des Krieges verfasstes Gedicht

über Generaloberst v. Kluck und die Engländer bei Maubeuge. 

1. Sie kamen haufenweise her über den Kanal,

sie rissen weit das Maul auf und machten viel Skandal.

Sie hatten lang schon Frankreich und Rußland aufgehetzt,

zuletzt auf unsere Fährte den Japs auch noch gesetzt.

2.

3.

[das obige Gedicht hat der Verfasser zwar mit vier Zeilen in seinem Manuskript

niedergeschrieben, diese dann aber durchgestrichen. Warum? Eine 2. und 3. Strophe gibt

es nicht.]
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Den Schluß bildete der gemeinschaftl. Gesang beider Schulen

von „Ich habe mich ergeben.“ Herr Ferd. Rolff u. Frau Lisa und Frl. Hildegard 

von Kl. mit der kleinen Enkelin verteilten nun Ansichtspostkarten mit dem Bilde

Sr. Exz. an jedes Kind; die Kinder, die aufgesagt hatten und die Mitglieder

beider Kollegien erhielten die Karte mit der eigenhändigen Unterschrift 

des Generals. Dann rührten die Trommeln und erklangen die Pfeifen,

die beiden Schulfahnen setzten sich vor die Schulen, und nun zog die

ganze fröhliche Kinderschar im Parademarsch (ich setzte mich an die Spitze

meiner Schule) an Sr. Exzellenz vorbei, froh und stolz des Erlebten.

Es war ein herrlicher sonniger Morgen. Die nahen Berge lagen im 

klarem Sommergrün vor uns, die schönen Baumgruppen im Garten

und die dunkelgrünen Koniferen umschlossen den Kreis der

Kinder in ihren hellen Sonntagskleidern, und mitten darin fröhlich

und scherzend der General und seine Familie, ein herrliches Bild, das

man nicht wieder vergessen wird. Herr F. Rolff hatte den Berichterstatter

des Münsterschen Generalanzeigers herbeschieden, der mit Exz. wegen

dessen Reise nach Münster (v. Kluck ist Ehrenbürger dieser Stadt) noch etwas

besprechen wollte. Dieser sagte mir: „Hören sie mal, Herr Rektor,

in meinem Beruf habe ich viel Gelegenheit, Festlichkeiten u. Veranstal-

tungen mitzumachen, aber so etwas Schönes, Herzliches und Natür-

liches habe ich noch nicht mitgemacht wie diese ihre Feier. Und ihrer

Rede merkte man an, daß sie ihnen von Herzen kam. Ich entgegnete:

„Ja, sonst hätte ich sie auch nicht gehalten.“ Und Frau Lisa sagte mir

über meine Rede: „Hören sie mal, Herr R.,

Das hat aber bei Onkel gesessen. Ich habe ihn beobachtet. Er fragte

mich nachher: Wo weiß der das alle her?“ Das war einmal

eine Feier ohne allen behördlichen und amtlichen offiziellen 

Klüngel, hier waren wir ganz unter uns mit dem hohen Herrn

zusammen und als uns Sr. Exz. nach der Entlassung der Kinder
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noch zu einem Glase Wein und einer Zigarre einlud, da ergab das eine Stunde so

köstlicher Art, wie man sie nur wenig in seinem Leben erlebt. Als wir schieden, waren

wir auch so weit wie seine Soldaten, daß wir nämlich für ihn durchs Feuer

gingen. Auch die Kollegen von der Volksschule dankten mir dafür, daß ich das

veranstaltet hatte und meinten, das wäre doch wirklich zu schön gewesen. Die

Unterhaltung in der Laube war zwanglos und herzlich, wie das auch bei Pastor Kluck der

Fall war, mit dem Sr. Exz. in so manchen Sachen, äußerlich wie innerlich, eine

fabelhafte Ähnlichkeit hatte. In der Unterhaltung wähnte er, daß seine schönste Zeit die

des Hauptmanns und nachher des Korpskommandeurs gewesen sei. Das großartigste

militärische Schauspiel sei der Durchmarsch seiner Armee durch Aachen gewesen. Wegen

der nahen holländischen Grenze seien die Linien so dicht neben einander

marschiert, daß man wohl zu Fuß hätte von der einen zur anderen ge-

hen können; er habe im Auto die Truppen besichtigt und

begrüßt, 3 Parallelen von je etwa 100 km Länge. - Unsere Frl. Schar-

fenberg von der Quinta hatte an diesem Tage Geburtstag; ich sagte

Exz., ich hätte ihm ein Geheimnis mitzuteilen, und nun

gratulierte er der kleinen Sch., die, die Verlegenheit in höchstem

Maße schüchtern den Glückwunsch von ihm, von Frau v. Kluck entge-

gen nahm, ein heiteres kleines Zwischenspiel.  Am Sonna-

bend, 27. Juli, war bei F. Rolff Gesellschaft, deren Mittelpunkt

naturgemäß Exz. u. Frau bildeten. 

[Den folgenden Absatz hat der Verfasser gestrichen. Da die aufgeführten Namen

z. T. aber geschichtlich interessant sind, werden sie hier genannt:

Es waren noch eingeladen Kommerzienrat Kisker u. Frau, (Frau Pastor Kluck

war Schwester des Kommerzienrats), Karl Rolff u. Dr. Horstmann mit Frauen, der

Landrat mit Frau, Justizrat Cramer aus Bielefeld (Bruder von Frau Kommer-

zienrat Kisker), und Schwester (Oberlehrerin in Hirschberg), Fräulein

Niemöller aus Gütersloh (Braut von Karl Kluck, dem Bruder von Frau Lisa Rolff),

Amtmann Wolf  (Frau in Pyrmont) und ich (meiner Frau Bruder war vor 4 Wochen

gestorben.) ]. 

Es war
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ein schöner Abend. Exzellenz war hier wie bei dem Empfang der

Kinder in Uniform mit dem pour le mérite, dem Eisernen Kreuz I. Kl.

und dem Stern vom Schwarzen Adler-Orden. Erwähnen will ich

noch, daß der General von wunderbarer körperl. u. geistiger Ela-

stizität u. Frische ist, trotz seiner 72 Jahre. Es ist doch ein Jammer,

daß er seine großen Fähigkeiten nicht mehr im Dienste

des Vaterlandes verwerten kann. Was ist die Ursache? Neid

und Rivalität? - Noch ein anderes will ich nachholen, weil es mir 

gerade noch einfällt. Als wir am 20. zur Begrüßung bei Exz. an-

kamen, sagten Frau von Kluck u. ihre Tochter Hildegard wie aus 

einem Munde: „O, was sehen ihre Kinder noch brillant aus, die

sehen ja ganz vorzüglich aus, denen merkt man den Krieg noch

nicht an. Da müßten sie mal unsere Berliner Kinder sehen,

Herr Rektor, die sehen blaß u. mager aus. Nein, was sehen die 

Kinder gut aus, daß ist eine ordentliche Freude, das zu sehen.“

Nun ruht der große Herr sichrer vom Kampfe aus. Wir werden ihn nie vergessen.

Vom Wetter, von der Ernte möchte ich sprechen. Der Winter

1917/18 war im Gegensatz zu dem vorhergehenden „Steck-

rübenwinter“ - Jahr milde. Das kam der Bevölkerung wegen der

Kohlenknappheit jetzt zu statten, die freilich nicht so groß war wie

1916/17, denn „Kohlenferien“ wie in dem genannten Jahre hat es

kaum gegeben. Die Winterfrucht stand gut und zeigte gutes Wachstum, die Miesmacher

auch unter den Bauern Lügen strafend, die da weissagten, der Acker habe nicht mehr

genug Fruchtbarkeit, um noch eine einigermaßen gute Ernte bei den geringen

Mengen von Kunstdünger, die zu erhalten seien, hervorzubringen. In der Tat gehört

es zu den Wundern, die Gott an dem deutschen Volke tut, daß er es 

trotz aller Abgeschlossenheit noch immer ernährt. Ich schöpfe daraus die

Hoffnung, daß er es auch noch weiter tun wird. Die warme Witte-

rung brachte den Roggen früh zum Treiben, und die ältesten Leute sagten,

daß sie solchen Roggen um Maitag (1. Mai) noch nicht gesehen hätten.

In meiner Heimat sagte man immer, auf Maitag müßte der Roggen

so lang sein, daß sich eine Krähe darin verstecken könnte. Am Sonntage
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vor dem 1. Mai, am 28. April (Cantate), machte ich mit meinen

Pensionären einen Ausflug nach der Ravensburg. In der Clever

Schlucht kamen wir an ein Roggenfeld, welches noch etwas besser 

stand als die übrigen Felder. Ich maß nun die Länge der

Roggenhalme dieses Stückes und machte einen Kerb in meine

Eiche. Beim Abendschoppen (Brune) maßen wir und erhielten als

Länge 80 Zentimeter. Der Roggen auf den benachbarten Stücken

mochte etwa 10 cm niedriger sein, mehr nicht. Ein herrliches Frühjahr.

Von Zeit zu Zeit fiel befruchtender Regen, so daß auch das Frühjahrs-

getreide gut aufging, die Wiesen standen im üppigsten Grün, und

jedermann freute sich in dem Gedenken, daß wir wieder einer guten

oder ausreichenden Ernte entgegensähen. Frühzeitig blühten die Obst-

bäume aller Art in reicher üppiger Blüte, ein gutes Obstjahr

versprechend. Die 3 Gestrengen [die Eisheiligen] standen noch nicht vor der Tür und man

hoffte allerseits auf ein Ansetzen und Entwickeln, daß die

gewohnheitsmäßigen Nachtfröste dieser 3 Herren der Frucht nichts

mehr anhaben könnten. Nur die Frau eines Arbeiters in unserer Nachbarschaft wünschte,

daß alles erfröre, dann brauchten wir nicht immer Marmelade zu essen.

Da kamen aber 2 Nächte (ich habe leider nicht entsinnt, an welchen Tagen), 

in denen die Temperatur so tief sank, daß des Morgens Eis auf den Wiesen war, und

vernichtet waren alle Blütenträume. Bald zeigte es sich, daß fast alle Obstarten ohne

Ansatz geblieben waren, doch man tröstete sich und dachte: Wenn nur die Roggenblüte

gut ist, und sie war gut. Die Ähren zeigten vollen Ansatz und gediehen mit den andern

Fruchtarten und mit den gelben Rübsamenfeldern, die überall das landschaftliche

Bild belebten (beim Ausgang der Wertherstraße auf der Höhe vor der

Laibachbrücke zählte ich 17 gelbe Felder). Aber nun blieb der Regen

aus! Tag für Tag sandte die Sonne ihre Strahlen auf die Erde nieder,

Tag für Tag stieg sie blendend im Osten auf und ging abends im

Westen wieder unter. Die Hitze dörrte den Sandboden zu Staub

und ließ den Lehmboden hinter dem Berge in Rissen auseinander-

klaffen. Der Himmel erstrahlte im tiefsten Blau, von keinem 

Wölkchen getrübt. „Es muß doch ein Gewitter kommen,“ sagte der eine
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zum andern, aber es kam keins. Jeden Abend begann am Bier-

tisch das Gespräch mit dem Wetter. Der Roggen stand noch gut, eben-

so hielten sich die Kartoffeln, und die gut stehende Wintergerste begann zu reifen,

aber die Wiesen wurden gelb und nur die tiefgelegenen 

blieben grün. Der Hafer blieb kurz und verkümmerte,

und man gedachte der armen Pferde, die wieder keinen Hafer

bekämen und doch so viel Arbeit leisten müßten. Und wenn sich

der Himmel bezog und jeder dachte, diese Nacht wird es sicher reg-

nen, am andern Morgen stieg die Sonne wieder blendend im

Osten auf, um ebenso unterzugehen. Die ersten Haferfelder be-

gannen Ähren zu zeigen, und in Künsebeck besonders ge-

währten sie einen traurigen Anblick. Die bis dahin untrüg-

lichen Zeichen, daß bei C.H. Brune auf dem Hofe die Steine

schwitzten oder daß einer das Reißen in den 

Gliedern hatte (wie es bei Brune mit Freude erzählt wurde),

versagten. Sogar als C.H. Brune seine Feldwiese mähte,

zu welcher Zeit es noch immer angefangen hatte zu regnen,

worauf ich beim Glase Bier hinwies, blieb das Wetter unverän-

dert. Das sah doch bedenklich aus, und manchmal hörte man in

diesen Tagen sagen: „Wenn das nicht bald anders wird, sind 

wir kaput[t]“, und die Stimmung des Durchhaltens sank mit jedem

Tage, wie das Grundwasser der Erde. Da endlich geschah das Wunder,

zuerst sachte und zaghaft, dann immer kräftiger: „Es regnet,

Gott segnet die Erde, die so durstig ist, daß ihren Durst sie bald

vergißt. O frischer Regen, du Gottessegen.“ Es hätte zuerst noch 

mehr sein können, aber das Land hatte doch Erfrischung bekommen,

und man durfte auf mehr hoffen. Das Datum weiß ich nicht mehr

genau, aber am 25. Juni fuhr ich mit meinem Schwager Rembke nach

Lauterberg, und auf dieser Fahrt unterhielten wir uns über den Hafer,

der seit Kurzem in Ähren stand. Ich behauptete, daß jetzt nach dem

Regen der Hafer noch gut werden könnte und daß auch der Halm noch
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wüchse, und der alte Optimist hat, wie jetzt die Ernte zeigt, einmal wieder

recht behalten. Der Regen setzte also vor dem 25. Juni, etwa 15.- 20. Juni,

ein. Es folgte  nun eine kühle Zeit, die die Ernte nicht zu ihrem Schaden

um Wochen verzögerte, so daß der Roggenschnitt doch erst wie in an-

deren Jahren Ende Juli begann (die erste Wintergerste sah Kommer-

zienrat Kisker geschnitten auf der Fahrt von Bielefeld nach Minden am ...

noch in der heißen Zeit). Seit Ende Juli hat es nun viel geregnet,

gerade wie im vorigen Jahr, in dem das Korn auszuwachsen

begann. Soweit ist es jetzt noch nicht, aber es ist zu hoffen, daß

jetzt wieder warme und trockene Wochen kommen. Heute, 11. Aug.,

scheint sich das Wetter zu setzen, es ist ein herrlicher August-Sonntag,

ohne Regen wie gestern. Obst gibt es hier selbst in der gesegneten

Wetterau sehr wenig. Das Pfund [welches Obst?] wird hier in Nauheim mit 

2,50 M bezahlt. Infolge der kalten Wochen hat sich die Frühkartoffel-

ernte um 14 Tage bis 3 Wochen verzögert und in den großen

Städten eine starke Kartoffelnot mit unglaublichen Preisen hervor-

gerufen. In Köln wurde der Zentner Kartoffeln mit 50 Mark, in

Leipzig sogar, wie mir ein Herr hier erzählte, bis zu 70 Mark bezahlt.

Wir haben in unserem Haushalt, da wir Kartoffeln übrig behielten,

Kartoffelstärke gemacht. Das Reibsel und noch 1 Ztr. schenkte ich ei-

nem Bäcker für seine Schweine, der mir dafür Brot ohne Brotmarken lieferte,

Tauschhandel wie überall, Ware nicht mehr gegen Geld, das keinen

Wert mehr hat, sondern Ware gegen Ware. - Die Frühkartoffeln

sind schlecht ausgefallen, da sie in der Dürre nicht ansetzen konn-

ten, doch rechnet man überall, auch nach den Zeitungsnachrichten,

auf eine gute Ernte der Spätkartoffeln, wenn sie auch nicht so groß-

artig ausfällt wie die Rekordernte 1917. Roggenernte überall

gut, wie ich mich selbst überzeugen konnte auf der Fahrt von Halle

nach dem Harz Ende Juli und jetzt hier nach Nauheim. Zwischen

Marburg u. hier sagte mir ein Bürgermeister (Bauervorsteher), so

lange er denken konnte, hätten sie in der Wetterau noch nicht eine

solche Roggenernte gehabt. Es ist aber auch erstaunlich, wie viele 
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Stiegen (Hocken) hier auf einem Roggenstück stehen.

Sonntag, 25. Aug. (Fortsetzung). Die vergangenen 14 Tage waren wichtig

für die Ernte. Es hat ziemlich geregnet, aber doch waren soviel trockene Tage

da, daß die Ernte nun fast ganz eingebracht ist. Die Tage waren

ziemlich kühl, und daher nahm man die Brüllhitze am Donners-

tag, 22. Aug., Freitag u. Sonnabend gern hin anbetracht der Kartof-

feln, Vietsbohnen etc., die noch tüchtig wachsen müssen. Heute ist

nach den starken Gewittern von gestern ein idealer Spätsommer-

tag mit einer Luft, die man nur immer so einschlucken

möchte. Der Regen hat das Erdreich durchfeuchtet, hoffentlich kom-

men nun einige warme Wochen.

Seit dem 8. Aug. sind im Westen wieder schwere Kämpfe im Gange,

zuerst zwischen Anere u. Avre und jetzt zwischen Aisne u Oise. Die Fran-

zosen wollen uns aus Frankreich heraustreiben. Wir sind lang-

sam zurückgegangen, um selbst Menschen zu schonen und den

Feinden möglichst große Verluste zuzufügen. - In dieser Woche war

hier ein Vortrag über die Erfolge unseres Ubootkrieges (die Woche vor-

her über des Baltenland). Der Redner erzählte darin, „daß voriges 

Jahr Weihnachten eine Reihe von englischen Rhedern zu Lloyd George

[brit. Premierminister seit 1916] 

gekommen sind und ihn gebeten haben, dem deutschen Friedens-

angebot näher zu treten und wenn möglich einen Verständi-

gungsfrieden zu schließen, da der englische Handel die Last des

Ubootkrieges kaum noch zu tragen vermöchte. Da habe Lloyd George

gesagt, er habe bestimmte Nachrichten erhalten, daß Deutschland vor

dem Zusammenbruch stände und daß die Unzufriedenheit so groß

wäre, daß in kurzer Zeit mit dem Ausbruch einer Revolution

zu rechnen wäre. Außerdem, einen Verständigungsfrieden könne

er jederzeit mit Deutschland schließen“. Ja, das mag wohl wahr sein.

Das kommt von dem ewigen Reden, in Deutschland über den Frieden.

Landgraf, werde hart! Die vergangene Woche sollte für Deutschland fleischlos sein

nach den Vorschriften des Bundesamts. Ich glaube wohl, daß sie in Preußen
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fleischlos gewesen ist, aber hier im Großherzogtum Hessen scheint es

selbst während des Krieges so zu heißen wie früher (und auch jetzt) im

Lipper Ländchen: „Hier het Bismarck nicks to seggen.“ Wir

haben in unserem Hotel Burck hier jeden Mittag Fleisch gehabt,

soviel etwa, wie wir in Halle die ganze Woche zugeteilt erhielten 

(100 g)). Wenn auch die Badeorte etwas besser bedacht werden müssen, so

geht dies doch zu weit. In Preußen werden die Gasthäuser revi-

diert und, wenn sie sich durch Schleichhandel Fleisch verschafft haben,

geschlossen, warum kann das in dem kleinen Ländle nicht ebenso sein?

In den vergangenen Wochen sind in Frankfurt wieder ver-

schiedene Fliegerangriffe gewesen. Unsere Abwehr hat gut ge-

arbeitet. Ich lasse mir aus Halle das Haller Kreisblatt nachschicken. Beson-

deres ist von dort nichts berichtet, nur folgende kleine Mitteilungen

will ich doch berichten, weil sie von Belang sind 1): „Kölkebeck, 21. Aug. 

angesichts der Tatsache, daß unsere Gemeinde das ihr zur Lieferung auf-

erlegte Eiersoll bereits aufgebracht hat, wurde ihr eine Prämie

in Form von 100 Litern Petroleum zuerkannt.“ Ja, ja! 100 l. Petroleum

sind jetzt für eine ganze Gemeinde ein kostbares Geschenk für den lan-

gen Winter. 2) „Auf der Landstraße Versmold-Borgholzh. ist ein Paar neue

Schuhe aus Segeltuch mit Holzsohlen verloren. Der Wiederbringer er-

hält gute Belohnung. Abzugeben bei Lehrer Verleger Loxten.“ 3) Schlacht-

kaninchen kauft von 3 Pfund an à Pf. 2,20 M H. Rieke, Borgholzhausen.

(Preise hier in Nauheim 1 Herrenhemd – Oberhemd - 48 M, Obst 1 Pf. Pfirsiche

4 M., Pflaumen bis 3 M., 1 Meter Herrenstoff 120 M etc., 1 Portion Kaffee

in Grand Hotel 3 M, 1 Stück Kuchen 2 M). 4) „Halle, 20. Aug. bedeut-

samer Wink für den Flachsbauer bei der Flachsernte: im Verlaufe

von 3-4 Wochen ist die Röste beendet (gemeint ist die Stoppelröste). Für derartig

gerösteten Flachs zahlt der von der Kriegsflachsbaugesellschaft Berlin ange-

stellte Aufkäufer für die Kreise Halle, Bielefeld, Lübbecke, Minden, ferner

für das Fürstentum Lippe Detmold, für die Grafschaft Schaumburg, Kreis

Rinteln, für die Regierungsbezirke Arnsberg, Aurich, Hannover, Herr
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Gustav Kruse, Flachsschwingerei, Winkelshütten bei Borgholzh. im Kreise

Halle für 1 Doppelzentner bis 50 M und dazu für sorgfältiges Bündeln

noch eine Sondervergütung von 2 M für 1 Doppelzentner. Soweit geht der

Bereich des Herrn Kruse.“ 5) Für die Kolonialkriegerspende haben die Gemein-

den aus der Gemeindekasse einen Beitrag bewilligt, um nicht schon

wieder nach der Ludendoff-Spende eine Haussammlung abhalten

zu lassen. Die Stadt Halle bewilligte 1.000 M Gartnisch 30 M, Hesseln

50 M, Kölkebeck 100 M trotz der hohen Steuern, Eggeberg 30 M, Hörste 100 M,

Brockhagen 300 M, Oldendorf 50 M. 

Die Ludendorff-Spende hat in Bielefeld einen guten Erfolg gehabt, da sie

dort von der Handelskammer gut geleitet wurde. Die richtige Direktion [wohl im Sinne

von Leitung] hat im Kreise Halle gefehlt, darum ist hier der Erfolg auch gering ge-

wesen. Das wohlhabende Dorf Ascheloh brachte z. B. nur etwas über 80 M

ein, weniger, als ich allein mit 100 M gegeben habe. Die Sache hätte

vom Landrat bzw. dem Kreistage oder Kreisausschuß u. den Ämtern

in die Hand genommen werden müssen. Es haben aufgebracht

Stadt Halle [hier geht es nicht weiter].

6) Die Zentrifugen im ganzen Reg. Bezirk Minden u. Münster sollen

geschlossen werden, da die Bauern zu wenig Milch an den Reg. Bez. Arns-

berg geliefert haben. 7) Unter dem 19. Aug. macht der Amtmann Hesse

in/von Werther bekannt, „daß das Amt Werther noch mit ein Drittel der

auf dasselbe umgelegten (d.h. in gewöhnlichem deutsch: der von

dem Amte Werther auf die Anordnung der Reichsbekleidungsstelle abzuliefernden)

Männeranzüge im Rückstand ist. Bis spätestens 24. Aug. soll das

Versäumte nachgeholt werden.“ Das Amt Halle hatte schon im

Juli alle Anzüge aufgebracht, sogar noch etwas mehr. Jeder bei uns

hat abgegeben, 1) um Anzüge zu beschaffen, da sie nötig sind, 2) aber

auch, um von der Anzeigepflicht (über die Zahl seiner Anzüge) dadurch

befreit zu sein, wie es von der Reichsbekleidungsstelle verheißen wurde.

Nach neueren Nachrichten scheint nun aber doch eine Anzeige gefordert 
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zu werden, einerlei, ob einer schon einen Anzug abgegeben hat oder

nicht. Wie es heißt, soll die Anzeige sogar an Eidesstatt gefordert wer-

den. Da würden also die Opferbereiten einmal wieder die Dummen

gewesen sein, und auch das Vertrauen auf die Versicherungen

der Behörden, das schon sowieso stark gelitten, würde noch mehr

erschüttert werden. Ein Artikel vom 21. Aug. im Haller Kr. spricht auch

über die Kleiderbestandsaufnahme und endet mit dem tiefsinnigen

Satze, dem wir uns anschließen: „Auf die Weiterentwicklung der

Dinge darf man gespannt sein.“ 8) Die Wohnungsnot steht

als drohendes Gespenst vor der Tür. Von zuständiger Seite wird dem H.Kr.

19. Aug. geschrieben: „Das Kriegsamt hält es für seine Pflicht,

der schon vorhandenen oder zu erwartenden Wohnungsnot durch entspre-

chende Maßnahmen vorzubeugen. Die erforderlichen Bauten sollen

wirksam unterstützt u. die benötigten Baustoffe freigegeben werden.

(Bei Beginn des Krieges wurde das Bauen untersagt). In Betracht kommen:

a. f. Umbauten von größeren Wohnungen durch Zerlegen in kleinere,

Ausbau von Dach- und Kellerwohnungen, b. Notstandsbauten (Baracken),

c. Neubauten, d.h. Fertigstellung der stillgelegten Wohnungsbauten, Bau

von Einzelwohnungen und Gruppenhäusern, Kleinwohnungsbauten.“

Eine hervorragende Leistung ist doch der Bau von etwa 12 Einfa-

milienhäusern durch den Herrn Robert Schlichte in Steinhagen für Kriegs-

invaliden. Ich werde hierauf später noch zurückkommen. Ich habe ihm 

heute geschrieben, daß er mich zu der demnächstigen Einweihungs-Feier einladen

möchte, damit ich in diesen Blättern eine Beschreibung derselben niederlegen 

könne, und habe ihm zugleich als Inschrift für den Findling am Eingang

folgenden Spruch vorgeschlagen: Im Weltenkrieg/nach Kampf und 

Sieg/und großem Streit/dem deutschen Vaterland geweiht. Datum

und Namen. 8) Am Sonntag, 4. Aug. fand ein Konzert des Frl. Emilie

Heuermann, Tochter des Sanitätsrats Heuermann und der geborenen Elisabeth Brune

(Schwester von C.H. Brune) und zweier anderer Damen statt. Damit es zustande kam,

mußte ein Garantiefonds von 300 M gegründet werden. Ich habe dazu 20 M ge-

gezeichnet, trotzdem ich schon bis zum 4.8. verreist war, da mir von
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der Gesellschaft (Klub) die Vorbereitungen und Anordnungen zu diesem

Konzert übertragen waren. Frl. Emilie H. ist trotz ihrer Jugend schon am

Hoftheater in Braunschweig angestellt. Wie uns geschrieben wurde,

ist das Konzert gut besucht worden u. hat einen großen Eindruck

hinterlassen, trotzdem an demselben Tage in Tatenhausen bei Gastwirt

Hoppe ein „fröhlicher Nachmittag“ des Herrn Carl Georg Schubert u. seiner

Frau vom Stadttheater Dortmund veranstaltet wurde. Hier bei Hoppe

ist eine ganze Gesellschaft in der Sommerfrische, die sich hier einmal

wieder sattessen wollen, also eine richtige Freß- und Hamster-

gesellschaft (bei Bauer Heitlage […] in Bockel ist eine ähnliche Gesellschaft

einquartiert, sie zahlen 10 M pro Tag, bei Hoppe 12 M, ebenso sitzt

ganz Borgholzhausen voll von solchen Fressern u. Hamstern aus den

Großstädten). Auch dies Konzert ist gut besucht gewesen. Den Ertrag

hat Herr Schubert für das Haller Kriegswahrzeichen (die Eiche) zum

Nageln gestiftet. 9) H. Kr. „Oldendorf Nr. 1 bei Borgholzhausen, 7. Aug., gestern nach-

mittag fand der diesjähr. Obstverkauf auf den Chaussee-Bäumen des Herrn H.

Brune statt. Nachdem der Eigentümer das Obst auf einem Teile seiner

Bäume zu seinem eigenen Bedarf behalten hatte, erzielte derselbe

noch den Erlös von „tausendundsechzig (1.060!) Mark.“ Der Verkauf

dieses Obstes ist ein altes ererbtes Recht des H. Brune, die näheren

Umstände kenne ich nicht. 10) Am 11. Aug. fanden die Endkämpfe

im Wehrturnen der Jugendwehren statt. Sie wurden auf der Stein-

hauser Heide (Exerzierplatz) ausgekämpft. Erster Sieger war Brock-

feld-Borgholzhausen (98 Punkte), zweiter und dritter waren ehemalige Schüler

unserer Privatschule Josting-Halle mit 77 P. u. Menkhoff-Halle mit 77 P. 11) In Münster

wird wieder ein Pilzlehrgang abgehalten.12) „Zum Schutze unseres gesamten

Wirtschaftslebens und der militärischen Maßnahmen gegen die Betätigung feindlicher

Agenten“ sind Eisenbahnüberwachungsreisende angestellt, die die Reisenden in den

Eisenbahnen überwachen. Neulich, im Juli, erschien auf der Fahrt von Bielefeld nach

Halle [wer?] u. forderte jeden auf, sich auszuweisen (zu legitimieren).

Ich trage immer einen Ausweis der Polizei im Portemonnaie bei mir, daß ich

der Spionage nicht verdächtig bin!
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13) der Amtmann will Torf für die Einwohner der Stadt bestellen, Preis

freibleibend. Ich habe 15-20 Ztr. bei ihm für mich angemeldet. 14) Ein

Soldat der L.M.G.F. (höherer Akademiker) erteilt Nachhilfe in sämtlichen 

Gymnasialfächern. Die Kaiserin ist infolge Überarbeitung im Dienste der Liebe schwer

erkrankt. Der Kaiser ist zum Besuch bei ihr in Wilhelmshöhe eingetroffen. Der König von

Bulgarien ist hier in Nauheim mit seinen Töchtern zur Kur. 

Man sollte manchmal glauben, daß ein Teil unserer Fein-

de direkt vom Teufel besessen wäre. Die heutige Nr. der „Post“ vom Montag, 26. Aug.

brachte folgende Rede des australischen Premierministers als Kriegshetzer,

die er an die australischen Truppen gerichtet hat (in Salisburyplain [Südengland] 19.

Aug.): 

„Es gibt heute Leute, die vom Frieden reden, als ob man nur ein Wort zu sagen

brauchte, um ihn zu erhalten, aber ihr könnt ebensogut einen Becher

in ein trockenes Flußbett tauchen u. erwarten, Wasser zu schöpfen,

als ihr Frieden im Dschungel mit wilden Tieren erwarten könnt.

Ihr könnt ebensogut an einen menschenmordenden Verrückten

herantreten u. ihm von der Brüderlichkeit der Menschen reden

als ihr dem Deutschen von Frieden sprechen könnt, bis ihr ihn ge-

schlagen und gelehrt habt, daß ihr sein Meister seid. Es gibt nur

einen Weg zum Frieden, der darin besteht, die Welt vom Feinde des

Friedens zu befreien. Diese Pestbeule, die in diesem von Deutschland

entfesselten Kriege ausbrach, ist eine große Gefahr für uns in

Australien, 12.000 Meilen entfernt. Wir müssen unsern Kindern

des Militarismus ein besseres Australien hinterlassen, als wir fan-

den, und der deutsche Militarismus bedroht Australien. Er steht als

beständige Drohung zwischen uns und den Idealen, die wir aufrecht

zu halten geschworen haben. Kein Friede ist möglich, bis ihr Deutschland

das Schwert aus der Hand geschlagen habt und ihm verständlich ge-

macht habt, daß das Kriegführen sich nicht bezahlt macht. Ihr habt der Welt

gesagt, daß die australischen Soldaten die großen Vorkämpfer des Friedens

sind, und ihr werdet den Weltfrieden herbeiführen, und wenn ihr da-

rum die Hälfte des deutschen Volkes erschlagen müßtet.“
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Halle i./W., 28. Sept. 1918 (unser Hochzeitstag) u. 29. Sept. Seit Wochen sind wir

wieder in Halle. Als wir wieder zurückkamen, war die regelmäßig wie-

derkehrende Frage vor allem: Na, wie war die Verpflegung?

Haben sie dort auch so viel Regen gehabt? War es da auch so kalt

wie hier? Bezüglich der Verpflegung in Nauheim: die war noch ganz

gut. Im 'Sprudel' kostete es 5 M u. sonntags, um die vielen Fremden

von Gießen u. Frankfurt abzuhalten 6 M. Wir haben dort einmal 

gegessen, es gefiel uns nicht, und wir gingen daher zu Burek

uns gegenüber. Hier kostete es 3 M wofür wir Suppe, einen

Gang (3 Stückchen) Fleisch mit Gemüse & Kartoffeln u. etwas Nach-

tisch erhielten. Ich ließ mir für 4 M geben u. erhielt dann 5 St.

Fleisch, mehr Gemüse & Kartoffeln und war dann richtig satt.

Das Essen war noch gut u. ziemlich fett zubereitet. Es gab Fleisch

auch in der fleischlosen Karte. Quelle jedenfalls Schleichhandel [Schwarzmarkt]. Das

Bier, Hanauer Bier, war noch schmackhaft, auch das Münchener

ließ sich noch trinken. Köstlich war das Fürstenberger. Es war ähnlich, als

wenn man in Friedenszeiten Pilsener trank, Glas 60 Pf.! Kuchen

gab es in den Konditoreien noch, soviel man haben wollte,

Stück. 60 Pf. Im Grand Hotel kostete die Portion Kaffee 3 M,

das Stück Kuchen 2 M, wie uns eine Familie von dort erzählte.

Hier in Halle hat es nach den Berichten viel geregnet, mehr

als in Nauheim, ist auch recht kalt gewesen. Diese Kälte hat sich,

mit Ausnahme weniger warmer Tage, bis jetzt fortge-

setzt. Tage von 9 u. 10 Grad Reaumur [7,2-8 Grad C] sind häufig  darunter

gewesen. Außerdem regnet es viel, sodaß die Leute Not haben,

ihr Grummet [2. Grasschnitt] hereinzubekommen. Für die Kartoffeln ist Trockenheit sehr

vonnöten. Beim Aufnehmen werden Faule gefunden. Nun,

ich glaube, daß hier etwas übertrieben wird. Die Kartoffelernte

läßt sich nachdem, was ich bis jetzt darüber gesehen und gehört habe,

ziemlich gut an, wenn es auch nicht eine sog. Rekordernte gibt

wie 1917. Eine merkwürdige Erscheinung ist es, daß die 'Rote Heidel-

berger', die in den letzten Jahren nur noch geringe Erträge lieferte
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und daher von vielen Landwirten, sogar wir werden weichen, ab-

geschafft und durch die guttragende „Industrie“[Kartoffel] ersetzt worden war,

gute Erträge lieferte und mehr einbrächte, wie manche in Über-

treibung wohl behaupteten, als die Industrie. Es sind viele und dicke

Kartoffeln unter jeder Hucht. Voriges Jahr sagte ein Redner auf

einer landwirtsch. Versammlung, derjenige versündige sich am

Vaterlande, der noch die Heidelberger Kartoffel weiter pflanze.

Ja, so geschehen noch Zeichen und Wunder. „So sind zwar alle Sachen

die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen,“

singt der gute Matthias Claudius.

Eine neue Art der Gemüsebereitung lernte meine Frau in

Nauheim kennen. Der Wirsing war fein geschnitten und ermöglichte

es dem Wirte, auf diese Weise, auch die gröberen Blätter mit zu ver-

wenden. Meine Frau machts jetzt auch so und hat damit eins jener

vielen kleinen Mittel mehr erhalten, die 7 Jungens, 2 Mädchen,

sich selbst und mich satt zu kriegen. Ja, die Frauen lernen viel 

in dieser Kriegszeit, und die Männer lernen alles essen, was nur

satt macht. Wehe dem armen Ehemann, dessen Frau jetzt zur

Kriegszeit nicht zu Kochen versteht!

Dienstag, 2. Oktober. Seit Wochen lastet ein starker Druck

auf den Gemütern, hervorgerufen durch die äußere und nicht 

minder durch die innere Lage. Unser Heer hat sich immer 

mehr zurückgezogen und ist bis zur Siegfriedstellung [Defensiv-Stellung a.d. Westfront]

zurückgegangen. Hier finden jetzt furchtbare Kämpfe statt,

wie sie auch dieser Krieg bisher noch nicht gezeitigt hat.

Da ist vielen Leuten das Herz in die Schuhe gefallen, und der

Kleinmut greift um sich wie die Pest. In der vorigen Woche

erzählte Rechtsanwalt Staudacher, ein Bauer sei zu ihm

gekommen, ein achtbarer u. ehrenwerter Mann, und habe ihn

gefragt, wo er sein Geld wohl am besten unterbringe oder

verberge. Es sei doch wohl gewiß, daß die Feinde ins

Land kämen, da es allmählich zu viel würden. Der Vernich-



Fred T 1918 041-060 

S. 042

tungswille unserer Feinde wächst mit jedem Friedensangebot.

Das letzte war das des Österreichisch-ungarischen Ministerpräsidenten

Burian, das mit Hohn und Spott zurückgewiesen worden ist, und doch

weiß man, daß trotz aller bösen Erfahrungen bald ein neues folgen

wird, sei es von unserer, sei es von österreichischer Seite. Dazu kommt

die betrübende innere politische Lage. Die schwarze und rote und gol-

dene Demokratie erhebt immer mächtiger ihr Haupt, und die

Sozialdemokratie wird von Tag zu Tage mutiger und kühner. Durch

den „Vorwärts“ boten sie vor einigen Tagen schon Entschädigung

und Wiederherstellung von Belgien an. Daß das Wahlrecht in

Preußen nach demokratischen Wünschen geformt werden wird, ist

gewiß, dann ade mein altes tapferes starkes Preußen!

Es kommt selten ein Unglück allein! Wie ein Blitz

aus heiterem Himmel nicht, wohl aber aus umdüstertem Himmel

wirkt die unerwartete Nachricht vom 26. Sept., die die Blätter

verkünden: „Es liegen Nachrichten vor, wonach von dem bulgari-

schen Ministerpräsidenten Malinow an den Führer der gegen

Bulgarien operierenden Entente-Truppen das Angebot eines Waffen-

Stillstands gerichtet worden sei. Wie gemeldet wird, ist Malinow

mit diesem Angebot auf eigene Hand ohne Zustimmung des Königs

und der bulgarischen Heeresleitung vorgegangen. In den bundestreuen

Kreisen Bulgariens hat dieses Vorgehen M's große Erregung hervor-

gerufen. Militärische Maßnahmen zur kraftvollen Unterstützung

der bulgarischen Truppen sind im Gange. Eine Gegenbewegung gegen

M. macht sich, nach den letzten Berichten aus Sofia zu urteilen,

bereits geltend.“

Diese Nachricht bedrückt die Gemüter noch mehr, und ernst sind die

Mienen der Männer u. Frauen, wenn sie sich begegnen. Was soll

werden, wenn nun auch Bulgarien abfällt? Hat der König, der nach den

letzten Nachrichten von vorgestern außer Landes (bei Wien) weilt,

seine Macht verloren? Wird sich die Entente aus Bulgarien

ein zweites Griechenland zimmern? Dann wäre auch die 



Fred T 1918 041-060 

S. 043

Türkei verloren, weil abgeschnitten. Wird dann Österreich noch fol-

gen und auch abfallen? So äußerte sich schon besorgt ein Herr

beim Abendschoppen gestern Abend, und niemand wagte zu sagen,

daß das ausgeschlossen sei, denn der König Karl scheint ein unbe-

deutender und unzuverlässiger Mann zu sein. Gar zu geflissentlich

wird in diesen Tagen die Fähigkeit des Bündnisses zwischen uns und

Österreich betont. Besser wäre es schon, man redete weniger davon.

Auch die Italiener sollen jetzt eine Offensive machen, so wird es ihnen

vorgeschrieben. Werden die Österreicher standhalten oder müssen

wir auch ihnen Truppen zur Hülfe schicken wie jetzt den Bulgaren,

um die Front wiederherzustellen? Und wird die bulgarische Front

überhaupt wiederhergestellt? Wie die Blätter melden, ist die Ursache

des Zurückgehens der Bulgaren in den inneren Wirren und politischen

Wühlereien zu suchen. Auch bei uns schwächen die sozialdemokratischen

Agitationen die Front. Die Regierung weicht einen Schritt nach

dem anderen vor ihnen zurück und hat jetzt eine weitere Mil-

derung der Zensur u. des Versammlungsrechts zugesagt. Wohin soll

das führen? 

Das Vorgehen Bulgariens hat die Stellung des Reichskanzlers

Hertling erschüttert, er hat dem Kaiser seinen Abschied eingereicht 

und ist von diesem in Gnaden entlassen worden [am 29. Sept. 1918]. Sämtliche

preußische Staatsminister beabsichtigen dem Monarchen ihre Portefeuilles [Ressorts] zur

Verfügung zu stellen. Sämtliche Staatssekretäre, auch Herr v. Hintze,

hatten bereits gestern (29. Sept.), so meldet heute der W.T.B. vom

30. Sept., ihre Rücktrittsgesuche eingereicht. Der Kaiser hat in

seinem Entlassungsschreiben vom 30. September an Hertling diesem geschrieben:

„Ich wünsche, daß das deutsche Volk wirksamer als bisher an der

Bestimmung der Geschicke des Vaterlandes mitarbeitet. Es ist daher

mein Wille, daß Männer, die vom Vertrauen des Volkes getragen

sind, in weitem Umfange teilnehmen an den Rechten und Pflichten

der Regierung.“ Die parlamentarische Regierungsform ist uns

also sicher, und sie soll sich nach den Werten des geadelten süddeutschen 
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Demokraten Exzellenz v. Papen, unseres Vizekanzlers, nicht nur

auf die Reichsämter, sondern auch auf die preußischen Staatsmi-

nisterien erstrecken. Die Nationalliberalen haben auch schon der Auf-

hebung des § 9 der Reichsverfassung zugestimmt, welche besagt, daß

Bundesratsmitglieder nicht Mitglieder des Reichstages sein können.

Alle Parteien sind bereit zur Bildung eines Koalitionsministeriums, nur

nicht die Konservativen, die unabhängigen Sozialdemokraten u. Polen.

Les extremes se touchent! [Die äußersten Gegensätze berühren sich] Alles ist in Gärung

und Aufruhr, und nur ein Doppelstern leuchtet hell in diesem allgemeinen

Chaos, Hindenburg u. Ludendorff. Wenn wir doch, so hört man

oft sagen, auch für das Jammern einen Ludendorff hätten. Und

wenn wir doch, so möchte ich hinzufügen, jetzt einen Roon hätten,

der dem Könige sagen könnte: „Majestät, Bismarck muß kom-

men. Er ist da, er braucht nur gerufen zu werden!“ Wer

mag von den vielen genannten Männern (Roedern, Payer,

Solf etc.) der Nachfolger Hertlings werden? Keiner dieser Männer

erscheint groß u. stark genug, dem Lande ein kräftiger Führer zu sein.

Und werden die Parteien endlich der Größe der Gefahr gegenüber das

Vaterland über die Partei stellen? Es ist wenig Hoffnung dazu

vorhanden.

Halle i.W., 6. Oktober. Nur 4 Tage sind seit der letzten Niederschrift

vergangen, und doch, welche Fülle von Ereignissen in dieser

kurzen Spanne Zeit! Bulgarien hat, wie gemeldet

wird, die demütigenden Bedingungen der Entente ange-

nommen; am Sonnabend Morgen meldet dann das Haller 

Kreisblatt vom 4. Oktober, daß König Ferdinand von Bulgarien

zugunsten des Kronprinzen Boris abgedankt und daß

„König“ Boris die Regierung angetreten hat. Die Dynastie

wird also gestattet, segelt aber fortan im Fahrwasser der Entente.

Das hat wohl keiner der Kurgäste in Nauheim, wo Ferdinand diesen

Sommer im August badete, erwartet. Oft haben wir ihn dort

gesehen, aber hieran hat keiner gedacht. Bulgarien ist für
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uns fortan verloren, und unsere militärische Stellung hat 

dadurch eine starke Einbuße erlitten. Wie wird sich nun Öster-

reich verhalten, wo die Tschechen immer frecher und übermütiger

ihr Haupt erheben? Und werden wir allein noch gegen die

große Übermacht der Völker standhalten können? Das ist die

bange Frage, die sich jedem aufdrängt, der auch bisher nicht trü-

be in die Zukunft schaute.

Die innere Krisis hat im rasenden Zeitmaß ihre

Lösung gefunden: Am 3. Oktober ist Prinz Max von Baden 

zum Reichskanzler und preußischem Minister des Auswärtigen

ernannt worden. Zugleich melden die Zeitungen, daß er am

Sonnabend, 5. Oktober, in der Nachmittagssitzung sein Programm

entwickeln werde. Zu Staatssekretären ohne Portefeuille [Ressort] sind

die Reichstagsabgeordneten Groeber u. Scheidemann ernannt.

Das preußische Handelsministerium wird der Reichstagsabgeordnete

Fischbeek übernehmen. Er war in den Jahren um 1890 herum

Handelskammersekretär in Bielefeld (1890-95) und als roter Freisinniger

und Inhaber eines großen Maulwerks bekannt. Ich habe ihn

in jenen Jahren in Bünde reden hören, eine unsympathische 

Erscheinung.- Ein weiterer Staatssekretär ohne Portefeuille wird

den beiden oben Genannten zugesellt, es ist der unvermeidliche

Erzberger, dessen Ernennung zum Reichskanzler mancher schon

befürchtete. Dieser Kelch ist zwar glücklich an uns vorüber-

gegangen, aber dieser aufgeblasene Frosch wird noch von sich 

reden machen, und leider ist seine Macht sehr groß.- Ein neues

Reichsarbeitsamt ist geschaffen, das dem Gewerkschaftsführer Bauer

übertragen worden ist. Zum Staatssekretär des Auswärtigen

Amtes ist an Stelle v. Hintzes der Staatssekretär des Reichskolonial-

amtes Dr. Solf berufen worden. Die Sozialdemokraten mit

dem Zentrum sind also nunmehr die Herren im deutschen 

Hause. Das gleiche Wahlrecht ist im Herrenhause angenommen

mit einer Zusatzstimme vom 40. Lebensjahre an. Als besonderes
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Kennzeichen der Lage muß ich anführen, daß die Nationalliberalen 

dem nochmaligen Ersuchen der Mehrheitsparteien an der Koali-

tionsbildung teilzunehmen, entsprochen und demgemäß

das Regierungsprogramm angenommen haben. Selbst die Kon-

servativen machen folgendes bekannt: „Die konservative Frak-

tion war und ist entschlossen, sich auf den Boden des kaiserlichen Erlasses

vom 30. September (s.oben) dieses Jahres zu stellen und sich, auch

unter Opfern der Überzeugung, an einer Regierung zu beteili-

gen, die sich zur Aufgabe macht, alle Kräfte des Volkes in ge-

schlossener Einheitsfront für die ehrenvolle Beendigung des 

Krieges einzusetzen (Haller Kreisblatt vom 3. Oktober).“

So ist über Nacht aus Preußen-Deutschland ein

demokratisch-parlamentarisch regierter Staat geworden. Wird

Deutschland diese neue Regierungsform ertragen können?

Werden sich unter ihr die alten Erbübel der Deutschen, Rechthaberei,

Zänkerei, Widerstandsgeist und Uneinigkeit nicht erst recht breit

machen? Gott wolle es zum Guten wenden. Aber merkwürdig,

trotz der Ungeheuerlichkeit der Änderung wird nicht viel mehr

davon gesprochen. Man hat es seit längerer Zeit kommen sehen

und fügt sich in das Unvermeidliche, freilich nicht ohne mit Sorgen

an die innere Zukunft des deutschen Reiches zu denken. Aber vor-

erst nimmt jetzt nach Bulgariens Abfall die äußere Lage

all unser Denken und Empfinden in Anspruch. Niemand re-

det in diesen Tagen vom gleichen Wahlrecht, sondern jeder denkt

an unsere Front. Die Gebildeten fragen mit sorgender Miene:

Wie wird’s uns weiter ergehen? Und das Volk redet nur

von dem sicheren Frieden, der in wenigen Tagen kommen

wird, ohne sich über seine Beschaffenheit Gedanken zu machen.

Wie er werden wird, das ist Vielen einerlei, sie haben kein

Verständnis dafür, wenn es nur ein Frieden ist. Über die Gebildeten

lagert sich ein Schatten, denn sie haben aus den vielen 

Äußerungen englischer, französischer und amerikanischer Staatsmänner
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zur Genüge erfahren, was uns bevorsteht, wenn wir die Waffen 

strecken müßten. Gestern Abend war ich – Sonnabend – zum Abend-

schoppen zu Brune gegangen. Es lag die Abendausgabe der Dort-

munder Ztg. u. des Hannoverschen Kuriers vor. Sie meldete, daß

Österreich die Friedensbedingungen Wilsons angenommen habe.

Die Meldung war so gefaßt, daß man daraus auch den Abfall Österreichs

vom Viererbunde entnehmen mußte. Diese Nachricht wirkte

geradezu niederschmetternd auf die Tafelrunde und erzeugte

eine Stimmung, wie ich sie hier noch nicht erlebt habe und

wie sie auch noch nicht dagewesen ist. „Also haben wir den Krieg

verloren!“ „Das bedeutet Sklaverei unter der Knute Wilsons“,

„das ist alles die Folge der Bethmann-Hollwegschen Politik“. „Hoffent-

lich findet sich für die Kerls da in Berlin, die uns das alles ein-

gebrockt haben, noch eine Kugel“, so lauteten die Meinungen. „Nun Herr Rektor, dann

brauchen wir beiden nicht mehr trommeln & pfeifen zu lassen.“

„Ich bin ein Preuße, das ist dann vorbei,“ sagte Kommerzien-

rat Kisker, ein echter Preuße von altem Schrot und Korn,

zu mir. „Nein, Herr Kommerzienrat, das ist vorüber; lebe 

wohl, mein altes starkes Preußen,“ erwiderte ich ihm. Und

dabei soll man noch Kriegsanleihen (die neunte) zeichnen, sagte ein anderer.

„Nun erst recht,“ erwiderte der Landrat, der auch dabei war.

Heute, Sonntag, war Erntedankfest. Pastor Rathert predigte 

über das Wort: „Danket dem Herrn, denn er ist freundlich u. seine

Güte währet ewiglich.“ Die Kirche war gut besucht, auch viele 

Soldaten waren da. Nach der Kirche war das Aushängeschild der

Redaktion des Haller Kreisblatts stark umlagert. Die gestern

Nachmittag gehaltene Programm-Rede des neuen Reichs-

kanzlers hing schon, mit der Tippmaschine geschrieben, am 

Fenster. Der Reichskanzler erörtert darin das Programm der Mehrheits-

parteien, das er zu dem seinigen gemacht hat. Er kommt den

Feinden doch sehr weit entgegen, wenn er sagt: „Die Lösung

der vielumstrittenen belgischen Frage sieht es (das deutsche Volk)
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in der völligen Wiederherstellung Belgiens, insbesondere seiner Un-

abhängigkeit und seines Gebietsumfanges. Auch eine Ver-

ständigung über die Entschädigungsfrage soll angestrebt werden.

Die bisher geschlossenen Friedensverträge will das Programm zu 

keinem Hindernis für den allgemeinen Friedensschluß werden

lassen!“ Also auch die Bedingungen von Brest-Litowsk u. die baltischen

Staaten sollen u. Umständen geopfert werden. Arme Balten und 

arme Flamen, die ihr auf uns gehofft habt! 

Beim Abendschoppen wird das Programm ausgiebig erörtert.

“Wird Wilson das Angebot annehmen?“ Die meisten, wozu ich

gehöre, sind der Meinung, daß es verworfen wird, wie die früheren

Angebote auch. „Nun“, sagt ein Herr, „dann wird weiter angeboten,

Elsaß-Lothringen und noch mehr.“ „Und damit“, sage ich, „geht

das einzige Monopol zum Teufel, was wir noch haben, denn

dann werden die Amerikaner die Kalilager im Elsaß einheimsen.“

„Und unsere Erzlager in Lothringen nicht zu vergessen,“ sagt Ober-

landesgerichtsrat Hahne. „Und Briey u. Longwy?“ frage ich.

Dann kommt die Rede auf die Entschädigung für Belgien. „Ob

derjenige, der Vermögen hat, nach dem Kriege noch was be-

sitzen oder behalten wird?“ Sagt einer der Herren, ein Beamter.

„Einen erheblichen Teil seines Vermögens wird man hergeben

müssen zur Deckung der Kriegslasten, und was dann noch

übrig bleibt, werden uns die Roten abknöpfen,“ sagt ein anderer,

„denn Eigentum ist Diebstahl.“ Und dann wird wieder die Frage

erörtert, ob wir noch weiter kämpfen können gegen die unge-

heure Übermacht, und ob unsere Truppen noch den Mut u.

den Willen haben, weiter zu kämpfen. „Dann müssen wir 

alle noch heran, bis zu 60 Jahren.“ „Was meinen sie denn,

Herr Brune? Sie sind ja so still.“ „Ich sage gar nichts mehr.“

Und vielleicht ist er noch der Verständigste, denn die Ereignisse

entwickeln sich jetzt so schnell u. so überstürzt u. unvermutet

und unerwartet, daß man gar nichts mehr darüber sagen 
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mag. Bekommen wir jetzt einen Frieden, wovon ich freilich noch

gar keine Möglichkeit u. Wahrscheinlichkeit sehe, so wird’s ein

trauriger, trostloser Friede für uns; bekommen wir keinen Frieden, 

dann müssen wir allein gegen die ganze Welt weiter

kämpfen, und wie lange noch? Das ist freilich meine Hoff-

nung, die ich aus der neuen Lage schöpfe: die innere Front

ist vorläufig durch die Annahme des gleichen Wahlrechts und in-

folge der Selbstüberwindung der Nationalliberalen u. besonders

der Konservativen, die viel opfern, neugestärkt, und das wird

günstig auf die Soldaten im Westen einwirken und ihren

Kampfeswillen neu beleben. Herr S. I., dem ich diese meine Mei-

nung äußerte, meinte demgegenüber, das gewöhnliche Volk

hätte für die Notwendigkeit, weiter zu kämpfen u. zu entbehren,

kein Verständnis. Hätte auch kein Verständnis für einen guten oder

schlechten Frieden. Ich aber bleibe bei der Hoffnung, daß nun auch die

sozialdemokratischen Führer in der Erkenntnis, was auch den Ar-

beitern nach einem elenden Frieden droht, ihre Leute zum Aus-

halten aneifern werden, nachdem sie alles erreicht haben, was

sie begehrten, und darüber hinaus. Mit Spannung aber

sieht man von einem Tage zum anderen den kommen-

den Ereignissen entgegen. „Der Reichstag ist Gott sei Dank

nach Hause geschickt, die Seigbeutel [etwa 'Nichtsnutze'] elenden uns vorläufig

nicht mehr,“ so sagte heute Abend einer der Herren unter

allgemeiner Zustimmung der anderen.

Halle, 26. Oktober. Wir hatten vom 12.-19. Okt. noch eine Woche

Ferien. Ich war mit meiner Frau nach Lauterberg zur silber-

nen Hochzeit des Schwagers gereist, und wir haben nun wieder

1 Woche unterrichtet. Dort im Harz wie hierzulande herrscht

überall im starken Maße die Grippe. In Lauterberg (6.000 Einwh.)

standen 8 Leichen über der Erde, von Bielefeld erzählte mir

Landgerichtsrat Schreiber, daß dort 47 Leichen stehen, für die keine

Särge da sind. In unserer Schule fehlten von 111 Kindern,
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die unsere Schule jetzt zählt (im Sommer waren es 115, und

zwar 74 Knaben u. 41 Mädchen, die bis jetzt erreichte Höchstzahl un-

serer Privatschule), 40 Kinder, heute waren 79 da. Die hiesige

Volksschule ist für 8 Tage wegen Krankheit von Kindern u. Eltern

geschlossen, in Bielefeld sind alle Schulen bis 9. November ge-

schlossen. Die Zeitungen stehen voll Todesanzeigen; besonders

wird die Jugend vom 16. - 20. Lebensjahr dahingerafft. Die Seu-

che ist wohl eine Folge der Ernährung und des nassen kalten

Sommers u. Herbstes, denn die trockenen Tage sind selten.

Trotz des naßkalten Sommers haben wir eine gute Ernte

gehabt, sowohl an Körnern wie an Kartoffeln, die beste, wie

Professor Neumann in Bielefeld gesagt hat, seit 1914. So ist

die Ernährung des deutschen Volkes gesichert, und dennoch sehen

wir einer dunklen Zukunft entgegen.

Ich gebe nun eine Übersicht über die politischen Ereignisse

des Monats Oktober, des folgenschwersten Monats, den

Deutschland je erlebt hat. Die Demokratisierung ist voll-

ständig durchgeführt, auch Erzberger u. der Sozialdemokrat Ebert

sind noch Staastssekretär geworden. Es wimmelt da oben nur

so von sozialdemokratischen und Zentrums-Staatssekretären.

Die Ereignisse im Oktober jagen einander. 5. Oktober: der König

von Bulgarien dankt zugunsten des Kronprinzen Boris ab. Der neue

Reichskanzler erläßt umgehend ein deutsches Friedensangebot

an Wilson. Die deutsche Presse beschäftigt sich ebenso wie die öffent-

liche Meinung außerordentlich mit diesem Angebot. Die ganze Welt 

wartet in höchster Spannung der Antwort Wilsons. Unter

dem 9. Oktober erläßt Wilson eine Vorfrage, wie die Note Deutsch-

lands gemeint sei und welche Sicherheiten Deutschland biete.

Es handelt sich um die Frage des Waffenstillstandes, und Hindenburg

u. Ludendorff treffen zu den Beratungen in Berlin ein, um mit

dem Kriegskabinett der neuen Regierung, bestehend aus Reichs-

kanzler, Vizekanzler und den Staatssekretären ohne Portefeuille
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zu beratschlagen. In der Antwort werden die Wilson'schen Räumungs-

vorschläge zur Herbeiführung eines Waffenstillstandes angenom-

men. Wie sehr die Demokratie jetzt Trumpf ist, beweist der Schluß-

satz dieser Note: „Die jetzige deutsche Regierung, die die Verantwortung

für den Friedensschritt trägt, ist gebildet. Durch Verhandlungen und

in Übereinstimmung mit der großen Mehrheit des Reichstages. In

jeder seiner Handlungen gestützt auf den Willen dieser Mehr-

heit, spricht der Reichskanzler im Namen der deutschen Regierung

und des deutschen Volkes.“ Das heißt mit anderen Worten: Die

Heerführer und der Kaiser haben nichts mehr zu sagen.

Auf diese Antwort hin fordert Wilson unter dem 14. Okt. neue

Sicherungen, „absolute und befriedigende Garantien“ für die Aufrecht-

erhaltung der militärischen Überlegenheit der gegnerischen Streit-

kräfte im Feld, Einstellung des U-Bootkrieges etc. Die deutsche

Presse antwortet darauf, daß Deutschland noch lange nicht ver-

loren sei u. warnt Wilson, den Bogen nicht zu überspannen;

die feindliche Presse aber jubelt. In unseren parlamentari-

schen Kreisen und im Volke ist die Erregung gleich groß. Von

den verschiedensten Seiten werden Telegramme an den Reichs-

kanzler und Hindenburg abgesandt, in denen die Entschlossenheit

der Verteidigung des Vaterlandes ausgesprochen wird. In der feind-

lichen Presse beginnt man zu fordern, daß man sich von seinem

Kaiser lossage. So weit sind wir also schon. Wie wird sich

unsere Sozialdemokratie, wie sich unsere Demokratie verhalten?

Die deutsche Antwort erfolgt am 21. Oktober. Sie verwahrt sich gegen

den Vorwurf der Unmenschlichkeit in der Kriegsführung, sagt dann

aber eine Einschränkung des U-Bootkrieges zu!!! Sämtliche U-Boot-

kommandanten haben Befehle erhalten, Passagierschiffe nicht zu torpedieren.

O armes Deutschland, wie mags dir noch ergehen. Die stärkste Waffe 

ist dir aus der Hand gewunden. Nun kann die Gaunerei mit

den Passagierschiffen wieder losgehen. Wie mag unseren U-Bootkomman-

danten wohl zumute sein, wenn sie diesen Befehl der demokratisch-
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sozialdemokratischen Regierung erhalten! Doch nach meinem 

Gefühl das niederdrückendste an der Antwort ist der Schluß.

Wilson hat die Beseitigung jeder auf Willkür beruhende Macht,

d.h. mit anderen Worten jeder Einmischung des Kaisers, gefordert.

Die deutsche Regierung antwortet darauf: „Im deutschen Reiche stand

der Volksvertretung ein Einfluß auf die Bildung der Regierung 

bisher nicht zu. Die Verfassung sah bei der Entscheidung über Krieg und

Frieden eine Mitwirkung der Volksvertretung bisher nicht vor. In

diesen Verhältnissen ist ein grundlegender Wandel eingetreten.

Die neue Regierung ist in völliger Übereinstimmung mit den Wünschen

der aus dem gleichen, allgemeinen, geheimen und direkten

Wahlrecht hervorgegangenen Volksvertretung gebildet...Die

erste Tat der neuen Regierung ist gewesen, dem Reichstag ein

Gesetz vorzulegen, durch das die Verfassung des Reiches dahin geändert

wird, daß zur Entscheidung über Krieg und Frieden die Zustimmung

der Volksvertretung erforderlich ist.“ Solf, Staatssekretär im ausw. Amt.

Das wissen wir ja, daß es auf der schiefen Ebene kein Halten mehr

gibt, und daß unserem Kaiser die Kommandogewalt ge-

nommen werden soll, aber das man sich schon so weit erniedrigt,

das dem Wilson besonders noch auszusprechen, darin liegt das Demü-

tigende. „Haben wir es so gut gemacht, allweiser Wilson?“  Beküm-

mert gehe ich zu Brune; auch hier ist eine gedrückte Stimmung. Ich weise

auf die besondere Unterwürfigkeit der bezeichneten Stelle hin.

K.R. Kisker hat dasselbe Gefühl gehabt wie ich, denn er erwidert

mir: „Das ist schlimmer als Jena.“ Und auch Karl Rolff sagt mir:

„Eine solche Antwort hätte ich nicht erwartet.“ Mit einem Herrn

bleibe ich noch einen Augenblick sitzen, er gehört der Fortschrittpar-

tei an. Seine Weisheit tut sich in folgendem Ausspruch kund:

„Die Konservativen sind an allem schuld.“

Am 2. Okt. findet eine Reichstagssitzung statt. Wie haben sich 

die Zeiten geändert! Am Tische des Bundesrats: Reichskanzler Prinz Max

von Baden, v. Payer, Graf Roedern, Rüdlin, Lisko, Gröber, Scheidemann,
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Haußmann, der süddeutsche Demokrat Erzberger, Trimborn, Scheuch

(Kriegsminister), v. Mann, v. Breitenbach, Dr. Solf, Bauer, Schiffer. Man

weiß kaum noch, was alle diese Männer für Ämter haben. Der Reichs-

kanzler sagt in seiner Rede, auf die die ganze Welt horcht: „Das ganze deut-

sche Volk wartet darauf zu hören, welche Aussichten die Regierung für 

das Gelingen des Friedenswerks zu sehen glaubt....Die letzte Note

des Präsidenten Wilson hat dem deutschen Volke keine Klarheit da-

über gebracht, wie der öffentliche Meinungsstreit ausfallen wird.

Vielleicht wird die neue Antwort des Präsidenten die endgültige

Gewißheit bringen. Bis dahin müssen wir uns in allen unseren

Gedanken und Handlungen auf die beiden Möglichkeiten stützen

etc.“. So geht es nun schon seit Wochen: eine Spannung erzeugt

und löst die andere. Hat Wilson geantwortet, so ist das gesamte

deutsche Volk gespannt darauf, was unsere deutsche Regierung

wohl antworten werde, vor der die nichtdemokratischen Kreise bezüglich

der Ehre des deutschen Volkes Angst u. Bange haben; hat unsere

Regierung gesprochen, so wartet man wieder, was Wilson sagen

wird, welche neuen Demütigungen er dem deutschen Volke

zumutet und wie unsere jetzigen Männer oben ihm noch

weiter und immer weiter entgegenkommen werden.

Als wir am Sonnabend, 19. Oktober, nach Hannover kamen, da schrieben

die deutschen Ztgen.: die Antwort der deutschen Regierung ist im Begriff

fertiggestellt zu werden. Sie kam dann auch am 21. Oktober heraus

und brachte uns, wie oben erwähnt, die unglaubliche Kunde, daß wir

den U-Bootkrieg beschränken wollen. Nun wartete in dieser eben ver-

gangenen Woche alles wieder auf Wilsons Antwort. Sie wurde

hier am Donnerstag Abend bekannt (verfaßt am 23. Oktober) und war wohl geeignet, im

deutschen Volke Staunen und Entrüstung hervorzurufen. Wilsons

Forderungen werden immer schärfer und demütigender, wie sie

nur einem besiegten Volk zugemutet werden. Er fordert darin

1) Sicherheiten für die Entente, um eine Wiederaufnahme der deutschen Feind-

seligkeiten unmöglich zu machen. 2) will die Regierung der Ver-
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einigten Staaten mit keinem anderen als mit den Vertretern des

deutschen Volks verhandeln, da diese „bessere Sicherheiten für eine

wahre verfassungsmäßige Haltung bieten, als die bisherigen

Beherrscher Deutschlands.“ „Falls die Regierung der vereinigten Staa-

ten jetzt verhandeln muß mit den militärischen Meistern und

mit dem monarchistischen Autokraten, so muß sie nicht Friedens-

verhandlungen, sondern Übergabe verlangen. Diese wesentlichen

Dinge können nicht unausgesprochen bleiben!“

Da hat nun das deutsche Volk die so sehnsüchtig erwartete Ant-

wort Wilsons: bedingungslose Übergabe und Verjagung 

des Kaisers. Man sollte meinen, das deutsche Volk würde sich erheben

wie ein Mann, aber bis jetzt ist nichts davon zu merken. Miß-

mut und Verlorengeben unserer Sache nehmen täglich zu.

Und welches wird die Antwort unserer Regierung auf Wilsons

Forderung sein? Nachgeben und immer wieder nachgeben ist ihre

Losung. Am 23. Okt. sagte W. in seiner Note an anderer Stelle: „Es ist klar, daß das

deutsche Volk kein Mittel besitzt, um zu befehlen, daß die Macht des Königs von

Preußen, die Politik des Reiches unter seiner Kontrolle zu halten, noch

unzerstört ist, daß die entscheidende Initiative noch immer bei denen

liegt, die bis jetzt die Herrscher in Deutschland waren,“ und schon am

24. Oktober bereitet die deutsche Regierung einen Gesetzentwurf vor,

der den Oberbefehl über Heer und Marine vom Kaiser auf die

Regierung überträgt. Friedensverträge und Kriegserklärungen be-

dürfen schon, wie kurz vorher beschlossen, der Genehmigung

des Reichstages; dem Kaiser bleibt nichts mehr. Werden die Heerführer,

die bisher im deutschen Kaiser ihren obersten Kriegsherrn erblickt

haben, sich fügen? Schon erzählte mir heute Mittag der junge Stra-

kerjahn aus Hesseln, der Jagdpächter der Hesselner Jagd sei heute Morgen

um 6 Uhr von Bielefeld gekommen u. habe die Nachricht mitgebracht,

Ludendorff habe seine Entlassung genommen. „Und was wird unser

Kaiser machen?“, so fragte er. Ich wußte ihm nichts zu erwidern.

Sollte Ludendorff gegangen sein u. Hindenburg ihm nachfolgen,
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dann wehe dir, armes Deutschland. Dann wird das eintreten, was die 

Post (infolge der Verfassungsänderung über die Kommandogewalt des Kaisers) vom 26.

Okt. schreibt: „Wir fürchten, das deutsche Reich wird

erst wehrlos gemacht und dann an den Verhandlungstisch

(muß heißen 'auf die Schlachtbank' d.V.) geführt, wo unsere

Demokraten erfahren werden, daß ihre Hoffnung auf Wilsons

Gerechtigkeitsgefühl trügerisch war.“

Im Reichstage geht es inzwischen toll her. Polen, Dänen, und 

Elsässer halten unglaubliche Reden. Der Pole sagt: „Wir verlan-

gen keinen deutschen Boden, sondern das geeinte Polen mit

einem freien, gesicherten Zugang zum Meer,“ d.h. Westpreußen

mit Danzig! „Zu Polen gehören die polnischen Bezirke Schlesiens, Po-

sens, West- u. Ostpreußens.“ Der Abg[eordnete] Cohn-Nordhausen: „Hinden-

burg hat ein Telegramm geschickt, dessen Inhalt lauten soll:

Wilson mutet dem deutschen Heere die Kapitulation zu, aber

Heer und Flotte lehnen sich dagegen auf. Sie werden lieber

bis zum letzten Mann kämpfen.“ Die Regierung wird sich gegen-

über solchen Verstönen der noch immer nicht ganz (!) außer

Kraft gesetzten Militärmacht darüber klar sein müssen, daß

ihre Politik an diesem Widerstande scheitern muß. Sie kann es

sich nicht länger gefallen lassen etc.“---- „in dieser histo-

rischen Situation ist kein Ausweichen mehr vor der Frage:

Krieg mit den Hohenzollern oder Friede ohne die Hohen-

zollern. Nicht nur der jetzige Träger der Krone, sondern

die gesamte Dynastie muß das Feld räumen (Pfui rechts).

Die Arbeiter und Soldaten wissen, daß der Hauptfeind im Lande

steht (!!). Arbeiter u. Bauern wenden sich zur Weltrevolution

gegen den internationalen Kapitalismus & Imperialismus.“

Ein anderer unabh. Sozialist Rühle sagt: „Das Volk will die Republik

auf sozialistischer Grundlage u. verlangt die Abdankung des

Kaisers als den Urheber dieses Weltkrieges.“ So etwas darf

ungestraft im deutschen Reichstage gesagt werden!
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Eine Nachricht von ungeheurer Bedeutung war heute

Nachmittag bei der Redaktion angeschlagen: Ludendorff hat

seinen Abschied eingereicht und das Gesuch ist vom Kaiser

genehmigt worden. So fallen unsere stärksten Männer

dem Feinde mühelos zur Beute. Wohin treiben wir?

Beim Abendschoppen war eine gedrückte Stimmung. Was

soll man auch noch sagen? Ich stellte die Frage: behalten wir

Elsaß-Lothringen? Die anwesenden Herren (es waren nur

wenige) meinten, daß wir es wohl preisgäben.

Beim Nachhause gehen sah ich die Antwort an Wilson angeschla-

gen: Unsere Regierung ist jetzt Volksregierung, die Demo-

kratisierung ist völlig durchgeführt und die militärische Gewalt

ist jetzt unter die Regierung gestellt. Wir erwarten Wil-

sons Vorschläge für den Waffenstillstand. Das ist der Inhalt

der kurzen Note. Die militärische Kommandogewalt unseres

Kaisers ist also von unserer Regierung preisgegeben.

Der Wahrheit gemäß muß ich über die Presse berichten. Der

Widerstand in der deutschen Presse wächst. Kreuzzeitung: Es gibt

nur eine Antwort: Auf zum Kampfe bis zum letzten Wider-

stand. Die tägliche Rundschau ruft auf zum letzten Kampf um

Leben und Ehre. Die deutsche Tageszeitung: Wir sind der festen

Überzeugung, daß das deutsche Volk nicht, „noch“ nicht, sondern

überhaupt nicht geschlagen ist und nicht geschlagen sein wird, wenn

es nicht geschlagen sein will. Die Berliner Neuesten 

Nachrichten (rechtsnationalliberal): Lieber den Kampf mit allen

Mitteln und unserer ganzen Volkskraft weiterführen, als uns

verloren geben. Der Berliner „Lokal-Anzeiger“ spricht von

Unterwürfigkeit und Selbstentmannung. Die Vossische Ztg.

(fortschrittlich): Es gibt auch für eine demokratische und gerade

für eine demokratische Regierung ein Höchstmaß des Entgegen-

kommens. Selbst das Berliner Tageblatt (Judenpresse) beginnt

an Herrn Wilson irre zu werden. Auch der Vorwärts (sozialdemokr.)
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findet energische Worte: „Die Gegner aber, die die Entwaffnung des deut-

schen Volkes verlangen, werden sich darüber klar sein müssen, daß

man ein großes Volk auf Dauer nicht wehrlos machen kann.“

Nur 2 große Berliner Blätter wenden sich nicht energisch gegen

die uns von Wilson zugemutete Schmach, nämlich die Norddeutsche

Allgemeine Ztg.; das Regierungsblatt, und die katholische Germa-

nia. Letztere schreibt: „Wir glauben daß Herr Wilson sich zufrieden

geben muß und geben wird, wenn wir die Demokratisierung

planmäßig durchführen, die bereits in unseren Absichten lag.“

Unser Hindenburg hat sich in einem Schreiben an den Reichs-

kanzler geäußert u.a.: „Für das deutsche Volk gibt es nur 2 Wege,

und überall muß dieser Wille zum Ausdruck kommen: Ehrenvoller

Friede oder Kampf bis zum Äußersten.“ Ich will meine heutige

Niederschrift schließen mit dem Wunsche, daß uns ein ehrenvoller

Friede beschieden sein möge oder, wenn dies nicht möglich ist, daß

dann unser Volk die Kraft findet, sich aufzuraffen und dem Feind 

zu widerstehen, bis er einsieht, es ist auch für ihn ratsamer

Schluß zu machen.

Der Ausschuß für Kriegshilfe zu Hamm i.W. veröffentlich

einen Aufruf, in dem gesagt wird: „Wir wollen nicht einen Frieden

um jeden Preis, sondern einen Frieden, der die Ehre unseres Volkes

wahrt und seine Zukunft sichert. Wenn der Feind uns vernichten

will, dann müssen alle wie ein Mann aufstehen und auch das

Letzte hergeben für die Freiheit und die Zukunft unseres Vaterlandes.

Unterzeichnet Hamm, 22. Okt: Sozialdemokr. Partei, Christl. Gewerk-

schaften, Zentrumspartei, Fortschrittl. Volkspartei, Deutsche Gewerkver-

eine Hirsch-Duncker, Kartell der Freien Gewerkschaften, Unabhän-

giger Ausschuß, Ausschuß für Kriegshilfe, Vaterländischer Frauen-

verein, katholischer Frauenbund, Rhein.-Westfäl. Frauenverband.

Die Gütersloher Seminaristen stellen sich dem Vaterland zur

Verfügung unter dem Wahlspruch: „Deutschland muß leben, wenn wir 

auch sterben müssen.“ 



Fred T 1918 041-060 

S. 058

Halle, 9. November (1918). Nur wenige Tage sind seit meiner 

letzten Niederschrift vergangen und doch, welche Fülle von Ereig-

nissen! Es geht alles schwunghaft, im rasenden 

Zeitgeist, und bei manchen Dingen ist es, als ob alle

bisherigen Regeln und Notwendigkeiten aussetzten, als ob die

Natur mit ihren Gesetzen sich wandelte! - Betrachten wir

zunächst die außenpolitische Seite. Österreich-Ungarn, unser ehe-

maliger verflossener Bundesgenosse ist, nachdem es uns ver-

raten hatte, völlig zusammengebrochen und auseinandergefallen.

Der Kaiser hat abgedankt. Die deutsche Tagesztg. schreibt hierzu, daß der 

Habsburger schon lange entschlossen gewesen sei, den Hohenzollern zu 

verraten. Nun treffe es ihn zuerst. Unsere Südostfront ist dadurch entblößt; das heutige

Haller Kreisblatt bringt die Nachricht, daß Nordtirol durch bayerische Truppen

besetzt ist. Ungarn benimmt sich ähnlich gemein wie die Slawen

von denen man nichts anderes erwartete. Sie halten hunderte von

Lokomotiven & zehntausende von Eisenbahnwagen zurück, und wir

haben sie doch so nötig! Auch unsere Truppen wollen sie festhalten.

Edle Bundesgenossen! Die Deutschösterreicher wollen sich Deutsch-

land anschließen. Dieser Zuwachs ist für uns sehr erfreulich,

aber in unserem Reichstag wollen wir sie nicht haben, da haben 

wir schon Zentrumsleute genug! Österreich-Ungarn mußte erst erledigt sein, eher war an

den Eintritt der Verhandlungen mit uns nicht zu denken. So zog sich denn nun diese

Erwartung, diese Spannung abermals durch fast 14 Tage, und jetzt

erst beginnen die Besprechungen. Vorgestern wurden die Unterhänd-

ler der deutschen Seite bekannt gegeben, es sind [hier fehlen die Namen. Es waren M.

Erzberger, A. v. Oberndorff, D. v. Winterfeld/Heer, E. Vanselow/Marine].

Bei Brune war eine kleine Erörterung über Erzberger. Ich war 

der Meinung, daß er sich wohl zu dieser Sendung eigne, da er ein

raffinierter Geselle sei, K.R. Kisker & ein anderer Herr trau-

ten ihm nicht wegen seiner Zentrumswut. Heute, am Sonn-

abend, bringt nun das Haller Kreisblatt die schwerwiegende Nach-

richt: Berlin, 8. Nov. amtlich: „Die Waffenstillstandsbedingungen
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der Entente im Großen Hauptquartier eingetroffen. 

Sie sind unseren Unterhändlern mitgeteilt. Weiter berichtet

das Blatt, daß die Bedingungen bis Montag vormittag 11 Uhr

angenommen oder abgelehnt sein müssen. Der

deutsche Vorschlag zum sofortigen Abschluß einer vorläufi-

gen Waffenruhe (zum Vermeiden unnützen Blutver-

gießens d.V.) wurde von Foch abgelehnt. Nun beginnt 

wieder die Erwartung sich aufs höchste zu spannen: Welches

werden die Bedingungen sein? Wie werden sie lauten?

Werden wir unsere Kolonien behalten? Werden wir

Elsaß-Lothringen abtreten müssen mit oder ohne das

linke Rheinufer? Werden die Amerikaner unsere Rhein-

brücken besitzen? Müssen wir unsere Flotte ausliefern?

Schmach, Schande, daran denken zu müssen! Und weiter:

die Sozialdemokraten haben vom Kaiser die Abdankung ver-

langt, ein Ultimatum gestellt bis Freitag, 5 Uhr. Gestern

jagten die Nachrichten einander: er hat abgedankt, er wei-

gert sich! Und was [sind] die Folgen, die im Volke ständig  erörtert werden,

wie in der Presse: dankt er ab, so fällt Deutschland auseinander, weigert er sich, 

so tun die Sozialdemokraten nicht mehr mit in der Regierung (wofür

wir ihnen schon dankbar sein müßten, soweit sind wir

in dieser kurzen Zeit gekommen !!!), die Unabhängigen, Haase,

Ledebour u.a. gewinnen die Oberhand u. wir haben

die Revolution im Lande! Gerade wie ich dies niederschreibe,

es ist ! 4 Uhr, am 9. Nov. 1918, fliegt mir das Extrablatt auf

den Tisch: Abdankung des Kaisers, Thronverzicht des

Kronprinzen, Ebert Reichskanzler! Eine Regentschaft soll

eingesetzt werden (der demokratische Prinz Max von Baden?),

Wahlen sollen ausgeschrieben werden für eine Verfassung ge-

bende deutsche Nationalverslg. einschl. der Volksteile (Österreich?),

die ihren Eintritt in die Reichsgrenzen wünschen sollten.

Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit. Das Unglaubliche,
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es ward Ereignis, Mein Kaiser, mein Kaiser gefangen! Doch

wir hoffen, daß diese Lösung nur eine vorläufige sein und daß

das deutsche Volk ihn zurückholen wird. Und wird er nun König

von Preußen bleiben? Ober werden wir Preußen das Elend

der Republik erhalten und die Süddeutschen behalten ihren Fürsten?

(Nachtrag vom folgenden Tage: In der Erregung habe ich auf dem Telegramm übersehen, 

daß er als Kaiser und König abgedankt hat). Gestern hieß es schon, in München sei die

Republik ausgerufen. Wenn dann die Fürsten gehen sollen, braucht unser König nicht

der Erste zu sein.- Für die jetzige ungeheuer ernste Lage ist

der Entschluß des Kaisers übrigens wohl das einzige Mittel, die Re-

volution hintenzuhalten; das war auch die Meinung des Landrats,

der gestern von einer Verslg. zurück kam und mich wegen der morgen geplanten aber

abgesagten Verslg. (mit mir als Redner) aufsuchte. Man wußte also im Lande in den

vergangenen letzten Tagen: die Würfel beginnen zu rollen, in den Waffenstillstands-

bedingungen dort im Westen entscheidet sich die nächste Zukunft

des deutschen Landes. Und doch trat die Aufmerksamkeit für diese

Dinge, so unglaublich es auch klingen mag, zurück vor anderen

Gedanken, und auch die Erörterungen an dem Biertisch richteten sich nicht

nach dort, sondern auf den Fortgang der aufrührerischen Bewegung

im inneren des Landes. Ja, man würde es nicht glauben, wenn man

es nicht selbst erlebt hätte, daß, während wir um den Frieden kämpfen,

Teile des Volkes dem Lande in den Rücken fallen. Doch ich will er-

zählen, wie sich diese traurigen Ereignisse von hier aus malten:

Sonntag, 10. November. Am Samstag Abend war hier 

eine Verslg. im Amtshause, in der beraten

werden sollte, ob wir nicht eine öffentl. parteilose Verslg. einberu-

fen, in der Redner der verschiedenen Parteien sprechen u. das Volk zur

Einigkeit u. Festigkeit aufrufen sollte. Ich erwärmte mich für 

diesen Gedanken sehr u. wurde schließlich zum Vorsitzenden des Aus-

schusses u. zum Sprecher für die Konservativen ernannt (diese Verslg.

ist dann abgesagt, da sie durch die Ereignisse, Eintritt in die Waffen-

stillstandsverhandlungen u. die bolschewistischen Unruhen überholt bzw. 
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unmöglich  gemacht wurde). Noch an demselben Abend, unmittelbar

nach der Verslg., schrieb ich den Aufruf u. die Einladung zu dieser Verslg. 

nieder, begeistert u. voller Schwung. Am folgenden Tage hätte ich

dies nicht mehr vermocht, denn mittlerweile kam die Nachricht von

dem bolschewistischen Aufstand in Kiel unter den Matrosen.

Man las, daß die dagegen ausgesandten 4 Kompanien Soldaten

zu ihnen übergegangen seien u. daß sich dort in Kiel ein Arbeiter-

u. Soldatenrat gebildet habe. Diese Nachricht wurde am 6. Nov. im

Lande mit ihren Einzelheiten bekannt und rief ein ungeheures

Aufsehen und zugleich einen furchtbaren Schrecken hervor.

„Das nun gerade beim Beginn unserer Verhdlgen mit unseren er-

bitterten Feinden!“ „Also auch unser Heer nicht mehr fest, was

soll dann aus uns werden?“ Nun überstürzten sich die Nach-

richten: Auch in Hamburg-Altona, Bremen, Lübeck hatten sich Sol-

datenräte gebildet, ebenso wäre es in Osnabrück unruhig. Da

wünscht nun mancher hier in Halle das Militär aus Halle

zum Teufel, denn auch nach hier könnte die Bewegung übersprin-

gen, da ja die meisten Soldaten dem Industriegebiet ent-

stammten. Dann hörte man, daß es in Hannover besonders

toll herginge etc. Der Landrat kam am Donnerstag  Abend

von der Landratsverslg. zu mir wegen der Verslg. am 10. Nov. und

erzählte mir, daß nach Hannover etwa 140 Matrosen gekommen seien,

daß die alten Soldaten sich geweigert hätten auf diese zu schießen; daß die

Rekruten es aber getan hätten und darauf von den Maschinen-

gewehren der Matrosen niedergekämpft seien. Jetzt seien

die 10. Jäger dort eingerückt und wieder Herren der Lage

bis auf den Bahnhof. Der Ernst der Lage auch für unsere Garnison Halle wurde uns am

Donnerstag Morgen klar. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hatte der Major

Saatweber hier vom Bataillon den Amtmann herausgekloppt und ihm mitgeteilt, daß

Matrosen nach Halle unterwegs wären. Daraufhin wurden nun von Militär

u. Polizei Maßregeln getroffen, und als die Haller am Donnerstag
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Morgen erwachten und sich den Schlaf aus den Augen rieben,

erfuhren sie, daß am Bahnhof Halle, Bahnhof Hesseln u. Künsebeck,

desgl. nach Werther, Bielefeld u. Bockel hin Maschinengewehre

aufgestellt wären (in Hesseln z.B. 2), um den Matrosen einen

gebührenden Empfang zu bereiten. „Was soll das werden, was soll

das werden“, so hörte man von einem zum andern sagen. „Man

muß sich jetzt möglichst klein machen“, hatte schon eine Dame

zu meiner Frau vor einer Woche gesagt. Im Laufe des Morgens

wurden dann die Masch. Gewehre zurückgezogen. Am Nachmittage

sah ich dann eine Kompagnie unserer Garnison um ! 4 zum Bahnhof

abrücken, sie sollten nach Osnabrück, um dort die Ordnung wieder

herzustellen. Sie sind auf dem Bahnhof liegengeblieben; der

Chef ist mit einem strammen Kerl (wie uns Leutnant Rennings

am Abend erzählte) in die Stadt gegangen, ist dort von einem Ma-

trosen angerempelt, hat von dem Kommandeur dort den Rat

erhalten: „Fahren Sie schleunigst wieder nach Halle zurück“ und

langte mit seiner Komp. um " 9 Uhr wohlbehalten in Halle an.

Was mögen sich die Kerls, die am Morgen die Masch. Gewehre zu

bedienen hatten und die nach Osnabrück fahrenden Soldaten wohl

im Stillen ins Fäustchen gelacht haben. Warum, werden wir

bald sehen. Am Abend etwa ! 8 Uhr kam der Landrat zu mir

wegen des Ausfalls der Verslg. am 10. Nov. Er erzählte mir von

den Ereignissen in Hannover, was er auf der Landratsverslg. denselben

Tag gehört hatte. Dann sprach er von Bielefeld. Die Sozialdemokraten

wollten dort nicht mittun, die Waffen und Munition wären auf den unzugänglichen

Sparenberg  gebracht, die Zugbrücke wäre mit zuverlässigen Soldaten u.

Maschinengewehren besetzt, so daß in Bielefeld nichts zu fürchten sei. Er habe mit

Major Saatweber schon Vorkehrungen getroffen. Wenn Matrosen mit der Bahn kämen,

so würde der Zug unterwegs hier im Kreise aufgehalten.

Ich ging dann noch herüber zum Amt, um die Frau Amtmann zu be-

ruhigen, die mir erzählt hatte, daß nach einem Gerücht die Georgsstraße     
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In Hannover schon brannte, da mir der Landrat u.a. auch erzählt

hatte, daß die Goslarschen Jäger in Hannover die Ordnung wieder

hergestellt hätten. Am Abend kam noch Leutn. Rennings zu uns,

ich holte noch 1 Fl. Wein herauf und wir haben dann, was seit

undenklichen Zeiten nicht mehr geschehen war, bis 2 oder ! 3 Uhr

aufgesessen. Unser Gesprächsthema war, wie überall, nicht die

Friedensbedingungen, denn die treten ganz in den Hintergrund son-

dern die Zustände im Lande und Heere. Wir sprachen darüber, wie

traurig es doch wäre, daß ein Leutnant z.B. wie Rennings,

der sich beim Sturm das E.K.I geholt, nun unter Umständen von einem Matrosen ge-

zwungen werden sollte, seine Waffen, seinen Degen abzugeben.

Wie er sich da wohl verhalten würde, was er tun würde etc.

Traurig legten wir uns nun müde zur Ruhe, nur getröstet in dem

Gedanken, daß es ja in Halle noch nicht so weit wäre. Und als die

Haller am Freitag Morgen 8. Nov. erwachten und sich den Schlaf aus den

Augen rieben, erfuhren sie, daß in der Haller Garnison der Solda-

tenrat gebildet sei. Frühmorgens, so erzählt uns Leutn. Rennings,

sei eine Abordnung Soldaten gekommen und habe erklärt, daß im

Offizierskasino, unserem Klublokal, nicht mehr gekocht werden dürfe.

(Die Offiziere hatten am Abend vorher in Vorahnung dessen, was kom-

men würde, die wenigen Vorräte, wie Würste u. Zigarren u. Wein,

schon verteilt), dann waren sie zum Major gegangen und hatten

mit diesem die Verslg. verabredet, die dann am Morgen in der

neben unserer Schule gelegenen Dreschhalle von Brune abgehalten

wurde. Schon ziemlich vorher versammelten sich die Soldaten auf

unserem Schulplatze mit lachenden Mienen u. Pfeifen u. Zigarren

im Munde, ohne Waffen, dann erschienen auch die Offiziere,

und nun wurde hier in aller Ruhe ein Soldatenrat gewählt,

bestehend aus 3 Offizieren (Major einschl.), 3 Unteroffizieren und von jeder der 3

Kompagnien 3 Mann. Fortsetzung Sonntag Abend ! 7 Uhr 10.Nov.  Am Sonnabend

Nachmittag war bei Brune eine Verslg. konservativer Vertrauensmänner. Es war die    
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erste konservative Verslg., die ohne ein Hoch auf den Kaiser eröffnet wurde; da es ja

seit 1 Stunde keinen deutschen Kaiser mehr gab. Der Generalsekretär Albers sagte in

seinen Ausführungen, daß es Aufgabe der konserv. Partei sei, sich auf den Boden der

Tatsachen zu stellen. Vom Wahlrecht noch zu reden sei zwecklos, von der geistl.

Schulinspektion werde man nichts mehr hören. Alle staatserhaltenden Parteien

müßten sich von Heydebrand bis Traub zusammen-

schließen zur Verteidigung des Besitzes, der Bildung etc.  Nach der

Verslg. erschienen in demselben Lokal schon Soldaten und Mitglieder des Solda-

tenrats, erkenntlich an der weißen Armbinde mit der Aufschrift: „Soldatenrat“. Dieser

und ein Soldat unterhielten sich recht laut, um uns auch hören zu lassen. Es waren

bombastische Reden sozialdemokratischer Art, die uns einen Begriff gaben

von dem jetzt herrschenden Geiste. Heute auf dem Spazierweg

nach Tatenhausen trafen wir 2 Soldaten, die der Meinung waren, daß es auch noch

mal wieder anders käme, dem wir ja nur beipflichten konnten. Ein Soldat erschien in

der Wirtschaft von Tatenhausen mit einem roten Band im Waffenrock und Mantel.

Trotz des Sparenberges erhielt auch die Garnison Bielefeld ihren

Soldatenrat im Handumdrehen. Die Westf. Zeitg. berichtet darüber:

Bielefeld, 9. Nov. 1918: Ein Volks- und Soldatenrat in Bielefeld: Was nach

der ganzen Entwicklg. der Dinge in anderen Städten nicht mehr zwei-

felhaft sein konnte, ist gestern in später Abendstunde zur Wirklichkeit

geworden: Die von Kiel ausgehende Bewegung ist auch in Bielefeld

zum Ausbruch gekommen. Damit haben sich die Gerüchte bestätigt, die

bereits während des gestrigen Nachmittags in der Stadt im Umlauf

waren, denen man aber – wenn man das zwar etwas belebtere, aber

sonst doch ziemlich friedliche Straßenbild betrachtete – keinen Glauben

beizumessen geneigt war. Indessen schon bald nach 9 Uhr veränderte

sich das Bild. Durch die Hauptstraßen kam singend und rufend eine

Menschenmenge, in deren Mittelpunkt sich einige Matrosen und Sol-

daten befanden. Im übrigen erkannte man im abendlichen Dunkel... (Es widerstrebte

mir an den folgenden Tagen, über Soldatenräte noch weiter zu schreiben und diesen

Bericht zu Ende zu führen.)      
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Buß- u. Bettag, 20. Nov. Mit dem Worte „Dunkel“ brach ich ab, um zum

Abendschoppen zu Brune zu gehen. Hier wurde mir das letzte

Extrablatt vorgelegt mit der Überschrift: Harte Waffenstillstands-

bedingungen. Ich las und las und konnte mich nicht fassen. „Was

sagen Sie nun?“ „Ich weiß nichts mehr zu sagen, das ist ja fürchter-

lich, das ist ja das Ende.“ „Ja, das ist das Ende.“ Und dann kam Ober-

stabsarzt Dr. Hanemann, der in China u. Ostafrika gewesen. Ihm

wurde das Blatt ebenfalls hingeschoben. Er las und las und wußte

dann auch nur zu sagen: „Das ist ja entsetzlich!“ Und so saßen wir

denn nun eine Stunde da, niedergeschmettert und zerschlagen, und

eine Unterhaltung wollte nicht aufkommen. Der eine

griff diesen Punkt heraus und besprach dessen Folgen, der andere

jene, und dann ging der eine nach dem anderen

still nachhause. Die 3 letzten waren im Gastzimmer Postmeister

Ahlers, Ferd. Rolff und ich. Da kam Herr V. von der Redaktion herein u. sagte

ganz erregt: „Tirpitz u. Ludendorff sollen vor ein Volks-

gericht gestellt werden. Tirpitz soll gefangen genommen werden.

Das ist auch recht so.“ Ich erwiderte: „Und diesen Mann hat man

vor zwei Jahren noch gefeiert.“ „Ja, das ist ganz recht, daß der

zur Rechenschaft gezogen wird, dieser Volksverführer!“ rief der

Herr V. erregt aus, und dann fuhr er fort: „Die Alldeutschen

sind an allem schuld! 1916 hätten wir Frieden haben können.

Sie sind auch so einer von dieser Sorte, Herr Rektor! Diese All-

deutschen, diese Schufte!“ Ich verbat mir derartige Redens-

arten ganz energisch und ging fort, um mir auf der Redaktion

noch ein Blatt zu holen und es mit nachhaus zu nehmen. Die Frau Bratvogel kam

selbst von oben herunter u. holte mir ein Extrablatt. „Es ist ganz furchtbar“, sagte

ich, und sie erzählte: „Als mein Mann den Bericht aufgenommen hatte, legte er den

Kopf auf den Arm und sagte: Ich wollte, ich wäre, wo Wilhelm

ist (ein naher Verwandter, der draußen gefallen ist)“. Das war über-

haupt der Gedanke, der schon am Abend bei Brune ausgesprochen    
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wurde und der wohl jedem mehr als einmal gekommen

ist: „Wäre ich doch tot!“ Ich ging nun von der Redaktion nachhaus,

erregt durch den Wortwechsel mit Herrn V. und von den schwe-

ren Bedingungen. „Wie siehst du aus“, fragte mich meine

Frau beim Eintritt. Ich reichte ihr und meiner Schwägerin, die in

dieser Unglückszeit von Heidelberg nach Lütgendortmund gefahren

war, um nach ihrem Hause zu sehen, das Blatt. Beide lasen

es und waren gleichermaßen entsetzt. Ich aß etwas zu Abend, und

dann haben wir aufgesessen: es schlug 10, es schlug 11, es schlug

12, es schlug 1, und immer wieder wurde das Blatt vorgenom-

men und immer wieder wurden die Möglichkeiten und Folgen

durchgesprochen. Keiner mochte zu Bett gehen, keiner mochte

allein sein mit seinen Gedanken u. Gefühlen. Wie um uns

Trost zu holen, beschlossen wir aufzubleiben, bis Leutnant R.

käme. Er kam schließlich, um mit uns in das Klagelied ein-

zustimmen über den Zusammenbruch Deutschlands und das

katastrophale Ende unserer Macht und Herrlichkeit. Noch

eine Stunde und darüber saßen wir beisammen, bis wir

dann endlich gegen ! 4 Uhr auseinandergingen, schweren

Kopfes und wehen Herzens! Wir hatten für Montag den

Unterricht ausgesetzt, da die Schule zur 9. Kriegsanleihe noch

15.500 M aufgebracht hatte. Ich selbst war den Sonntag vorher

zu einigen Bauern gegangen, die nicht zeichnen wollten,

und hatte einige Hundert Mark losgeeist. Wie freute ich mich, daß ich am Montag

nicht in die Schule brauchte! Ich habe die Nacht, dank meiner kräftigen Natur und

gesunden Nerven, gut geschlafen, aber als ich am andern Morgen aufge-

wacht und zur Besinnung gekommen war, war mir

ganz übel zumute. Meine Frau stand bald auf zur Verrichtung

ihrer Hausarbeit, ich aber bin noch bis Mittag im Bett geblieben

und habe so hingedämmert. „Ach“, dachte ich, „könnte man doch liegen

bleiben und so miteinander, meine Frau und ich, ins Jenseits hinüber-      
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schlummern.“ Und dann stand ich auf und dachte mit Grauen an

den morgigen Tag, an dem ich zur Schule müßte (das erste Mal in

meiner 37jährigen Schultätigkeit) und an den Unterricht im Deut-

schen und in der Geschichte. Der Montag war ein düsterer, dunkler

Novembertag, ein wahres Abbild der Lage Deutschlands, ohne Licht,

ohne Sonne, ohne Ausblick. „Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich

über uns, Herr, erbarme dich über dein deutsches Volk!“

So hätte ich immer ausrufen mögen jetzt u. in den folgenden Tagen.

Man ging wie im Traume umher, verrichtete nur mechanisch seine Arbeit. Die

Lage an der Front trostlos und die Lage im Innern hoffnungslos! War es möglich, die

Front in der grausam kurzen Zeit zu räumen? So lauteten Erörterungen die abends

darauf am Biertische (daß die harten Bedingungen von unserer Regierung

angenommen würden, daran zweifelten wir keinen Augenblick). Was hat Frankreich

mit unseren Gefangenen vor? Sollen sie dort Jahre lang, wie ihre Z[ei]t[un]gen

gefordert, Sklavendienste tun zur Wiederherstellung Belgiens, Frankreichs? Werden

unsere Truppen die Vorräte mitführen können? Und wenn nicht, wird das Land alle

ernähren können? Wird eine Hungersnot, werden Revolten ausbrechen? Und

überhaupt, wird bei der neuen Regierung das Privateigentum bleiben oder wird der

sozialistische Staat alles konfiszieren? Werden die Banken gestürmt und

erbrochen? Wird die Kriegsanleihe „annulliert“? Wird mit ei-

nem Wort der Fleiß und Schweiß der Eltern, die ihren Kin-

dern etwas vererbt haben, und das Streben der Kinder selbst mit

einem Schlage vernichtet? „Wer weiß, ob wir nächste Woche

noch leben?“ „Was für ein trauriges Weihnachten werden wir

dieses Jahr feiern!“ „Ob wie jemals mal wieder fröhlich werden?“

„Ja, die schönen Zeiten sind vorüber!“ „Ach, von uns Alten wol-

len wir gar nichts sagen, aber die arme Jugend. Die wird doch

um alles betrogen.“ So gingen die Reden hin und her, und der

eine besuchte den andern, um mit ihm sich auszusprechen oder

wenigstens nicht allein zu sein, und wenn er ging, war er nicht

getrösteter denn vorher, da er kam. Und dann schwirrten wieder    
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Gerüchte durch das Land, daß das Vermögen doch zum Teil beschlag-

nahmt werden sollte, und dann erzählten Soldaten, die von

der Front kamen, von dem Durcheinander, und man dachte

wieder an seine Vorräte und an Plünderungen der

durchziehenden Soldaten. Und dann stand ein Aufruf des

Amtmanns Wolf hier in der Ztg. die Reichen(!) sollten Kleidung

und Anzüge abgeben, und eine andere Anzeige forderte auf

zur Angabe und Abgabe aller Kohlen und Briketts über 10 Zent-

ner. Das alles war, wie es schien,

ein Vorgeschmack von dem, was da kommen würde. Wer

nichts hatte, mußte verhungern, und wer was hatte, wurde

ausgeplündert. Da begannen denn die Frauen geheime

Ecken ausfindig zu machen, wo sie etwas verstecken könn-

ten, um am Ende nicht ganz entblößt dazustehen, begannen

Eßwaren und Eingemachtes zu verbergen und etwas Wäsche

beiseite zu bringen. Ich hatte außerdem noch die Klubzigarren

im Hause. Ich packte sie schnell ein und schickte die Kinder

der Adressen wegen in der ganzen Stadt herum. Dann fuhr

ich mit meiner Frau zur Dresdener Bank nach Bielefeld

und holte unser Geld aus dem Tresor und – nach 2 Tagen

brachten wir es wieder hin. Das war unsere erste Freude seit längerer Zeit,

als wir das Geld wieder aus dem Hause los waren und – die

fremden Zigarren, noch ca. 4 Mille, ein Vermögen! Im übrigen

ging man mutlos seiner Arbeit nach, ohne Freude, ohne Energie.

Nicht nur auf den Geist, sondern auch auf den Körper äußerte sich

das dumpfe Gefühl der Niedergeschlagenheit, und die Menschen, die

einem begegneten, sahen krank und elend aus. Ein Freund sagte

mir, er hätte wieder sein altes Leiden, das sprunghafte Herzklopfen,

bekommen, das Herz setze stellenweise aus und schlüge dann um so schneller. Ich

selbst hatte ein unangenehmes Druckgefühl unten in der linken Bauchseite, wohl in

der Milz. Zweimal bin ich trotz meines sonst so gesunden Schlafes in jenen auf den
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10. Nov. folgenden Nächten aufgewacht. Andere erzählten

mir, sie würden alle Augenblicke wach und lägen dann wach

im Bette und müßten immer an den Krieg und sein trauri-

ges Ende denken. „Wenn es im Lande nur ruhig bleibt“, so endete

jedesmal das Gespräch, „dann wollen wir gern zufrieden sein.“

Und jeden Abend, wenn wir uns schlafen legten, sagte meine

Frau: „Heute abend können wir uns noch mal in Frieden

hinlegen, Gott sei Dank!“ Ja, wie lernt man da doch die Güter

schätzen, an die man früher überhaupt nicht gedacht hat, weil

sie selbstverständlich waren: Ruhe, Sicherheit, Ordnung!

Zum Dienstag, 12. Nov. berief die sozialdemokratische

Partei eine Volks- und Soldatenverslg. in die Turnhalle der Volks-

schule, in der Parteisekretär Schreck aus Bielefeld über „die Pflicht

des deutschen Volkes in der Gegenwart“ sprach. Er forderte dazu auf,

sich auf den Boden der neuen Ordnung zu stellen und mitzuhelfen an

dem Aufbau des deutschen Reiches auf der neuen, demokratischen

Grundlage. „Es ist Schichtwechsel eingetreten, früher herrschten Sie,

jetzt sind wir an der Reihe.“ Dann forderte er auf, den zurückkehren-

den Soldaten zu geben, was jeder könnte. Die Hunde von der Front

sollten jetzt dazu dienen, die versteckten Vorräte bei Revisionen

aufzustöbern. Im übrigen sprach der Redner mäßig wie auch Herr

Severing in Bielefeld. Sie wollen wohl das Bürgertum bis zur

Wahl der Nationalverslg. für sich gewinnen. Ebenso lehnen sie die

Bestrebungen der Kommunisten u. Blutrevolutionäre,

Liebknecht, Rosa Luxemburg u.a. ab. Hoffentlich wird auf diese

Weise mit Hülfe der im allgemeinen vernünftigen Soldatenräte die blutige

Revolution niedergehalten. – Die Verslg. war von allen Parteien

stark besucht, und die ganze Halle stand voll von Menschen, schaute hinauf und hörte

aufmerksam auf das, was der Schreck und die Soldaten sagten. Es zeigte sich auch

hier, was ein Blatt schrieb: „Das Bürgertum gleicht einer verschüchterten Schar

(Kette) Feldhühner, die sich vor dem Habicht duckt.“
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So gingen die Tage dahin. Am Mittwoch Abend war

eine Sitzung der Vorstandsdamen des vaterländischen Frauen-

vereins, der zu den neuen Ereignissen Stellung nehmen wollte.

Noch vor kurzem hatte man beschlossen, Pakete an die Front

zu Weihnachten zu schicken; in dieser Sitzung wurde nun festge-

setzt, Kinderkleider zu nähen, und da es an Stoff fehle, könne

man dazu die Fahnen verwerten! So geht auch unsere schwarz-

weißrote und schwarzweiße Fahne dahin, die wir so oft

bei Kaisersgeburtstag und während des Weltkrieges bei einem

Siege als Zeichen unserer Freude, Dankbarkeit, Vaterlandsliebe

und Kaisertreue flattern ließen, dahin. Lebt wohl, stolze

Banner, Symbol unseres Herzens, unserer Gefühle, wir

werden eure Auferstehung nicht mehr erleben. – Als wir, es

war am Dienstag 12. Nov., unsere Papiere aus Bielefeld

holten, wurde gerade das Kaiserbild aus dem Wartesaal ge-

tragen, das man in der Nacht abgenommen hatte. Es wurde

mir weh ums Herz, und ich ging mit meiner Frau hinaus,

froh, wieder nach dem friedlichen Halle fahren zu können. Ein

Soldat hier, seines Zeichens Rektor in Lüttringhausen Kr. Lennep,

erzählte mir, er sei auf Urlaub gewesen und sei gerade dazu-

gekommen, wie man in der Schule dort die Kaiserbilder aus dem

Fenster gestürzt und wie die Schulkinder darauf herumgetram-

pelt hätten. Er habe etwas beruhigen wollen, sei aber dumm

damit aufgefallen. Ich werde hier in unserer Schule die Bilder

so lange hängen lassen, bis ich Auftrag dazu von meiner Behörde

erhalte, werde mir auch von keinem Volks- u. Soldatenrat darein reden lassen.

Als meine Frau an diesem Mittwoch in die Vorstandssitzung ging, bestellte ich ihr

einen Gruß an Herrn und Frau Kommerzienrat Kisker und ich begänne mein

Gleichgewicht wieder zu finden.

Am Sonntag, 17. Nov., wurde in der Turnhalle in einer

von etwa 700 Personen besuchten Verslg. des Amtes Halle ein Volksrat     
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für das Amt Halle gewählt. Das Publikum war im Vergleich

zu der Verslg. vor 5 Tagen gefaßter. Oben auf der Tribüne thronten

4 Soldaten und Herr Schuhmachermstr. Mittelberg, im Saale standen die

Männer und einige Frauen. Es wurden gewählt als Vertreter der

Arbeiter Oswaldt Voigt u. Paul Schäde, der das größte Wort hatte, aus

Oldendorf, H. Wittenberg aus Gartnisch u. W. Hamersmeyer aus Halle;

als Vertreter des Mittelstandes Walter Kettmann (Kreissekretär) als

Beamter, Karl Rolff als Fabrikant, Paul Wienstrath als Kauf-

mann und H. Herkströter aus Steinhagen (Schlachtermstr.) als Hand-

werker; als Vertreter der Landwirtschaft auf Vorschlag des Landrats

je 1 Großbauer, 1 Kleinbauer, 1 Pächter u. 1 Heuerling: Meyer in Hesseln,

Ellerbrake Steinhagen 111, Schebaum Brockhagen 41 und Otto sen. Gartnisch 2.

Zum Vorsitzenden dieses „Rats“ wählten die Erwählten den Arbeiter

Schäde, zum stellv. Vorsitzenden Karl Rolff. Ein großer Bauernsohn aus

Kölkebeck, der 4 Jahre als landw. Helfer in Bückeberg statt im Schützen-

graben verbracht hatte, hatte sich, ein rotes Bändchen im Knopfloch,

mit dem Soldatenrat am Tage vorher zu verbrüdern gesucht.

Er wollte in der Verslg. auch reden und hatte früher schon gesagt, der

Landrat und der Amtmann müßten abgesetzt werden, aber

als er zu sprechen begann, prallte ihm ein so starker Un-

wille der landwirtschaftl. Bevölkerung entgegen, daß er ganz

klein wurde u. den Mund nicht mehr auftat.

In der Dienstag Nr. 272 des Haller Kreisblatts macht sich

der Volks- und Soldatenrat des Amtes Halle zum ersten Male

bemerkbar. Herr Schäde, seines Berufs Sattler bei Bergenthal,

macht bekannt 1): „Sämtliche Urlauber im Amtsbezirk H. haben sich sofort dem

Gemeindevorsteher zur Vornahme von Notstandsarbeiten zur Verfügung zu stellen.“ 

2) „Um Beunruhigungen in der Bevölkerung zu vermeiden, teilen wir mit, daß der

V. u. S.R. des Amtes H. weder selbst noch durch Beauftragte

Requisitionen und Beschlagnahmen vornehmen wird. Die

Befugnisse der für die Versorgung der Bevölkerung mit Gegenständen     
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des täglichen Bedarfs zuständigen Behörden bleiben bestehen. Nur

in Gemeinschaft mit ihnen wird der V. u. S.R. vorgehen.“ In der-

selben Nr. findet sich eine Bekanntmachung vom VII. A.N. stellv.

Generalkommando: „Die Gendarmerie versieht nach wie vor

Ihren Dienst. Sie arbeitet im Interesse der Ruhe, Ordnung und Sicherheit,

also für die Gesamtheit. Münster 13. Nov. 1918. Für den Soldaten-

rat: gez. Engel. Von seiten des stellv. G.K. Für den Chef des Stabes Major Manz.“

Darunter steht: „Das Gleiche gilt für die Polizeibeamten. Veröffent-

licht Halle i/W., 16. Nov. 1918 Der Landrat Roehrig. Für den Solda-

tenrat: Rubach.“ So hat nun sowohl der Landrat als auch, wie (mir) Amtmann

Wolf in bitterer Ironie sagte, der Amtmann seinen „Rat“

neben sich auf dem Büro sitzen, der die Akten durchschnüffelt

und unterschreibt, wenn er auch wenig davon versteht oder sich

gar nicht zurechtzufinden vermag. Auch die übrigen Ämter ha-

ben ihren Volks- u. Soldatenrat erhalten, wenn auch gar keine

Garnison dort ist, angeblich für die heimkehrenden Soldaten.

Der Volksrat in Borgholzhausen  ist: Die Arbeiter Benne, Borgholzh. 27,

Takaat, Borgh. 143, Niemeyer Borgh. 148, Maurer A. Meyer, Holt-

feld 52, die Arbeiter Bülow, Ostbarth. 6 u. Strathmann, Winkelsh. 47.

Aus der Bürgerschaft: Kalkofenbesitzer Pfeiffer, Borgh. 24, Gärtner

Mühlenweg, Borgh. 23 u. Rentmstr. Fischer, Beimke. Aus der Land-

wirtschaft: Die Landwirte Upmeyer, Holtfeld 1, Kombrinck, Casum 4

u. Bockstruck, Winkelsh. 34. b) der Soldatenrat. Landst. Max Wein-

berg, Borgh. 6, ein früherer Schüler unserer Schule (In den Schützengrä-

ben waren die Juden nicht zu finden, jetzt bei den Soldatenräten

wie auch in unserer Regierung sitzen sie vorn an), Landst. Fritz

Kükenbrink, Borgh. 18, Landst. Oskar Meyer, Borgh. 28. Vorsitz Pfeiffer.

In Versmold. Zivilbevölkerung: Die Arbeiter Fritz Wenner, Versm.,

u. Ernst Uthmann, Versm., Heuerling Pleitner, Loxten, Konsum-

verwalter Gößling, Versmold, Schneidermstr. Franz Maßmann, Versm.,

Ackerbürger Klack, Versm., Landwirt Strothmann, Peckeloh und
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Fabrikant Fritz Menzefricke, Loxten. Militär: Leutnant d.R. Dr. Große-

Freese, Kan. F. Breuer, Kan. H. Mense, Gefr. Schäfer, Gefr. Feldmann,

Kan. Franz, sämtlich Versmold. Der Vorsitzende des Volks-u.S.R. in Werther

ist Banze, der die Bekanntmachg. des Amtmanns Hesse gegenzeichnet ferner Kolon

Aug. Dicke-Wentrup Rotingdorf 1 u. Zigarrenarb. Kindermann,Werther.

Die Direktion Karl Lundt veranstaltet seit kurzem Theater-

Abende in Tatenhausen, Steinhagen etc. Die Vorstellungen sind gut

besucht; das Volk will nach den Schrecknissen des Krieges Hei-

teres und Lustiges, Sentimentales sehen und hören.

Am 25. Nov. starb hier die Witwe Wilhelmine Troske geb. Hellmer im fast vollendeten

94. Lebensjahre. Herr Karl Klostermann sen, Kaufmann, ist im gleichen Alter, er wird

am 20. Dezember 93 Jahre alt. 

Dem gefallenen Unteroffizier Hermann Bültmann 23 J. alt, widmet die Familie im

Haller Kr. folgenden ergreifenden Nachruf (22. Nov.): Künsebeck

Wenn nun die Krieger heimwärts kehren,

Und unsere Söhne sind nicht dabei,

Dann fließen bittre, heiße Tränen

Und bricht uns fast das Herz entzwei.     (ist vor 4 Jahren gefallen,

Und wenn wir auch vor Gram vergehn      auch der Bruder)

Droben gibts ein Wiedersehen.

Sein einziger Wunsch war ein Wiedersehen.

Vom 1. Dez. an soll die Brotration erhöht werden, für den

Kreis Halle von 1.680 g wöchentlich auf 4 ! Pfund [=2250g]. Die Brote sollen

statt 3 ! u. 4 Pfd. Jetzt 4 u. 8 Pfd. wiegen. 4 Pfund Brot kosten 1 M.

Diese Erhöhung ist das tollste, was sich denken läßt, da wir ei-

ner Hungersnot im Frühjahr entgegengehen. Infolge der in-

neren Wirren will kein Mensch mehr arbeiten; im Osten

stecken noch große Mengen Kartoffeln in der Erde; sie haben bei dem ziemlich

starken Frost vor einiger Zeit stark gelitten, wenn sie nicht gänzlich verdorben sind,

und trotzdem diese Erhöhung. Die Regierung gibt selbst an, daß das

aus politischen Rücksichten geschehen ist. In Frankfurt a/M sind      
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die Vorräte aller Familien eingefordert; die ganze Stadt erhält

Massenspeisung. Für Bielefeld soll dasselbe vom 1. Jan. an ge-

plant sein. England hält die Blockade aufrecht, im Lande wer-

den die Früchte (Vorräte) infolge der Unordnung und der Schwäche der Regie-

rung nicht geborgen. Was soll das noch werden?! Die deutsche Vaterlandspartei erläßt

unter dem 26. Nov. ein Rundschreiben an die Ortsvereine, daß die d.V.P. aufgelöst sei.

In diesem Schreiben heißt es am Schluß: „Wenn auch unsere Poli-

tik infolge der Ungunst der Weltverhältnisse keine Früchte ge-

tragen hat, so haben wir alle doch das Bewußtsein, nach besten Kräf-

ten unsere Pflicht für das Vaterland getan zu haben. Der Erfolg

lag nicht in unserer Hand.“ Die Nachrufe für die Gefallenen enthalten in den letzten

Tagen zweimal (neben der Überschrift „Es ist bestimmt in Gottes Rat, daß man vom

Liebsten, das man hat, muß scheiden“) das folgende wehmütige Gedicht:

So schlummre nun, du braver Mann,

Nach schwerem Kampf und heißen Stunden

In stillem Frieden und in sanfter Ruh.

Und wenn wir einst den Weg auch gehn, 

Dann werden wir uns wiedersehn.

Im Kampf ist er gefallen fürs irdische Vaterland,

Zu Ende ist sein Walten, Gott nahm ihn an der Hand.

Sein Engel trug den Müden zur sel’gen Ewigkeit,

Nun hat er Ruh und Frieden nach allem Kampf u. Streit.

Man hat in fremder Erde sein letztes Bett gemacht,

Dort liegt er ohn‘ Beschwerde, ein Kreuz hält stille Wacht,

Das spricht: Vom Kampfgebrause ruht hier ein Krieger aus,

Er kann nicht mehr nach Hause, und doch ist er zu Haus.

Geflossen ist sein teures Blut, für uns so früh, er war so gut,

Doch lag es in des Höchsten Plan,

Was Gott tut, das ist wohlgetan.

Sein einziger Wunsch war ein Wiedersehn.      
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Die Zeitungen, auch das Haller Kr., enthalten jetzt folgenden

Aufruf: „Soldaten, Matrosen! Laßt Euch entlausen, bevor Ihr in

Euer Heim zurückkehrt! Sind die Läuse erst einmal in die Wohnung

gelangt, so lassen sie sich daraus gar nicht oder nur sehr schwer entfer-

nen. Ihr wißt, welche Qualen die Läuse verursachen und wie

schnell und unheimlich sie den gefährlichen Flecktyphus verbreiten.“

Ich glaube nicht, daß sich die Soldaten dadurch beeinflussen lassen, aber

gut ist der Aufruf dennoch. So mancher wird dadurch jedenfalls

veranlaßt werden, seine Wäsche u. Kleidung bei der Rückkehr

sofort zu wechseln u. nachher zu reinigen.

Halle, 7. Dezember. Die Tage gehen in gleichförmiger Eintönig-

keit dahin, einer nach dem andern. Nach einer kurzen Frostperiode

Ende November, die viel kostbares Gut, das noch in der Erde saß und

aus Mangel an Arbeitskräften besonders im Osten nicht geborgen

werden konnte, vernichtet hat (Kartoffeln, Zuckerrüben etc.),

sind wieder trübe und nebelige Dezembertage gefolgt. Die Stimmung

in der Bevölkerung hat sich etwas gebessert, wenigstens insofern,

als man den kommenden schweren Dingen mit etwas mehr

Gleichmut und Ruhe und Fassung entgegensieht. Die Zeitun-

gen sind voll von den Berichten über den Rückzug unserer Trup-

pen, über das Einrücken und Nachrücken der Feinde und über

die innere politische Lage. Der Rückzug unserer Truppen

ist trotz der grausam kurz gestellten Frist dank der guten Ver-

fassung und Disziplin unserer Truppen besser vonstatten ge-

gangen, als man es erwarten konnte. Die Fronttruppe hat sich brav

gehalten und ist nach langen beschwerlichen Fußmärschen aus

Frankreich und Belgien in unendlichen Marschkolonnen

über den Rhein gezogen der Heimat entgegen; die Etappe hingegen hat sich weniger

gut benommen und ihrem Versagen, ihrer Auflösung ist es zum Teil zuzuschreiben, daß

so sehr viel Kriegsmaterial und Lebensmittel

in die Hände der Feinde gefallen ist. Unsere Etappen-Truppen       



Fred T 1918 061-080

S. 076

haben den Leichtsinn begangen, Maschinen-Gewehre an die bel-

gische Bevölkerung zu verkaufen. Die Folge davon ist gewesen, daß

unsere Truppen von den Belgiern mit M.G. beschossen sind.

Noch mancher brave Soldat hat infolge dieser Schweinerei sein

Leben lassen müssen. Die Feinde rücken schnell nach. Die

Franzosen haben Elsaß-Lothr. besetzt, wo sie sich vollständig als

die Eigentümer gebärden (was sie auch wohl bleiben werden),

sie haben die Pfalz mit Franzosen u. Schwarzen – Negern – be-

setzt, die dort schon nach den Zeitungen Mädchen u. Frauen ver-

gewaltigt haben. Die Engländer u. Amerikaner haben mittler-

weile den Rhein besetzt und sich dort wohnlich eingerichtet. Um

möglichst viel Material noch vor Toresschluß über den Rhein zu

bringen, hat man Prämien ausgesetzt, z.B. für 1 Geschütz 100 M,

und nun hat sich sogar die liebe Jugend davor gespannt, um noch

zu retten, was zu retten war. Die Zeitungen berichten u.a.:

                     „Das letzte Regiment zieht über den Rhein:

Als letzte geschlossene Formation verließ am Dienstag (3. Dezember)

das Infanterie-Rgt. Nr. 371 Köln und zog über die Dombrücke ins

bergische Land. Aus diesem Anlaß wurde eine Abschiedsfeier vor

dem Südportal des Domes veranstaltet. Die Schulen hatten Aufstellung

genommen. Eine ungemein große Menschenmenge umsäumte

den Platz, um den letzten scheidenden Truppen Lebewohl nach zu-

rufen. Die Militärkapelle spielte und die Schulen sangen Chöre.

Der Abgeordnete Albermann hielt eine Ansprache, in der er erklär-

te, daß das linke Rheinufer immer ein untrennbarer Bestand-

teil des deutschen Reiches sein werde. Die Feier war sehr ein-

drucksvoll. Viele Augen wurden feucht, eine tiefe Wehmut

erfüllte alle Teilnehmer, daß es so ganz anders gekommen, als

man gehofft hatte.“ Auf der Hauptstrecke in Bielefeld (und auf anderen großen

Bahnen) folgen sich die Militärzüge Tag und Nacht, nicht nur innen,

sondern auch außen auf den Trittbrettern und Bremshäuschen voll
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und dichtgedrängt besetzt. Sogar oben auf den Wagen haben sie Platz ge-

nommen, und mehrere dieser Braven sind bei den Übergängen zu

Tode gedrückt oder vom Wagen heruntergeschoben worden.

Der Personenverkehr ist bis auf das Allernotwendigste eingeschränkt worden, und

auch den Güterverkehr hat man bis an die Grenze des Zulässigen unterbunden.

Vorgestern, am 6. Dez., war ich in Bielefeld und sah über die Hauptstraße einen

langen Zug von Trainwagen [Zweispänner für Militärmaterial] kommen. Sie kamen

direkt aus dem Felde u. waren die ganzen Wochen schon unterwegs. Die Pferde sahen

mager aus, schritten aber tüchtig aus. Die Fahrer dieser mit allem

Möglichen beladenen Wagen saßen ruhig und ernst auf ihrem Bock, kümmer-

ten sich nur wenig um die gaffende Menge, hatten auch kaum

ein Interesse für das Straßenbild u. die Häuserreihe und hielten

ihre Augen geradeaus auf die Pferde gerichtet. Sie hatten alle

anscheinend nur einen Gedanken: Weiter, weiter zur Heimat!

An ihrer Seite flatterte aber auf allen Wagen ein schwarz-weiß-

rotes Fähnlein, und hinter ihnen tummelten sich, soweit Platz vor-

handen, die Bielefelder Jungens. Auf dem Bahnhof fuhr gerade ein

Militärzug ein, und ich hatte Gelegenheit, auch einen solchen zu sehen.

Er war bis auf das letzte Plätzchen dicht gedrängt besetzt, auch außer-

halb der Wagen, nur oben auf dem Verdeck war niemand

zu sehen. Ein Soldat ging an einigen Wagen entlang, klopfte an

die Fenster und fragte, ob da jetzt ein Platz frei geworden sei, aber

er mußte weiter draußen bleiben. Ein anderer Soldat klopfte am

Abortfenster an und begehrte Einlaß, aber vergebens. „Nun“, rief er

aus, „ich kann doch nicht in die Hose scheißen“, aber es half nichts.

Da zog er seine Hose herunter und verrichtete zwischen Wagen

und dem nahen Absperrgitter seine Notdurft unter dem alber-

nen Lachen junger Mädchen in unserem Zuge. Ich zitterte für

den Mann, daß der Zug sich (nicht) in Bewegung setze und er

zwischen Trittbrett und Gitter erdrückt würde, aber zum Glück

hielt der Zug lange genug, und der Soldat konnte seinen Platz wieder   
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einnehmen. Im Zuge nach Halle fuhr ich mit 2 Soldaten aus diesem

Zuge. Dem einen standen noch die Schweißperlen auf der Stirn. Er

sagte auf meine Frage, warum er denn so schwitze, es sei so heiß im

Zuge gewesen, sie hätten mit ihrem vielen Gepäck zu 16 in einem

Abteil gesessen. Der andere stieg in Brackwede ein. Er kam von

Cambrai, und sie hatten die ersten beiden Tage je 50 Kilometer

marschiert und dann 30, 25 – 20 km. Beide Männer waren

ernst u. gemessen; sie stiegen beide in Halle aus und wanderten

still ihrer Heimat zu, der eine nach Sandfort, der andere nach

Werther. Das 55. Rgt. ist vorgestern ganz unerwartet in seine Gar-

nison eingerückt und gestern, 7. Dez., vor dem Rathause in einer

Feier begrüßt worden. Wie mir Herr Schmidt aus Bielefeld gestern

sagte, ist von den ganzen Offizieren des Batl. nur ein einziger

wieder eingerückt, die andern sind alle gefallen (?). Ich denke, der

eine oder andere ist doch im Laufe des langen Krieges zu einem

andern Truppenteil versetzt und wird noch zurückkehren.  Auch

durch Halle sind einige Male Autos u. Lastautos gekommen, ich

habe aber keine gesehen. Ein Mal sah ich einen Flieger über Halle

gen Nordosten ziehen; über Bielefeld sind viele Flieger gekommen.

Schon vor 14 Tagen hat man hier in Halle die Straßen

mit Guirlanden geschmückt zum Empfange der hier einrückenden

Truppen, die hier demobilisiert werden sollten. In den

Häusern wurden die Quartiere angesagt, bis zu 30 Mann. Die Volksschule wurde

ausgeräumt u. mit Stroh belegt, die Kinder erhielten Ferien. Auch unserer Schule

wurden 120 Mann zugeteilt, doch haben wir weiter unterrichtet, bis sie kämen. Da

aber keine Einquartierung erschien und den Nachrichten nach auch nicht kom-

men sollte, hat die Volksschule wieder ausgeräumt, die Bänke wie-

der eingeschraubt (Patent-Klappbänke) und vorgestern den Unterricht

wieder aufgenommen. Heute erscheint nun an der Redaktion

die telegr. Nachricht, daß morgen 1.200 Mann, 600 Pferde u. 50 Offiziere

hier einquartiert werden. Da wollen wir morgen früh schnell      
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den Spruch an unsere Guirlande vor der Schule hängen, was wir des

Regens wegen hinausgeschoben hatten. Er ist von mir verfaßt und

lautet: Ihr hieltet aus, habt nicht gewankt,

Dir, tapferes Frontheer, sei’s gedankt!

Auch vor dem Kreishause hängt ein Spruch in dem Ehrenbogen,

den ich geprägt habe. Er ist auf der Redaktion gedruckt u. lautet:

Die ihr vier Jahre den Feind gebannt,

Seid uns willkommen im Heimatland!

Noch einen dritten Zweizeiler habe ich in die Rosenstraße geschickt, um

in das stereotype „Herzlich willkommen, Kameraden“ etwas Abwechs-

lung zu bringen. Er enthält folgende Worte:

Vier Jahre treu in Not und Tod.

Nun kehrt Ihr wieder, grüß Euch Gott!

Nach der Ankündigung auf Seite N 75 habe ich nun noch über die

innere Lage zu berichten. Sie ist geradezu trostlos. Die Regierung

Ebert–Haase wird von der Spartakusgruppe um Liebknecht und

Rosa Luxemburg bedrängt, die eine blutige Revolution heraufbeschwö-

ren wollen, und wagt nicht recht durchzugreifen. Der Übermut

der Engländer und die Rachsucht der Franzosen kennt keine Grenzen

mehr und lastet schwer auf Regierung und Volk. Die allge-

meine Hoffnung ist auf die zurückkehrenden Frontsoldaten gerichtet:

man erwartet, daß diese alle unvernünftigen Elemente im

Lande schon zur Ruhe bringen werden, was an verschiedenen Stellen

auch schon mit Nachdruck geschehen ist. Die Soldatenräte im Lande sind schon still u.

klein geworden, die roten Fahnen verschwinden immer mehr und machen den

schwarz-weiß-roten wieder Platz. Das Parteileben gestaltet sich neu. Die alten

Parteien u. ihre Namen sind verschwunden; neue sind in der Bildung begriffen. Die

konservative, freikonservative, christlich-soziale und Reformpartei

schließen sich zur „nationalen Volkspartei“ zusammen, während

sich die alte Fortschrittspartei in die „deutsche demokratische Partei“ ge-

wandelt hat. Sie sucht nun die Mitglieder der alten nationalliberalen      
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Partei zu sich herüberzuziehen; mit welchem Erfolg, muß die Zukunft

lehren. Heute war hier bei Brune eine stark besuchte Verslg. der

demokratischen Volkspartei, in der Oberturnlehrer Schmale aus

Bielefeld, wie ich hörte, geschickt gesprochen hat. Auch eine Oberlehrerin

Frl. Hehr von der Auguste-Viktoriaschule in Bielefeld hat ihr Sprüchlein

aufgesagt. Wie am Biertisch erzählt wurde, hätte sie ein Gedicht

gut aufgesagt. „Und was hat sie sonst geredet?“ „Phrasen!“

Die Flucht des Kaisers nach Holland wird fast allgemein

verurteilt. Möge ihm das letzte, was die Entente beabsichtigt, die

Auslieferung seitens Hollands und die Aburteilung durch unsere

Feinde, erspart bleiben. Betrübend sind die gegenseitigen Vorwür-

fe zu lesen, des Kaisers gegen Bethmann Hollweg und

umgekehrt, des Kronprinzen gegen Ludendorff u. des bayerischen

Ministerpräsidenten und Juden Kurt Eisner gegen Preußen,

betrübend sind auch die Bestrebungen zur Auflösung Deutschlands

in kleinere Republiken, so der Zentrumsabgeordneten Trimborn

und Barth zur Bildung einer rheinisch-westfäl. Republik.

Die Süddeutschen wollen sich von Norddeutschland trennen und mit

Österreich zusammengehen, ebenso planen die Thüringer die

Bildung einer Republik Thüringen, die Nordwestdeutschen einer

Republik Niedersachsen. Viel Grund zu diesen Bestrebungen

geben die unglaublichen Verhältnisse in Berlin, darum hallt

der Ruf „Los von Berlin“ immer kräftiger durch die mittel-

und süddeutschen Gaue. Nur die Nationalverslg. kann hier Ein-

halt tun; hoffentlich kommt sie mit dem Februar nicht schon zu spät, d.h. hoffentlich

ist das Reich bis dahin nicht schon auseinandergefallen oder haben die Feinde

nicht schon das Land besetzt, um Ordnung zu schaffen, da es den Deutschen

selbst unmöglich war. Zum Schluß will ich noch die Überschriften einer Nr. der „Post“

Nr. 621, 53. Jahrgang vom 5. Dez. 1918 bringen, da auch dieses sehr lehrreich und

unterrichtend ist: Deutschland soll für seine „Missetaten“ büßen (Ergebnis der

Londoner Konferenz); Wilson auf der Reise nach Europa; die Ententekommission      
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auf der Jade; von der Armee Mackensen; weitere drückende Waffen-

stillstandsbedingungen; Sitzung des Vollzugsrats in Berlin; sodann

der Leitartikel „Wehrlos – ehrlos“; ein belgischer Gewaltakt gegen

die deutschen Kunstschätze (die Forderung, belgische Kunstschätze, soweit

sie infolge des Krieges zerstört oder entwendet seien, aus den öffent-

lichen Sammlungen Deutschlands zu ersetzen); Wilson gegen ei-

nen Gewaltfrieden; 346 Millionen Feingold nach Frankreich („die

Sendung ist unterwegs. Deutsche Waffenstillstandskommission. Staats-

sekretär Erzberger, Vorsitzender.“); eine neue russische Regierung;

ein Dementi der Regierung Montenegros (die Skupschtina habe

beschlossen, König Nikolaus abzusetzen u. Montenegro mit Serbien

zu vereinigen); das letzte Regiment zieht über den Rhein

(s. oben); Ausweisung deutscher Bürger aus Straßburg; Beset-

zung von Ludwigshafen; Ententepolizei in Berlin? Plünde-

rungen und Ausschreitungen in Köln; die Garde steht hinter der

Regierung Ebert – Haase; für die Nationalverslg. (1.000 Hochschul-

lehrer an die Parteiführer); die Verschmelzung der liberalen

Parteien; Vorbereitung eines deutschen Wirtschaftskongresses;

gegenrevolutionäre Strömungen in Essen. Aus dem Reiche:

Kundgebung des Prinzen Heinrich („ich erachte mich persönlich bis

an mein Lebensende an die Person unseres Königs

als gebunden; ich werde alles tun, was in meinen Kräften steht,

um Schaden von ihm abzuwenden und erkenne ihn als mein

alleiniges Familienoberhaupt restlos an. Indem ich diesen

meinen Standpunkt allen Mitgliedern des Königl. Preußischen Hauses hiermit zur

Kenntnis bringe, erhoffe ich von diesen eine gleiche Gesinnung“); vom Delegiertentag

der Frontsoldaten; die Festlegung des Wahltages für die Nationalverslg. (16. Februar);

gerichtlicher Schutz der heimkehrenden Krieger in der Heimat (bei Geldforderungen

der Gläubiger); die Zahlungen der Löhne sind pünktlich innezuhalten; für die

Einberufung des Reichstages; die Notlage der entlassenen

Soldaten; wirtschaftliche Fürsorge für entlassene Soldaten; wachsende  
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Arbeitslosigkeit in Berlin; der Bolschewismus und die russische In-

dustrie in der Handelszeitung. Hierin werden die trostlosen Folgen der Sozi-

alisierungspolitik u. der Zusammenbruch der russischen Industrie geschildert,

aus der die Sowjetregierung eine Armen-Anstalt gemacht habe.

Von besonderem Interesse ist die abgedruckte Mitteilung der „Germania“ über die

jetzige „Regierung“ in Braunschweig. Präsident ist ein ehema-

liger Kunststopfer, sein Stellvertreter als 2. Präsident ist ein

Jongleur, der bis zum Tage der Revolution im Kaffee Maxim auf-

trat. Kultusminister ist eine Frau, die kaum lesen kann und im

Jahre 1915 wegen Unterschlagung aus dem Bureau eines Frauen-

vereins entlassen wurde.

Ähnlich ist es anderswo. Dr. Japing erzählte mir von Oeynhausen,

daß dort nach der Revolution ein Matrose Eggert in den Straßen um-

hergefahren sei und vom Auto aus Audienzen erteilt habe. In Olden-

burg, so erzählt mir mein Schüler Rudolf Schreiber, dessen Großmutter in

Oldenburg wohnt, ist der Präsident ein früherer Heizer Kuhn aus

Wilhelmshafen. Er wohnt im Neuen Schloß und gibt dort in den elek-

trisch erleuchteten Sälen große Festlichkeiten; der Großherzog wohnt im

alten Schloß.

Die Presse und viele Verslgen fordern eine Einberufung der Natio-

nalverslg. vor dem 16. Febr. [1919], etwa zum 19. Januar.

Halle i/W., 9. Dezember. Durch Bekanntmachung im Haller Kr. werden die

Bewohner aufgefordert, die Flaggen herauszuhängen, da im Laufe des Tages

50 Offiziere, 1.200 Mann u. 600 Pferde vom Inft. Rgt. Nr. 77 hier ein-

träfen. Ich stand nach der Schule bei Schmedtmann und sah dem Einzuge

dieser 77er in unsere Stadt zu. Wie ganz anders hatte man sich einstmals den Einzug

unserer Truppen gedacht. Der ganze Aufzug der 77er hatte etwas Zigeunerhaftes.

Begleitsoldaten waren nur noch wenig dabei, da die meisten schon in Osnabrück nach

Oldenburg und in die nordwestlichen Teile Hannovers entlassen waren oder

sich entlassen hatten. „Die Leute sind nicht mehr zu halten,“ erzählte

mir ein Offizier, „sie haben nur noch einen Gedanken: Fort in     
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die Heimat!“ Die Pferde waren in guter Verfassung, sie hatten

in Belgien gute Weide gehabt, aber man sah die verschiedensten

Rassen unter ihnen, von den schweren Belgiern bis herab zu den

kleinen russischen Panje-Pferden. Sogar zwei Esel befan-

den sich im Zuge und erregten überall, besonders aber bei der l[ieben]

Jugend, Staunen und Heiterkeit. Die Wagen waren gar

verschiedenartig, und man sah ihnen die lange Reise sehr wohl an. Die Mannschaften

schauten ernst, zum Teil mißmutig drein. Man hätte weinen

mögen bei diesem Anblick! Was war aus unserm stolzen Heere

geworden! Wofür hatte es 4 ! Jahre gekämpft, gelitten u. geduldet!

Ich war Zeuge der Begegnung des Bataillonsführers Haupt-

mann ...  mit dem Fourier [zust. für Verpflegg./Bekleidg. usw] des hiesigen Bataillons

Sergt. Rubach, der Mitglied des Haller Soldatenrats ist und die rote Binde

trug. Diese wirkte direkt aufreizend auf den Offizier, und das Ge-

spräch über die Einquartierung und über die Frage, ob die Mann-

schaften schon entlaust seien, wurde in erregter Tonart geführt, wo-

bei der Sergt. in lässiger Haltung dem Hauptmann frech erwi-

derte. Ja, das war das Deutschland, in das die Frontkämpfer zurück-

kehrten, das neue, revolutionierte Deutschland. Man

kann sich die Gefühle der Soldaten und Offiziere vorstellen!

Wir erhielten einen Oberleutnant ins Quartier, den Adju-

tanten des 3. Bataillons nebst Burschen. Der Oberleutnant war ein

Lehrer aus Schlesien, jetzt Berlin, ein netter, prächtiger Mann,

der sich sehr auf das Wiedersehen mit seiner Frau und seinen

3 Kindern freute. Er war zum Abendessen bei uns, und wir

haben bis 2 Uhr bei einem guten Glase Wein und Zigarre bei-

sammen gesessen. Am andern Tage rückten sie weiter bis

Asemissen bei Örlinghausen; in Holzminden sollten die

letzten Reste in die Heimat entlassen und die Pferde u. Wagen

verkauft werden, womit das Regt. 77 dann demobilisiert

(aufgelöst) war. Den folgenden Tag hörten wir, daß sich in der II. Pfarre
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nach dem Abzuge Läuse in den Betten gezeigt hätten. Die Apotheke hatte 3 Offiziere

im Quartier gehabt, und auch hier hatten sich, wie mir Frau

Dr. Scholten erzählte, in dem Bette des einen Offiziers Läuse

gefunden. Wir haben weder in dem Bett des Burschen noch des

Offiziers etwas Verdächtiges entdeckt.

In Detmold und Minden ist es bei dem Einzug des 55. bezw.

15. Rgts. mit den Soldatenräten wegen der Hissung roter Fahnen

zu bösen Szenen gekommen. Von Minden wird berichtet

Minden, 6. Dez. Schon am gestrigen Tage bei der Ankunft auf

dem Bahnhof und Marsch in die Stadt waren es zahlreiche höhere

Schüler, die Freiheitsplakate und Guirlanden herunterrissen. Die eigent-

liche Begrüßung des Rgts. fand heute vormittag auf dem Marktplatze

statt. Das Rgt. rückte mit klingendem Spiel an und nahm

Aufstellung. Nach einer Begrüßungsansprache des ersten Bürger-

meisters dankte der Rgtskommandeur und schloß mit einem Hoch

auf die Stadt Minden. Danach erschien ein Mitglied des Soldaten-

rats auf dem Balkon und begann mit einer Ansprache. Schon nach

den ersten Worten erhob sich so starker Tumult, Johlen u. Zischen

sowohl aus der Zuschauermenge wie auch aus den aufmarschierten

Truppen, daß der Redner nicht mehr zu Worte kommen konnte

und seinen Platz verlassen mußte. Auch hier hatten die Schüler

das erste Signal zu dieser Demonstration gegeben. Schon nach

den ersten Lärmszenen rückte das Rgt., das mit vollen Waffen

aufmarschiert war, wieder ab.

Detmold, 9. Dez. Infolge der Absetzung des Detmolder Soldatenrats durch den

Kommandeur des 55. Rgts. Major Platz und des Verbots der roten Fahnen kam es zum

Aufruhr. Die bisherigen Garnisontruppen bemächtigten sich der Waffen eines Teils der

eben erst zurückgekehrten Fronttruppen u. nahmen eine drohende Haltung an. Die

Frontsoldaten besetzten die Kasernen 2 u. 3, während die Aufrührer die Kaserne 1

besetzt hielten. Die zu dieser Kaserne führenden Straßen wurden

gesperrt, und bewaffnete Trupps, teils mit aufgepflanztem Seiten-        
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gewehr, suchten die Lokale der Stadt nach Offizieren ab, um diese

zu entwaffnen. Mittlerweile hatte zwischen den beiden Parteien,

Frontsoldaten und Garnisonsoldaten, eine Besprechung stattgefunden,

die zur Einigung führte, und telegraphisch hatte das Generalkommando

des 7. Korps in Münster den bisherigen Bezirks-Soldatenrat in

seine alten Rechte wieder eingesetzt. Eine Verslg. der Soldaten am

Sonnabend schaffte sodann die bestehenden Meinungsverschiedenheiten

aus dem Wege. Das Verbot des Aushängens von roten Fahnen hatten

die Garnisonsoldaten damit beantwortet, daß sie sich widerrechtlich in

den Besitz von Fahnen in den lippischen Farben setzten, den gelben

Tuchstreifen entfernten und dann ihr Standquartier, die Kaserne 1,

mit den so gewonnenen roten Fahnen, etwa ! Dutzend, schmückten.

Als sie dann auch auf der alten reformierten Kirche die rote Fahne

hißten, da schritt der Soldatenrat ein, der die Fahne entfernen

ließ und die Bürgerschaft aufforderte, ihm behülflich zu sein,

gegen diese Übergriffe durch Entfernen der roten Fahne gegebenen-

falls vorzugehen. Somit bleiben die roten Fahnen auf die Kaserne

1 beschränkt. Wie weit die Sache war, geht daraus hervor, daß be-

reits Maschinengewehre aufgefahren waren. Außer einigen in

die Luft abgefeuerten Schüssen kam es zu keiner Schießerei. Die

Veranstaltungen zu Ehren der heimgekehrten Krieger wurden sämt-

lich abgesagt.

In Bielefeld ging der Einmarsch des Bataillons 55. Rgts. friedlich

vonstatten. Hier trafen die Truppen ganz unerwartet ein.

In Ahlen macht am 10. Dez. der A & S Rat (Arbeiter- und Soldatenrat)

bekannt: Dem Wunsche eines Teils der städt. Bevölkerung entgegenkom-

mend und dem Beispiele anderer Städte folgend beschloß der hiesige A &

S Rat, die rote Fahne einzuziehen. (Also schon etwas Ernüchterung, Fr.).

Halle, 10. Dez. Schwere Zugochsen werden in nächster Zeit als Schlachtvieh      
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herangezogen, um dadurch eine große Zahl von Milchkühen

zu erhalten. Den Landwirten wird geraten, sich bei der Demobi-

lisierung Pferde zu kaufen.

Großes Aufsehen erregt im ganzen Lande die Verhaftung der

Groß-Industriellen Thyssen und Stinnes. Sie sollen in einer

Verslg. für die Besetzung des Industriegebietes gewirkt haben. Sie werden

stundenlang vom Soldatenrat verhört, dann nach Münster u. von

dort nach Berlin geschleift. Ein Soz. Demokrat hat als Kellner ver-

kleidet die Verslg. in Dortmund mitgemacht u. die genannten

Herren angezeigt. Die eingehende Untersuchung ergibt, daß eine

solche Verslg. überhaupt nicht stattgefunden hat und daß der Angeber

alles erlogen hat. So sieht also die von der Revolution gebrachte

Freiheit aus! So wirds auch mit der Brüderlichkeit sein nach dem be-

kannten Wort: „Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlag‘ ich dir

den Schädel ein.“ Die unteren Post- und Telegraphen-Beamten haben auf

eine Eingabe von ihrer Behörde die Antwort erhalten, daß es nur noch Beamte

gibt, also der Titel „Unterbeamte“ wegfällt.

Am 8. Dez. fand die erste größere öffentliche politische Verslg.

statt, nachdem die Parteien schon ihre Vertrauensmänner zu Be-

sprechungen eingeladen hatten. Es berührt den monarchisch-gesinnten

Menschen ganz merkwürdig, daß die Verslgen nun ohne das bisher

übliche Hoch auf Se. Maj. den Kaiser eröffnet werden. Die de-

mokratische Partei hat den Anfang gemacht, am 15. Dez. folgen die

Sozialdemokraten. Der Aufmarsch hat somit begonnen,

die Bildung der Parteien ist vollendet, neue Namen sind an die

Stelle der alten getreten: die Konservativen, Freikonservativen,

Deutsch-Völkischen (Reformer) und Christlich-Sozialen haben sich zur

deutsch-nationalen Volkspartei zusammengeschlossen, die ehe-

maligen Nationalliberalen nennen sich „Deutsche Volkspartei“,

die Fortschrittler heißen „deutsche demokratische Partei“ und das

Zentrum ist fortan die „christlich-demokratische Volkspartei“. Die       



Fred T 1918 081-092

S. 087

Roten haben ihren alten Namen beibehalten; sie zerfallen in Mehrheits-

sozialdemokraten um Ebert – Scheidemann, in Unabhängige und

Spartakusleute um Liebknecht u. Rosa Luxemburg.

Halle, 17. Dez.  Der Bahnhof Halle hat endlich elektrisches Licht erhalten.

Seit 1898 hat die Stadt Halle elektrisches Licht!

Die politischen öffentlichen Volksverslgen beginnen sich zu mehren.

Halle, 20. Dez. In der Sitzung des Reichskongresses der A S Räte Deutsch-

lands ist der 19. Januar als Wahltag für die Nationalverslg. fest-

gesetzt. Alle Welt atmet erleichtert auf, da wir durch

die National-Verslg. zu geordneten Verhältnissen zu kommen

hoffen, je eher, je besser. Diese National-Verslg. bildet noch die ein-

zige letzte Hoffnung des deutschen Volkes, Frieden mit den Feinden und Ordnung im

Lande zu erhalten, ehe die Feinde Ordnung schaffen u. Deutschland besetzen.

Steht Deutschland vor dem Staatsbankrott? Das ist die Frage,

die die Zeitungen und Volkswirtschaftler jetzt erörtern und die ange-

sichts der Verschwendung & Vergeudung nationaler Güter durch

die Machthaber der Revolution, A & S Räte etc., das deutsche Gemüt bedrückt.

Das Haller Kreisblatt steht voll von Anzeigen politischer Parteien.

Die Verslgen ziehen sich bis zum 22., sogar bis zum 23. Dez. hin. Es

ist gut, daß der Weihnachtsfrieden diesem Streit für eine kurze

Zeit ein Ende macht. Für den 27. Dez. hat die demokratische Partei

in Steinhagen schon wieder in der Weihnachts-Nr. des Haller Kreis-

blatts angekündigt [was?]. Das Weihnachtsfest 1918 verlief still und ernst. Wer noch

von früheren Jahren Kerzen oder Kerzenstümpfe besaß, konnte einen

Weihnachtsbaum anzünden; wer diese nicht mehr besaß und nicht

zu Ersatzmitteln greifen wollte, feierte Weihnachten ohne Christ-

baum, denn Kerzen waren nicht mehr in den Geschäften zu haben.

Freilich hatte mancher alte Landwehrmann wohl schon lange daran ge-

dacht, daß er dieses Jahr mit Weib und Kindern wieder Weihnachten

feiern könnte und hatte deshalb neben und vor vielem anderen Kerzen

aus dem Felde mitgebracht. Es war rührend zu sehen, wie bei dem   



Fred T 1918 081-092

S. 088

Einzug der 77er in Halle (s. oben) vorn am Wagen eines alten ergrauten Fahrers

zu seiner Rechten ein Weihnachtsbaum prangte.

Der wollte seinen Kindern auch wieder einen Tannenbaum

anzünden, und der hatte sicher auch Kerzen mitgebracht. O du fröh-

liche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! Wir haben

in unserem Hause mit Wolfram Wiehe, der nicht nach Allenstein

fahren konnte, und den beiden Dienstmädchen unter dem Weih-

nachtsbaum gestanden. Den zweiten Weihnachtsabend waren wir

bei Amtmann Wolf, und Sylvester haben wir mit Frau Baum-

höfener und Kandidat Petschel verlebt.

Was mag uns das Jahr 1919 bringen? Das waren überall

im Lande die Gedanken, und trübe schaut der Blick in die Zukunft. Wer-

den wir Ende 1919 wohl noch wieder Weihnachten feiern können,

wenn auch in aller Bescheidenheit und Einfachheit, denn man ist

jetzt so sehr bescheiden geworden und stellt nicht mehr hohe

Ansprüche? Werden wir überhaupt noch leben, werden wir

nicht längst durch eine Hungersnot oder durch Revolten zugrun-

de gerichtet sein? Werden wir noch etwas besitzen? Wird

das Leben noch lebenswert sein? Meine Frau pries am Syl-

vesterabend ihre Eltern und ihren jüngsten Bruder glücklich, daß

sie gestorben seien und die jetzigen Zeiten nicht mehr erlebten.

Die Polen werden immer dreister. In Posen haben sie schon

die Gewalt an sich gerissen und einen Aufruhr entfacht. Und Deutsch-

land ist so schwach, daß es nicht einmal mehr diese Polackenbande

bewältigen kann. Die schwache deutsche Regierung schickt Unter-

händler hin, die ihnen alles Mögliche versprechen, aber sich um

nichts kümmern, und so gerät ein Strich nach dem andern

in polnische Gewalt. Die demobilisierten Pferde und Wagen werden in den ver-

schiedenen Kreisen verkauft. Auch hier in Halle haben schon Verkäufe

stattgefunden, doch waren es immer nur geringe Mengen Pferde,

und der Landrat ist andauernd bemüht, Pferde nach hier zu bekommen.     
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Die meisten Tiere, die gesund und kräftig in den Krieg geführt wurden,

liegen als Opfer des Krieges in Feindesland. Die zurückkehrenden

Tiere gehen nun an neue Herren über, und da mag manchem

Fahrer wohl das Herz wehe tun, wenn er von seinem treuen

Tiere oder von seinen treuen Tieren Abschied nehmen muß, die

er so brav gepflegt und aus mancher bitteren Schlacht glücklich

und lebendig zurückgebracht hat. Von Osnabrück wur-

de berichtet, daß ein Fahrer die beiden Pferde den ganzen Krieg

hindurch gehabt hat und sie nun seinem früheren Besitzer zurück-

bringen konnte. Desgl. wird von Magdeburg 28. Dez. eine

Geschichte berichtet: „Ich hatt‘ einen Kameraden. Sonntag vor-

mittag war auf dem Kasernenhof Pferdeversteigerung. Pferd

auf Pferd wurde in den Ring geführt und fand seinen Käufer.

Pferde der Kolonne der 3. Abteilung. Da trat ein Mann der

Kolonne an den Kolonnenführer heran; man sah ihm an, etwas be-

wegte ihn tief. Ein Stocken kam in das Vorführen, und mit den

nächsten 2 Pferden erschien der Oberleutnant mit dem Manne im

Ring. In kurzen Worten trug er vor: „Dieser Mann meiner Mu-

nitionskolonne hat die 2 Pferde seit 3 Jahren vor seinem Munitions-

wagen gefahren. In der Sommeschlacht, in mancher andern schweren

Lage vor dem Feinde. Eins der Pferde ist durch 25 Granatsplitter ver-

wundet. Er kann sich von den Tieren nicht trennen, mit denen

er in 3 schweren Kriegsjahren Not und Todesgefahr in treuer

Kameradschaft überstanden hat. Er ist Landwirt und möchte den

Pferden das Gnadenbrot geben, wenn ihm ihre Erwerbung nicht durch Preistreiben

unmöglich gemacht wird. Ich bitte, von einer Steigerung abzusehen.“ Man sah dem

Manne das Bangen um seine treuen Tierkameraden an, als er sein Gebot in den Ring

rief. Aber keiner bot mit, auch nicht beim zweiten Pferde, und so nahm er

stillbeglückt seine Pferde am Kopf, die ihm grüßend leise entge-

genwieherten. ... Ich hatt‘ einen Kameraden.“

Hierbei fällt mir ein, was ein Onkel von mir einst erzählte.        
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Nach dem Friedensschluß 1870/71 und der Rückkehr des Heeres besuchte er

die Artilleriekaserne in Minden, um nach den zurückgekehrten

Pferden zu sehen. Plötzlich drängt sich ein großer Brauner nahe an

die Barriere heran und beginnt kräftig zu wiehern. Es war sein

Pferd, welches er beim Beginn des Krieges hatte abgeben müssen

und das ihn nun wiedererkannt und durch sein Wiehern der

Freude des Wiedersehens Ausdruck verleiht.

Der Steinhäger-Fabrikant Niederstadt in Steinhagen erläßt fol-

gende Bekanntmachung: „1.000 M Belohnung! In der Nacht z. 1. Weih-

nachtstage zwischen 11 und 12 Uhr wurde in meiner Brennerei ein

schwerer Einbruchsdiebstahl verübt. Beteiligt waren über 10 Perso-

nen in Soldatenuniform, die zur Fortschaffung der gestohlenen

Spirituosen, welche in Kisten verpackt waren, einen mit 2 Pferden

bespannten Rollwagen benutzten und in der Richtung Brackwede

davonfuhren.“ Das war einer von den großzügigen Diebstählen,

wie sie jetzt häufig vorkommen. Die Sicherheit war einmal!

Am 3. Januar werden hier 14 Pferde verkauft, noch mehr werden

folgen. Fahrkarten an der Bahn werden von Halle nach Bielefeld u. weiter nur

noch gegen polizeilichen Ausweis ausgegeben. Die Nachbarstationen

bis Brackwede sind frei.

Am 2. Januar traf hier mittelst Extrazuges ein Bataillon des

Landwehr – Inf. Regts 53 ein, das in Bürgerquartieren untergebracht

wurde. Das Bataillon wird hier demobilisiert. Auch die übrigen Bat.

sollen hier nächstens eintreffen. Die Soldaten haben allerlei Vorräte

aus der Krim, von wo sie kommen, mitgebracht. Einen kleinen Teil verkaufen sie

an die hiesigen Einwohner (Speck, Seife, Backpflaumen, ge-

dörrtes Obst etc), den größten Teil nehmen sie aber in ihre Heimat

mit. Die Auflösung geht sehr schnell vor sich, und schon am nächsten

Tage sieht man die ersten mit großen Säcken auf dem

Rücken zum Bahnhof ziehen, froh, nun endlich den Krieg und die

langen Wochen der Bahnfahrt hinter sich zu haben.        
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Eine vortreffliche Schilderung will ich hier anfügen vom 12. Dez. /18:

Heimkehr aus dem Osten:

weiter S. 092
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1919
Halle, 4. Jan. 1919.  In den Abendstunden traf heute mittels Extrazu-

ges das 2. Batl. Inf. Rgt. 55 mit Bagage hier ein. Die Unteroffiziere

und Mannschaften wurden in Massenquartieren untergebracht.

Das Batl. wird hier demobilisiert.

In Berlin geht es toll her. Die Mehrheitssozialisten und die

Spartakisten beschießen sich in den Straßen Berlins mit großen

und kleinen Maschinengewehren, Feldkanonen u. Flammen-

werfern. Die Polen machen weitere Fortschritte. Die Frage

der Tagung der Nationalverslg. nicht in Berlin, sondern in

Erfurt, Kassel u. Weimar wird erörtert, desgl. in dem Ekel

vor Berlin die Bildung einer rheinisch westfäl. Republik.

Krupp vor dem Bankrott (infolge der Revolution). Halle, 9. Januar.  Der Wahlkampf ist

auf der Höhe angelangt und kann wohl nicht mehr gesteigert werden. Ich hatte vor,

die Wahlaufrufe und Einladungen zu öffentl. Verslgen hier zur Kennzeichnung

einzutragen, aber das wäre eine furchtbare Arbeit gewesen,

und ich unterlasse sie deshalb. Besonders die demokratische Partei

wühlt von Bielefeld aus durch Wahlredner und – die Errungenschaft

der Neuzeit – Wahlrednerinnen, die andern Parteien geben nicht

nach, und so jagt eine Verslg. die andere, ein Flugblatt

folgt dem andern und eine Widerlegung der andern. Die Deutsch-

nationale und deutsche Volkspartei stehen freundschaftlich zu

einander, aber infolge einer Ungeschicklichkeit des Vorstandes der

Deutsch-Nationalen ist auch dieses Verhältnis getrübt und der

Zeitungskampf entbrannt. Ähnlich ist es in Bielefeld. Die „Westfäl. Ztg.“

schreibt: In keinem Wahlkampf bisher ist ein derartiges Trommelfeuer eröffnet

worden wie jetzt. Die Zahl der angekündigten Wahlverslgen in der Westfäl. Ztg.

übersteigt für die Tage von Sonnabend bis Dienstag (!) ein halbes Hundert! Halle, 9.

Jan. Ein Flieger überflog heute mittag unsere Stadt und warf Flugblätter ab, in denen

zum Eintritt in das freiwillige Landes-Jägerkorps aufgefordert wird. Also auf das       
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mittelalterliche Werbesystem sind wir glücklich zurückgekommen.

Als Gehalt wird neben der Löhnung 5 M gezahlt.

Halle, 11. Jan. In der Nr. 9 des Haller Kreisblatts werden 15 öffentl.

politische Verslgen angekündigt.

Gestern versuchten die Spartakusleute in Bielefeld sich Anhang

zu verschaffen, aber ohne Erfolg (in einer 5 stündigen Radau – Verslg.).

Zur Abstellung der Arbeitslosigkeit will die sozialdemokra-

tische Partei in Bielefeld einen Antrag stellen zur Bereitstellung

von 10 Millionen (!) Mark zum Bau eines Abwässer-

kanals, der die städt. Abwässer nach der Senne leitet und diese so für

die Kultivierung der Senne nutzbar macht.

13. Jan. u. s[o]f[ort]. Der Wahlkampf setzt sich fort und erreicht in dieser letzten

Woche vor der Wahl seinen Höhepunkt. Jede der Parteien hält

fast an jedem Tage eine Verslg. ab, und jede Verslg. ist stark

besucht, besonders auch von Frauen. Ein heftiger Kampf ist zwischen der

demokratischen Partei und deutsch-nationalen Volkspartei ent-

brannt, weil der Führer der letzteren, unser Kreisschulinspektor

Berendes, die Demokraten zum Umsturz gerechnet hatte. Nicht

minder scharf geht der spiritus rector der deutschen Volkspartei,

Oberlandesgerichtsrat Hahne hier, gegen die Demokraten wegen

ihrer Hinneigung zum Judentum vor. Am Dienstag, 14. Jan.

sprach für die Demokraten hier der Staatssekretär [Wilhelm] Solf  bei Holl-

mann. Einen so hohen Beamten hat der H. Saal noch nicht gesehen.

Dem andern Kandidaten der Demokraten, wurde von der deutschen

Volkspartei  u.a. der Vorwurf gemacht, daß er gesagt habe: „Mein Freund

Ebert u. Scheidemann!“ Der 3. Kandidat der Demokraten, Frl. Dr.

Morisse aus Bielefeld, sagte gestern in einer stürmischen Verslg.

bei Hollmann, wir dürften „Deutschland über alles“ nicht mehr

singen! Am Schluß sagte sie: „Die Gefahr von rechts ist größer als die

Gefahr von links!“ So nahe steht die demokratische Partei der Sozial-

demokratie u. will sie doch bekämpfen. An derselben Schule mit         
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Frl. Dr. Morisse, der Auguste – Viktoriaschule in Bielefeld, stehen noch 2 Theo-

logen u. 1 Historiker. Zwei dieser Männer sind Sozialdemokraten

u. einer Demokrat, wie mir ein Bielefelder Oberlehrer sagte. Das

mag ein netter Geist sein, der in dieser Schule herrscht!

In Berlin finden schwere Kämpfe gegen die Spartakisten statt.

Am Freitag Morgen kommt die Nachricht, daß Liebknecht auf der

Flucht erschossen und Rosa Luxemburg erschlagen, gelyncht sei.

Und daß ihr Leichnam wahrscheinlich in die Spree geworfen sei. Ganz

Deutschland liest dies mit Genugtuung. Werft das Scheu-

sal in die Wolfsschlucht! Halle, 19. Jan. Endlich ist nun der große Tag der

Entscheidung gekommen. Mancher freut sich, daß nun endlich das Aufwühlen der

Bürger u. Frauen aufhört. Jeder ist nun außerordentlich ge-

spannt, wie das Ergebnis wohl ausfallen wird. Man fürchtet, daß

auf dem Lande, auch von Bauern, viel demokratisch gewählt wird.

Ich gehe jetzt, ! 10 Uhr abends, zu Brune, um das Ergebnis aus

dem Kreise Halle zu erfahren.

Halle, 21. Jan.  Bei Brune hatte sich eine stattliche Anzahl von

Herren um 9 Uhr zusammengefunden, die alle dem Einlaufen der

Wahlergebnisse der Gemeinden zunächst nur dem eigenen Kreise

gespannt entgegensahen. Die meisten hatten einen Zettel oder

ein Notizbuch vor sich mit den Rubriken der Parteien. Die ver-

schiedenen Parteien und ihre Mitglieder waren jetzt, nachdem der

Wahlkampf vorüber, friedlich gesinnt und saßen einträchtiglich

bei einander. Die einlaufenden Nachrichten bestätigten die Vermu-

tung, daß auch auf dem Lande viele sozialdemokratisch wählen

würden und daß ferner die Demokraten eine erhebliche Stimmen-

zahl zusammenbrächten. Daß aber die Demokraten in den Land-

gemeinden so stark sein würden, wie die Auszählung der Stim-

men ergab, hatten doch nur die Wenigsten erwartet. So meldete

(der erste Bote von der Bauers) das Telefon als erste Nachricht aus

dem Dorfe Hörste 54 Stimmen für das Zentrum aus der Teilgemeinde       
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Stockkämpen stammend) 54 St., ferner 64 Deutsche Volkspartei,

58 Deutsch-nationale, 81 Sozial-Demokraten und 243 (!) Demo-

kraten! Darüber staunte jedermann, sowohl Demokrat wie

Nicht-Demokrat. Ebenso zählte Bockel 70 Demokraten gegen

20 Zentrum (Tatenhausen), 94 Deutsch-Nationale, 42 Soz.Demokr.

und ganze 4 Deutsch-Nationale. Sogar ein Dorf wie Kölkebeck

meldete 104 Demokraten u. 47 Soz.Demokr. gegen 43 Deutsch-

Nationale u. 49 Deutsche Volkspartei. Gartnisch trat an

mit 116 Demokraten u. 196 Soz.Demokr. gegen 2 Zentrum,

15 Deutsche Volkspartei u. 11 Deutsch-Nationale. Auch die rein

ländlichen Gemeinden Ascheloh – Eggeberg brachten 76

Demokraten und 78 Soz.Demokr. gegen 21 Deutsche-Volkspartei und

69 Deutsch-Nationale. Von Oldendorf – Hesseln erwarteten die

Rechtsparteien nicht viel, und nur zu gut hatte man diese Ge-

meinden erkannt: 160 Demokraten u. 211 Soz.Demokr. gegen

16 Zentrum, 32 Deutsche Volkspartei u. 62 Deutsch-Nationale.

Als nun gar noch die Zahlen von Versmold kamen: 528 Demo-

kraten u. 300 Sozis gegen 32 Zentrum, 163 Deutsche Volkspartei

und 47 Deutsch-Nationale, dazu jetzt erst das Ergebnis von

Halle: 506 Demokraten, 321 Soz.-Dem., 34 Zentrum, 201

Deutsche-Volkspartei  u. 96 Deutsch-Nationale, da litt es

das Mitglied der demokratischen Partei nicht länger bei Brune.

Er begab sich vielmehr in das Hauptquartier der Demokraten

bei Hackemeyer (Deutsches Haus), um seine Freude mit seinen

Gesinnungsgenossen zu teilen und zu verdoppeln, und dort haben

sich dann diese Herren, wie ich nachher hörte, auf ihren Sieg hin

die Nase ordentlich begossen, wobei jedenfalls der im Kriege reich gewordene

Vorsitzende dieser Partei den Hauptteil der Zeche bezahlt hat. Nach und nach liefen

die Nachrichten aus Borgholzhausen und Werther ein, die 269 bezw. 206 Demokraten

zählten, und nun begann das Mutmaßen und Rätselraten

über die zukünftige Zahl der Abgeordneten der einzelnen Parteien.        
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Man war allgemein der Meinung, daß die Demokraten 2 Sitze sicher erhalten würden,

vielleicht sogar 3. Ich ging für eine kurze Zeit fort, um meine Frau von Baumhöfener’s

nachhause zu bringen, kehrte dann aber noch einmal nach Brune zurück. Hier war

mittlerweile Brockhagen gemeldet mit 479 (!) Demokraten, 97 Deutsche Volkspartei,

91 Soz.Dem. u. 248 Deutsch-Nationalen, desgl. Steinhagen mit 430 Demokraten, 440

Soz. Dem., 111 Deutsche-Volkspartei  u. 303 Deutsch-Nationalen. Jetzt zweifelte

niemand mehr, daß die Demokraten 2 Sitze sicher hätten und hielten es auch für

wahrscheinlich, daß die beiden Rechtsparteien sich mit je 1 Abgeordneten begnügen

müßten. Große Freude erregte es in den beiden folgenden Tagen, daß auch die

Demokraten nur 1 Sitz erhielten. Das Gesamtergebnis für unsern 17. Wahlkreis

Minden- Münster – 2  Lippe – Grafschaft Schaumburg (Rinteln etc.) ist

folgendes:  Insgesamt 956508 Stimmen. Davon erhielten

            

Landkreis Bielefeld         Stadt Bielefeld  davon im Kreise Halle

   445 Unabhängige                20802  St.      584  -        -      -

   850 Zentrum       405871  „       2706  6 Abgeordnete    2    08

22709 Mehrheits-Soz.Dem.       290831  „     22576  4 „      36    79

 8552 Deutsch-Nat.Volkspartei   81389  „      3278  1 „      38    18

 2536 Deutsche Volkspartei       62799   „      6776  1 „      22    96

 3286 Demokraten           94186   „      9943  1 „      57    44

         Eisenbahner in Münster       630   „  -  u. ungültig             21 

Der Vertreter der Deutsch-Nationalen ist der christl. soziale Arbeitersekretär

Wallbaum, der Deutschen Volkspartei Dr. Hugo, der Demokraten Dr. Neumann-

Hofer, der Soz. u.a. der Führer der Bielefelder Soz.Dem. Severing u. der Arbeiter-

sekretär Schreck. – Die Konservativen haben den Christlich-Sozialen in

Wallbaum ein starkes Zugeständnis gemacht. Er tritt u.a. für Ver-

staatlichung der Bergwerke u. Erzgruben etc. Ob sich das Bündnis halten

kann? Bei der Landtagswahl steht dafür der Konservative, Pastor Koch aus

Oeynhausen, an erster Stelle, der Gewerkschaftssekretär Meyer aus Bielefeld

an zweiter. Mehr als einen Kandidaten werden wir am 26. Jan. auch nicht

durchbringen. Wie mag es mit der beabsichtigten Zerschlagung Preußens werden?               
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Halle, 26. Jan. 6 Uhr nachm.  Vorgestern redete bei Hollmann vor gefülltem Saale

unser Kandidat Universitätsprofessor Dr. Hoffmann aus Münster. Er

sprach gut, fein und mäßig. Wir hoffen, daß er uns noch einige

Wähler herübergezogen hat für heute, die Wahl zum Preußentage.

Ich bin gestern los gewesen und habe noch einige herübergeholt.

Die Wahlbeteiligung ist nicht ganz so stark wie vor 8 Tagen,

weil eine kalte Schneeluft herrscht und die einfachen Leute

auch nicht recht erkennen, um was es sich handelt. Ich habe

4 säumige Wähler unserer Partei auf die Beine gebracht;

die Demokraten fahren mit dem Wagen. Ich bin neugierig,

wie sich heute abend das Ergebnis für Halle u. Umgegend stellt.

Der Candidat der Deutschen Volkspartei  Pastor Meier aus Herford,

der stark zu den Demokraten herüberneigt u. bis dahin Reichstags-

abgeordneter der vereinigten Nationalliberalen u. Freisinnigen

der Kreise Herford – Halle war, wird nach meiner Schätzung

nicht so viel Stimmen erhalten wie Dr. Hugo zur National-

verslg., denn er ist nicht die Persönlichkeit wie Dr. Hugo. Diesen

letzteren hätte ich auch wählen können, den ersteren nie. Unser

Kandidat ist Pastor Koch, ein guter Mann. Mehr als einen Bewerber werden wir wohl

nicht durchkriegen. Anbei rechts [S.99] gebe ich das genaue Ergebnis der Wahlen zur

Nationalverslg. Auffallend ist die starke Zahl der sozialdemokratischen u.

demokratischen Stimmen. Diese Erscheinung ist nach der Meinung vieler auf die

allgemeine Erbitterung zurückzuführen! Viele der aus dem Felde zurückgekehrten

Soldaten haben sichs im Felde gelobt, rot zu wählen aus Mißmut über die vielen

Schiebereien u. Ungerechtigkeiten der Offiziere und anderer Persönlichkeiten. Dabei

wird natürlich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet u. der Gerechte mit dem

Ungerechten in gleicher Weise beschuldigt; auch darf man die Wühl-

arbeit der Sozialdemokraten dabei nicht vergessen. 2) [Ziffer 1 gibt es nicht] Die

Landbevölkerung ist verärgert durch die vielen Scherereien, Nachsuchun-

gen, Beschlagnahmen und Ablieferungen infolge der Zwangswirtschaft.        
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Wahlvorschlag

                2.            3.           4.          5.    6.

Wahlbezirk                    Zentrum     Mehrh.    Deutsch   Deutsch   Deutsche     Ungül-          Zahl der

                  Soz.Dem. nation.    Demokr.   Volkspartei   tig               Wahlber.

                                              Volksp.    Partei

Borgholzhausen, Hamlingd.

Wichlinghausen                        -       142          108         269   160      -                     752

Barnhausen,Winkelshütten,

Brincke                                 39       111          161           75    54      -               440

Casum,Cleve,Holtfeld,Oldendorf        3       117           114          306   127      -                     783

Berghausen,Kleekamp,Ost-u

 Westbarthausen                       -       202          168          147     96      -               696

Amt Halle.

Halle i/W.     34       321             96          506   201      1                  1224

Amshausen      1       136            74            97             35      -              384

Ascheloh u. Eggeberg                           -         78            69            76             21      -              290

Bockel    20         42              4            70            94      2              235

Brockhagen u. Patthorst      3         90          248           479            97      2                  1036

Gartnisch      2        196            11           116            15            -              373

Hesseln u. Oldendorf    16        211            62           160            32      -              537

Hörste    54          81            58           243    64      1              564

Kölkebeck                                -          57            49           104    47            1              283

Künsebeck                   1        156            46           154            27      3              428

Steinhagen      -        440          303            430  111      -                   1453

Amt Versmold.

Versmold                  32        300            47 528  163      -                   1160

Loxten                   1        172          105 438         193      3                   1020

Peckeloh      -         45            73 503  150      -               864

Bockhorst      -         40          172 250         135      1               648

Österweg u. Hesselteich      -         63          145 367  224      -               934

Amt Werther

Häger u. Schröttinghausen     -       128          443 113           29      7

Rotenhagen,Rotingdorf,Theenhausen  -         82          581   40    33      -

Werther     2       350          415 206  164      -

Isingdorf     -                  119               266                  67              24               -  

Sa  Kreis Halle   208      3679        3818           5744 2296

Kreis Halle Preußenwahl 26.I.19.   211      3489        3995           5034        1876 

Kreis Tecklenburg             10583      4842        1010           3340        4526

Stadtkreis Herford                672      8634        1703           2717        3311

Wiedenbrück             19634      4977        3038           2881        1850

[unter 3. sind vermutl. SPD und USDP zusammengefasst]
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Durch die Revolution ist die Lage noch trüber u. trostloser geworden;

die Soz. Demokratie hat also viel Schuld an unseren traurigen inne-

ren und äußeren Verhältnissen früher und jetzt, und daher ist die

Stellungnahme der Landbevölkerung nicht zu verstehen, denn sie

wählen ja gerade diejenigen, die uns in diese Lage gebracht haben.

Aber so viel Vernunft darf man, wie man sieht, von der großen Masse nicht erwarten.

Die lieben Leutchen glauben nicht wunder was zu tun, wenn sie den roten oder den

rot angehauchten Zettel zur Urne tragen. Bei der Wahl 8 Tage später – Preußen-

wahl – ist schon, wie die Zahlen beweisen, hier wie überall ein kleiner Ruck nach

rechts erfolgt. Bei uns hat die Deutsch-nationale Volkspartei auf Kosten aller andern

Parteien zugenommen. Viele glaubten, daß die Nationalverslg. gar nicht tagen

würde vor Unruhen der Spartakisten, aber sie ist nun doch zustandegekommen und

hat schon einige Sitzungen abgehalten. Im Monat Februar stehen die Gemeindewahlen

im Vordergrunde des Interesses. Die Stadtvertretung Halle hat Anfang Februar

in ihrer letzten Sitzung nach der alten Art beschlossen, es bei 9 Stadtverordneten

bewenden zu lassen. Auch diese Gemeindewahlen werden jetzt hier in Halle nach

politischen Parteien getätigt. Nach dem Verhältnis der beiden vorangegangenen

Wahlen erhalten die Deutsch-Nationalen 1 Stadtverordneten, u. die Deutsche

Volkspartei 2. Die Demokraten verlangen nun 4 Sitze u. wollen den Sozis nur 2

zugestehen. Hiermit sind diese nicht einverstanden, sie wollen 3:3. Beide Parteien

haben nunmehr den Antrag auf 12 Stadtverordnete gestellt, und da

die Deutsche Volkspartei bei 9 Stadträten ihrer 2 Sitze nicht sicher ist,

haben auch sie schon vor der Demokratie kapituliert, und so ist

denn am Freitag, 13. Febr. der Beschluß vom 10. Febr. aufgehoben

und die Zahl der Stadtverordneten, in Abänderung des Statuts vom

19. Juli 1856  auf 12 festgesetzt. Jetzt verlangen die Demokraten

6 dieser 12 Sitze u. wollen ihren roten Nachbarn 3 zugestehen, den

Deutschen 2 u. den Nationalen 1. Die Roten werden nicht einverstanden sein,

die Deutsch-Nationalen haben sich mit den Katholiken hier vereinigt

u. hoffen auf 2. So wird ein Zusammengehen aller Parteien wohl nicht

zust. kommen.



Fred T 1919 101-120 

S. 101

Gestern, 15. Februar, war bei Brune landwirtschaftl. Lokalverein

Halle u. Umgegend unter dem Vorsitz des Kommerzienrats

Kisker. Der Redner, Professor Neumann – Herford, zeichnete ein Bild der Lage

der Landwirtschaft. Er forderte auf zum vermehrten Gemüsebau u. Flachsbau.

Die Landwirtschaft muß trübe in die Zukunft blicken, weil infolge

der Streiks und der dadurch hervorgerufenen Kohlennot die Werke in

Ludwigshafen u. Merseburg keine künstlichen Düngemittel her-

stellen können. Stalldünger ist wegen des geringen Viehbestandes

wenig vorhanden. Danach wird uns also für 1919 eine schlechte

Ernte bevorstehen, und was wird dann im Winter 1919 und Früh-

jahr 1920? Ob Amerika, unsere letzte Hoffnung nach außen und

nach innen, uns helfen wird oder will? – Über den Viehbestand

machte neulich Herr Kettmann bemerkenswerte Angaben: Vor dem

Kriege, 1914, ergab die Viehzählung 66.000 Schweine im Kreise Halle, 

1918 hatten wir deren nach der Viehzählung noch 6.000, von denen die 

meisten Ferkel oder Zuchtsauen sind. – Auf der gestrigen landw. Verslg. trat 

die Mißstimmung unserer Bauern scharf

zutage. Einer derselben führte aus, daß auch die Bauern schließlich streiken müßten,

wenn nicht bald Abhülfe geschaffen würde; andere lehnten dies zwar ab, wollten

dafür aber die Zwangslieferungen verweigern. Alle klagten über die Unsicherheit

hinsichtlich ihrer Bestände, wer spare, müsse fürchten, desto stärker geschröpft

zu werden, denn nicht einmal das über das pflichtmäßig abgegebene

Ersparte an Korn, Kartoffeln etc. sei vor der Beschlagnahme

sicher. Heute, 16. Febr., war in unserer ev. Kirche Begrüßung der aus

dem Felde Heimgekehrten durch die Gemeinde. Die Kirche war stark

besetzt und bot einen ungewohnten Anblick. Seit 4 ! Jahren waren

nur Greise, Frauen u. Kinder zum Gottesdienst erschienen,

jetzt sah man wieder junge Leute und Männer im mittleren

Lebensalter. Das Aussehen aller war gut; die meisten waren

in bürgerlicher Kleidung erschienen. Herr Pastor Nase predigte  
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über einen Text aus Jesaias. Er ermahnte zum Vergessen

des Vergangenen und zum vertrauensvollen Ausblick in die

Zukunft. Vergessen sollten sie alles, was der Krieg Grauenvolles

und Böses gezeigt hätte, vergessen sollten sie auch ihre Sünden

und Vergehungen im Hinblick auf die vergebende Liebe Jesu

Christi. Heute nachmittag war in dem vom Militär nun

wieder freigegebenen Gemeindehaus (es sind etwa noch 50 Mann

Soldaten hier einschl. des Soldatenrats) eine Begrüßung u. Bewir-

tung der heimgekehrten Krieger mit Kaffee u. Kuchen. Das Mehl,

Butter u. Milch waren von Gemeindemitgliedern geschenkt wor-

den. Andere Personen, auch die Familienmitglieder der Krieger

konnten wegen der großen Zahl nicht zugelassen werden.

In der Predigt machte P. Nase die Mitteilung, daß aus der Kirchen-

gemeinde Halle 220 Krieger gefallen sind.

Ein belebtes Bild bieten seit der Rückkehr unserer Truppen die

Straßen wieder. Schon im Dezember, noch mehr im Januar und

Februar sieht man wie vor dem Kriege leichte Gespanne u. Kutsch-

wagen auf den Straßen, insbesondere sehe ich hier vor meinem

Hause oft die 2 räderigen Gigs vorbeifahren. Mann und Frau

sitzen eng an einander geschmiegt und glücklich lächelnd

beisammen, froh der glücklichen Wiederkehr und der

Beendigung des furchtbaren Krieges. Die Fahrt

geht wohl meistens zu Verwandten u. Bekannten. Der Kraftwagenlenker (Chauffeur),

der unseren Kaiser auf seiner Fahrt (Flucht?) nach Holland gefahren hat, ist

ein gewisser Knoop  aus Holtfeld, Bruder unseres Botenfuhr-

manns Knoop hier in Halle. Er hat erzählt, daß die Holländer

den Kaiser erst nach Verhandlungen über die Grenze haben

kommen lassen. Sie hätten ihn gar nicht haben wollen. Armer Kaiser! Der Aufruf des

„Verbandes zum persönlichen Schutz des Kaisers“ hat hier viele Unterschriften

gefunden. Ich selbst habe mich mit 5 M Beitrag eingezeichnet.            
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Am 3. Februar hielt der Kriegerverein eine Generalverslg. im

Hollmannschen Saale ab, in der K.R. Kisker den Vorsitz führte. Die

Begrüßungsansprache der heimgekehrten Krieger hatte er mir

übertragen. Ich führte folgendes aus: „Liebe Kameraden! Von unserm

verehrten Herrn Vorsitzenden ist mir der ehrenvolle Auftrag erteilt worden, Sie im

Namen unseres Kriegervereins zu begrüßen. Zuvor aber u. vor allem andern

wollen wir derjenigen gedenken, die sich einst hier mit uns versam-

melten, nun aber durch den Tod abberufen sind, insbesondere auch

derjenigen, die in diesem Feldzuge gefallen sind. Wir gedenken

ihrer in dankbarer Liebe, wir gedenken auch aller derer, die nicht

Mitglieder unseres Vereins waren oder wegen ihrer Jugend noch

nicht sein konnten. Sie alle haben dem Vaterlande treu ge-

dient, sie alle haben Gut u. Blut eingesetzt und das Teuerste

dahingegeben, ihre Gesundheit, ihr Leben. Ihr Andenken wird unter

uns fortleben, ihre Namen sind eingegraben in unsere Herzen

und werden dauern von Geschlecht zu Geschlecht bis in die fern-

sten Zeiten, wenn die Spur der Überlebenden längst ver-

weht, wenn unsere Namen vergessen sind.“

„Liebe Kameraden!“ Wir stehen am Ende des großen Weltenkrieges,

eines Krieges, wie ihn die Erde noch nicht gesehen, so lange sie steht.

Einst, zur Zeit der mächtigen deutschen Kaiser, besonders zur Zeit

der Hohenstaufen, hatten wir ein großes deutsches Reich. Dann

kamen die Jahre des Verfalls, des Niedergangs, der Auflösung

in viele Einzelstaaten, ohne Halt, ohne Zusammenhang, ohne

Kraft. Deutschland lag ohnmächtig am Boden und wurde der

Tummelplatz fremder Kriegsscharen, die sengend u. raubend durch

die Lande zogen und das eben beginnende Aufblühen jäh vernichteten. Wir denken an

die Zeit des 30jähr. Krieges, an die Raub-kriege L. XIV., an die Zeit Napoleons vor 100

Jahren. Aber während all dieser Jahrhunderte blieb die Sehnsucht nach einem

geeinten großen deutschen Vaterlande lebendig, und 1870/71 ging dieser

Traum endlich in Erfüllung. Und jetzt konnten sich die in unserm    
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Volke schlummernden Kräfte zu herrlicher Blüte entfalten, und in

einem nie geahnten Aufschwung stieg Deutschland empor. Handel und

Gewerbe, Landwirtschaft u. Industrie, Kunst und Wissenschaft blühten

empor und – erregten in immer stärkeren Maße den Neid und die

Mißgunst unserer Nachbarn. Das biedere Volk der Träumer, das Volk

der Dichter und Denker hätten wir immer bleiben dürfen, da waren

wir Liebkind bei unsern Nachbarn. Als wir aber begannen, unsere

Kräfte zu regen, als wir eine blühende Landwirtschaft u. Industrie

schufen, die unsere Arbeiter und Bauernsöhne im Lande hielt und

nicht mehr zur Auswanderung zwang, als wir uns eine achtung-

gebietende Flotte schufen, als wir unsere Kolonien ausbauten,

jene Gebiete, die vorher für wertlos gehalten und von keinem

Volke begehrt worden waren, als endlich unser Handel dem

englischen immer näher rückte, da begann Eduard VII im

Einverständnis mit dem ganzen englischen Volke, Deutschland

einzukreisen, da wurde in Frankreich jenes unselige Feuer

der Revanche, der Rachsucht, neu entfacht, da wurde die rus-

sische Begehrlichkeit mit Konstantinopel als Ziel neu ange-

stachelt und da, ja da hatten wir den Krieg! Nicht Deutschland

hat ihn verschuldet, auch nicht der deutsche Kaiser, nein, der Neid

unserer Nachbarn hat ihn heraufbeschworen. Gewaltiges und un-

geheuer Großes hat Deutschland in diesem Kriege geleistet. Wie

eine starke Mauer hat unser Heer rings um unser Vater-

land gestanden, fest u. unerschütterlich hat es allen Anläufen

des Feindes 4 Jahre standgehalten, gegen eine Welt von Feinden

hat es sich behauptet, bis es dann schließlich nach dem Zusammen-

bruch der Bundesgenossen und dem Zusammenbruch der Heimat

und inneren Front der Übermacht erliegen mußte. O, wie

haben wir, liebe Kameraden von der Front, Eurer in den 4 Jahren

des Kampfes gedacht, wie sind unsere Gedanken bei Euch gewesen Tag und Nacht in

guten und bösen Tagen, wie haben wir uns Eurer Siege gefreut und wie haben  
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wir Euch gedankt für Euer Standhalten und Aushalten! Auch wir

in der Heimat haben die Nöte des Krieges gespürt, aber wir haben

nicht gemurrt und nicht geklagt, wenn auch unsere Lebensbedingun-

gen hart und härter wurden, wenn wir nur wußten, daß das

Frontheer gut versorgt war. Und nun seid Ihr zurückgekehrt, nicht

als Besiegte, sondern als ebenbürtige Gegner hat der Feind Euch freigeben

müssen. Unsere Städte u. Dörfer haben wir zu Eurem Einzuge festlich

geschmückt und Euch ein herzliches Willkommen zugerufen:

Ihr hieltet aus, habt nicht gewankt,

Dir, tapferes Feldheer, sei’s gedankt! –

Vier Jahre treu in Not und Tod,

Nun kehrt Ihr wieder! Grüß Euch Gott!

Noch nicht alle sind zurückgekehrt, viele Tausende werden noch von

einem hartherzigen Feinde in der Gefangenschaft zurückgehalten. Wir

wollen alles tun, was in unsern Kräften steht, um ihnen ihr Los

zu erleichtern und hoffen, daß auch ihnen bald die Stunde der Er-

lösung schlägt, die sie zurückführt in die teure Heimat! 

Und so rufen wir allen, die da draußen vor dem Feinde

und hier im Lande im Innendienste das Vaterland verteidigt

haben, ein herzliches Willkommen in unserm Kriegerverein

zu mit der herzlichen Bitte: Helft uns alle miteinander, ohne Unter-

schied des Standes und der Person, ohne Unterschied auch der Parteien (!),

jeder nach seinen Kräften, aber in ehrlichem Wollen, helft uns,

das Vaterland wieder aufzubauen, damit es wie einst groß und

herrlich werde und unsere Kinder und Kindeskinder glücklich und

zufrieden darin wohnen können und wir, falls wir es noch er-

leben sollten, mit ihnen, als ein Volk freier deutscher Männer

und freier deutscher Frauen. Das walte Gott!“ Herr K.R. Kisker dankte für die Rede

und teilte dann der Verslg. mit, daß er sein Amt als stellvertretender Vorsitzender des

Kreiskriegerverbandes zusammen mit dem Vorsitzenden Exzellenz Graf Schmising

niedergelegt habe und am nächsten Sonntag in der eigentlichen    
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Generalverslg. auch seinen Vorsitz im Kriegerverein niederlegen

werde, da in die neue Zeit neue Männer gehören und er dem Ver-

ein wegen seines hohen Alters 68 ! Jahre nicht mehr die Kräfte widmen könne,

die dieser erfordere. Wie mir Herr Schütter, der Schriftführer u. Kassierer,

sagte, hätte K.R. Kisker schon vor dem Kriege bestimmt gesagt, er

würde den Vorsitz noch bis zum 50jähr. Jubiläum des Kriegervereins

beibehalten (1918), dann aber niederlegen. Herr K.R. Kisker hat viel

für den Verein getan und ihn die langen Jahre hindurch als Vorsitzen-

der auf der Höhe erhalten; der Verlust ist sehr groß. Leider hat sich von den

Reserve-Offizieren niemand zur Übernahme des Vorsitzes bereit

gefunden, da wohl alle die kommende sozialdemokratische Strömung

fürchten und nach dem langen Kriege sich nach Ruhe sehnen und so

hat man denn in der Hauptverslg. den Senior des Vereins, Fuhrunternehmer

Hermann Lütgert, zum Vorsitzenden gewählt, einen Veteranen von

1870/71. Der Kommandeur soll ein Feldzugsteilnehmer des großen

Krieges werden. In den Vorstand sind gewählt: Fritz Vossiek, Hermann

Lütgert, Joh. Schütter, G. Torgeler, Heinrich Weber, G. Degener, Aug.

Schmidt in Hesseln u. Fritz Farthmann in Bockel. Als Fahnenträger

wurden Heinrich Stuckenbrock und als Offiziere die Herren Aug. Dessin,

Heinrich Lüker, Wilh. Redecker, Fritz Vorderbrügge, Aug. Tüscher in Gart-

nisch, Hermann Flottmann in Oldendorf, Wilh. Kraak – Oldendorf, Wilh.

Lünstroth – Bockel, Wilh. Pallmeier – Gartnisch u. Heinr. Strakerjahn

In Hesseln gewählt.  So manche schöne Kaisers-Geburts-

tagsfeier habe ich im Kriegerverein gefeiert! Ich hatte dabei immer

die Ehre, eine Ansprache zu halten und das „Hoch“ auf Se. Maj. unsern

Kaiser auszubringen. Dahin! Dahin! Ob wir im Kriegerverein

einmal wieder fröhlich sein werden? Ob ich den Kameraden noch mal wieder einen

Vortrag werde halten können? O schöne Zeit, o sel’ge Zeit! Wie liegst du fern, wie

liegst du weit! Heute abend war ich beim Abendschoppen. C.H. Brune hat durch

seinen Sohn Karl ein Pferd gekauft, das letzterer mehrere Jahre im Felde gehabt

und das beim Rückzuge durch die Eifel den Sanitätswagen allein         
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gezogen hat. Wert 5 – 6000 M. Die Pferde sind wieder sehr teuer! Nach dem

Gespräch über die Pferde und die Pferdeverkäufe, bei denen hier in Halle wie

überall die größten Schiebungen seitens der Händler vorkommen, kam

die Rede wie allabendlich auf die „Lage“. Sie ist trostlos nach außen wie

nach innen, ohne Lichtblick, ohne Aussicht auf Besserung. Jeden Abend fragen

wir uns wieder: Was soll daraus werden und wie mag das noch en-

den! Und bedrückten Herzens geht jeder nach Hause. Hier bei Rolffs lagern

jetzt haushohe Berge von Zuckerrüben, die zum großen Teil auf dem Trans-

port von Mecklenburg u. anderswoher bei der Kälte der letzten Woche

erfroren sind. Die Zuckerrübenfabriken liegen still, weil sie keine

Kohlen haben und die Arbeiter streiken. Nun sollen hier 30.000 Zentner

zu Viehfutter gedörrt werden. Wenn warmes Wetter kommt, werden

sie zu faulen beginnen. Und der Zucker fehlt überall. In Bielefeld kann man

jetzt Zucker für Bonbons eintauschen. Was sind das für Zustände!

Morgen abend Verslg. der deutsch-nationalen Partei bei Heitland

und Aufstellung der Wählerliste für die Stadtverordneten –

Wahl. Ich werde Frl. Dr. Ida Kisker u. Malermeister Witte vorschlagen. 

Sonntag, 16. März. Schon verschiedene Male wollte ich mich nieder-

setzen zur Weiterführung der Chronik, doch fehlte mir die Lust,

der Mut dazu. „Wozu das alles noch weiter schreiben? Wer weiß,

ob das jemals ans Tageslicht kommt, was du hier jetzt

niederlegst? Und ob deine ganze Chronik nicht eines guten Tages

bei Raub, Mord und Plünderung in Flammen aufgeht und

deine ganze Mühe somit vergebens gewesen ist!“ Manchmal

sinne ich darüber nach, wo und wie ich sie wohl verstecke, ob

hier in der Schule oder in einem Schließfach der Bank in Bielefeld?

Denn die Zeiten sind jetzt verflucht unsicher geworden, Raub und Plündern von

Einzelnen und ganzen Banden mit Schießen und Morden sind an der Tagesordnung,

nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Lande. Vor kurzem sind 2 Autos

voll bewaffneter „Soldaten“ nach Neuenkirchen bei Melle gefahren

und haben dort eine Räucherei ausgeplündert. Einen Hilfsgendarm      
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haben sie erschossen, dann aber, als sie auf der durch Wagen

gesperrten Straße nicht mehr haben weiter können, Reißaus ge-

nommen. Es sind Arbeiter von Dürrkopp in Bielefeld gewesen.

Aus andern Gegenden der näheren und weiteren Umgebung werden

ähnliche Überfälle durch bewaffnete Banden gemeldet. Die Diebe um-

stellen ein Haus, schießen in die Fenster hinein u. plündern die Vor-

räte, während einer von ihnen die Insassen mit geladenem Re-

volver im Bette hält, und verschwinden dann mit ihrer Beute.

Wehe dem, der sich zur Wehre setzt, er wird erbarmungslos

niedergeknallt. Das Menschenleben gilt gar nichts mehr, der Mensch

ist nur noch soeben einen Schuß Pulver wert. Ginge es auf an-

dere Weise bequemer, so würde dies Mittel gewählt. Und welche

Greuel ereignen sich in den großen Städten, in Leipzig, Halle, Ber-

lin! Besonders in unserer Hauptstadt sind bei der II. Revolution entsetzliche Szenen

vorgekommen, wie sie die französische Revolution wohl nicht schlimmer

hervorgebracht hat. Den Spartakisten in die Hände gefallene Truppen

sind von Männern und vertierten Weibern unter entsetzlichen

Qualen zu Tode gemartert, daß man sich fragen muß: Sind

das noch Menschen oder Bestien? O, wie freut man sich da, auf

dem Lande zu wohnen! Bis dahin sind wir ja noch verschont

geblieben, aber wer weiß wie lange noch! Das Gefühl der Unsi-

cherheit ist jedenfalls so groß, daß hier überall auf den

umliegenden Dörfern in den letzten 8 – 14 Tagen Bürgerwehren

errichtet sind. In jedem Dorfe sind mehrere

Kommandos gebildet, die je eine Anzahl von Höfen nächtlich zu

überwachen und zu begehen haben. Hier in Halle haben wir vor

etwa 14 Tagen eine Verslg. gehabt, die freilich schwach besucht war.

Ich habe auf dieser vorgeschlagen, eine umlaufende Liste solle allen

Männern vom 20. – 60. Lebensjahre Gelegenheit geben, sich einzu-

tragen. Die Listen sind herumgesandt, seitdem habe ich noch nichts

wieder davon gehört. Das Gefühl der Unsicherheit herrscht auf allen Gebieten. Wie  
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mag es mit dem Vermögen reicher Leute werden? Wieviel

wird ihnen von Staats- und Gemeinde wegen genommen und

wieviel wird ihnen gelassen werden? „Was soll man noch

sparen, was soll man sich noch abmühen, neue Werte zu schaffen

durch Arbeit? Es wird einem ja doch alles genommen“, das ist eine

stehende Redensart und allgemeine Ansicht geworden. Und wie

mag es mit der Kriegsanleihe werden? Sind diejenigen, die

während des Krieges ihr Geld aus vaterländischen Gründen

in Kriegsanleihe umgewandelt haben, die Dummen gewe-

sen? Ich habe vorige Woche 10.000 M Kriegsanleihe durch die

Dresdener Bank verkauft und dafür 8.500 M erhalten, um

meine Hypothek auf meinem Hause bei der Sparkasse zu lö-

schen. Einen Tag später hätte ich nur 8.200 M erhalten. Nun

habe ich mein Haus frei. Aber werde ich nun nicht von Staats-

wegen demnächst auf mein Haus wieder eine Hypothek

erhalten? Denn wo soll das Geld alle herkommen, was

wir in Zukunft an inneren Schulden und an Entschädi-

gungen an unsere Feinde zu bezahlen haben? Man macht

sich auf alles gefaßt. In kurzem werden uns die Bedingun-

gen des Vorfriedens diktiert werden. Deutschland wird

Arbeitssklave der Entente, das sind die „glorreichen“ Errungen-

schaften der Revolution, wie es in dem Jargon der Soz.

Demokratie heißt. Der Revolution? Ja, denn ohne diese in dem ent-

scheidenden Moment unseres Waffenstillstandsangebots im

November 1918 hätten wir einen andern Frieden bekommen.

Und diese Revolution hat die Soz. Demokratie planmäßig her-

beigeführt. Gerade heute bringt die „Post“ noch einmal einen Ab-

schnitt aus der Rede des Soz. Dem. Vater, die dieser in einer

Verslg. der A & S Räte in Magdeburg gehalten hat: „Uns ist

diese Revolution nicht überraschend gekommen, seit dem 25. Janu-

ar 1918 haben wir den Umsturz systematisch vorbereitet. Die    
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Arbeit war schwierig und gefahrvoll zugleich. Wir haben sie

mit vielen Jahren Zuchthaus und Gefängnis bezahlt. Die Partei

hat eingesehen, daß die großen Streiks nicht zur Revolution führen,

es mußten daher andere Wege geschritten werden. Die Arbeit hat

sich gelohnt. Wir haben unsere Leute, die an die Front gingen, zur

Fahnenflucht veranlaßt, die Fahnenflüchtigen haben wir organisiert,

mit falschen Papieren ausgestattet, mit Geld und unterschriftlosen

Flugblättern versehen. Wir haben diese Leute nach allen Himmels-

richtungen hauptsächlich wieder an die Front geschickt,

damit sie die Frontsoldaten bearbeiten und die Front zermürben

sollten, diese haben die Soldaten bestimmt, überzulaufen, und so

hat sich der Zerfall allmählich, aber sicher vollzogen.“ Die „Post“

macht hierzu den Nachsatz: „Die Soz. Dem. haben die Front zer-

mürbt und das Heer zerbrochen, um zur Macht zu gelangen. Sie

haben ihre Parteiziele erreicht. Was aber ist aus dem deutschen

Reich, dem deutschen Volke geworden? In Schmach und Schande, ent-

ehrt und geknechtet muß es verhungern, wenn die feindliche

Gnade sich nicht erbarmen läßt.“

Das war die erste Revolution, der die zweite durch die Unab-

hängigen und Spartakisten gefolgt ist. Sie tobt noch. Vorläufig

ist die Regierung dank der Tapferkeit der Freiwilligen-Regimenter

Sieger geblieben. Wird sie es bleiben? In der Nationalversammlg.

aber schimpfen die Unabhängigen die sozialdemokratischen Minister

Henker und Bluthunde! Unsere Gefangenen werden, 800.000 an der Zahl, 

noch immer zurückgehalten und müssen in Frankreich, Belgien und England bei

schwerer Mißhandlung und übler ungenügender Kost arbeiten

trotz aller Proteste der in Deutschland (auch hier in Halle

und im Kreise Halle) gegründeten zahlreichen Vereine zur

Bekämpfung dieser modernen Sklaverei; die Blockade besteht

noch immer und hat in Deutschland ohne die Todesfälle infolge

von Grippe 800.000 Hungeropfer gefordert. Und wie mag       
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es noch werden, wenn das Ausland keine Lebensmittel hereinläßt? Und

womit sollen wir sie bei den Kohlenstreiks und Streiks in den Kali-

gruben bezahlen?  Die Folgen dieser Lebensmittelnot zeigen sich über-

all. Der Kreis Halle soll noch 10.000 Zentner Kartoffeln an Bielefeld

abgeben. Wo sollen diese noch herkommen? Und werden sich unsere

Bauern noch friedlich verhalten, wenn ihnen die Lebensmittel gewalt-

sam abgenommen werden sollen? Schon haben sie sich in Schwaben

mit Heugabeln, Dreschflegeln u. Gewehren zur Wehre gesetzt, und

ein Herr aus Halle sagte heute abend beim Abendschoppen, als wir hier-

von sprachen: Unsere Bauern sind auch nicht mehr weit davon entfernt.

Das Amt hat zur Anmeldung abzugebender Kartoffeln aufgefordert,

und in der kommenden Woche sollen die Keller-Revisionen be-

ginnen.

In der vergangenen Woche ist die Sozialisierung der Kohlengru-

ben beschlossen. Wo wird diese Sozialisierung Halt machen? Wir

steuern dem Kommunismus mit vollen Segeln entgegen, jeder

Unternehmungsgeist wird ertötet und Deutschland bleibt konkur-

renzunfähig auf dem Weltmarkte. Wir werden ein armes Volk.

Die Familiengüter sind aufgehoben, also ist auch unser

Tatenhausen kein Fideikommißgut mehr. Die Rottenarbeiter an der Bahn verdienen,

wie ich heute höre, bei  8stündiger Arbeit 16 Mark. Jetzt wird der  6stündige

Arbeitstag erstrebt. Nur immer so weiter! Der Krug geht so lange zu Wasser,

bis er bricht. Man macht sich allgemein auf den Staatsbankerott

gefaßt. In Bielefeld wird eine Schrift viel verkauft: Was muß

jeder Deutsche vom Staatsbankerott wissen?

Das  55 Landwehr – Rgt. verläßt endlich unsere Stadt. Die

Stadtvertretung war deswegen beim General–Kommando in

Münster vorstellig geworden und hat mit ihrem Schritt Erfolg ge-

habt. Die Reste des Bataillons haben am Sonnabend bei Hollmann

mit einem üppigen Gelage Abschied gefeiert, dessen Schluß

eine Schlägerei zwischen dem Sergt. Diehl (Demokrat) und
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dem kürzlich vom Bataillon abgesetzten Soldatenrat Rubach (Sozialdemokrat)

wegen politischer Streitereien gewesen ist. Aus diesem

Grunde ist der Abschied gestern – Sonnabend – wiederholt worden.

Gegen ! 8 Uhr heute morgen kehrten Männlein und Weiblein singend

heim. Alle Welt freut sich und sagt: „Gott sei Dank, daß wir die

Bande endlich los werden. Das waren keine Soldaten mehr, das wa-

ren  nur noch Bummler und Tagediebe.“ Der Major Saatweber hat

sich schon seit Monaten nicht mehr in der Gesellschaft sehen lassen.

Seitdem bekannt geworden war, daß er bei der Bildung des Soldatenrats

als Erster seine preußische Kokarde abgerissen hatte, war es um

seine Achtung geschehen. Vor einigen Tagen hat er auf dem Bahnhof

Halle unsern Grafen Max Schmising von Tatenhausen begrüßen

wollen, doch hat dieser ihm den Rücken zugewendet mit den Worten:

„Einen preußischen Offizier, der selbst seine Kokarde herunter-

reißt, kenne ich nicht mehr!“ „Ich Sie auch nicht!“ „Das soll mir lieb sein.“

Ich als Chronist denke aber in diesem Augenblick an den Unterschied beim 

Einzuge der 131er 1915 und dem Abschied der 55er am 15.III.1919, an den

Unterschied zwischen dem echt preußischen feinen Major Rheinbaben und 

dem Major Saatweber und – an den Unterschied jener Zeit und der jetzigen.

Ein Spiegelbild unserer Zeit fand ich vor 8 Tagen im „Hanno-

verschen Kurier“. Es stammt von dem vortrefflichen Chefredakteur

Fritz Hartmann und ist so ausgezeichnet, daß ich mir trotz seiner

Länge nicht versagen kann, es hier niederzuschreiben. Es lautet:

I. Der Sklavenaufstand der Sinnenlust.

Jüngst mußte ich in dunkler Frühstunde zur Bahn. Die Straßen waren jedoch

begangener, als ich vorausgesetzt. Keineswegs schon wieder, sondern noch belebt.

Nicht von hastenden Schaffnern, ablösenden Schichtarbeitern oder hurtigen

Zeitungsträgerinnen, sondern von albernen Pärchen, die viel Zeit und einander sehr

lieb hatten. Er meist noch im Feldgrau, sie im Abendmantel überm hellen Tanz-

kleid, beide aber mit buntpapiernen Faschingskappen auf den

weindunstigen Köpfen. Mehr wahr als schön klang in den   
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schlackernden Morgen ihr gemischtes Herzensbekenntnis:

„Ach, die Männer sind alle so dumm, geht die Liebe im Kopfe herum.“

Scheu drückte ich mich vorbei. Mich fröstelte. Ich schämte mich.

Das war keine Ausnahmenacht. Jeder Blick auf die Anschlagsäu-

len sagt es. Täglich wird da zu Bällen, Maskenkränzchen, Kappen-

festen und sonstigem Lustrausch eingeladen. Alle finden ihren

begehrlichen Zuspruch, wochaus, wochein. In einer märkischen Gar-

nison verbaten sich die Mannschaften beim Hauptmann den auf

acht Uhr (8) angesetzten Dienst, da sie regelmäßig bis 5 tanzten.

Und warum andern Nachmittags keine Nachfeier beim Kaffee in

einer stillvergnügten Waldwirtschaft? Der Kriegsminister muß

Spazierfahrten mit weiblicher Begleitung in Dienstautos unter-

sagen. Die Militärärzte befürchten eine gewaltige Ausbreitung

der Geschlechtsseuchen. Die armseligen Reste deutscher Heeresgröße

sind drauf und dran, sich bis aufs innerste Knochenmark zu vergiften.

Kein Feind hätte uns tiefer herabwürdigen können, als

wir selber es tun. Nicht nur einen militärischen, sondern auch

einen moralischen Niederbruch entsetzlichster Art haben wir

erlebt. Beide entsteigen der nämlichen Quelle: einem Sklaven-

aufstand der rohesten Sinnentriebe gegen Ordnung, Zucht u. Sitte.

Wo soll das noch hinaus? Die Behörden klagen über die Flut anonymer Angebereien,

die Bürger über Drohbriefe (so auch hier in Halle – der Verf.). Aber es bleibt noch

nicht einmal beim Wort. Einbruch, Raub, Diebstahl, Unterschleif [Unterschlagung],

Erpressung, Schieberei  *) und Wucher sind zu Volksteufeln geworden, die uns täglich

ihre Satanskrallen durchs Gesicht kratzen. Pakete wagt

man nur noch versichert zu schicken. Niemals wurden so viele Briefkästen mutwillig

zertrümmert, Laternen eingeworfen wie heutzutage. Der Magistrat setzt Preise aus

gegen die Gassenbuben, die durch Mißbrauch des Brandmelders die Feuerwehr zu

zwecklosem Ausrücken zwingen. *) Ein hiesiges Geschäft hat Schieber-Manufaktur-

waren in Dortmund erworben u. verkauft diese jetzt bezugscheinfrei das

Meter zu 85 u. 95 M.        
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Die Kinos, Lund’schen Theatervorstellungen u. Tanzvergnügungen sind

im Kreise Halle stark besucht. d.V. In den Kinos aber könnte keine Haselnuß auf den

Boden durchsickern. Sie müssen die Vorführungsfristen ihrer Nervensensations-

filme verlängern. Seit Verfall des alten römischen Reiches seien solche

Triumphe nicht mehr gefeiert worden, so las man jüngst. Welch

schaudererweckende Gleichstellung! Der Ausblick steigt vors Auge

auf einen Kultursturz wie in den Weltwendetagen der Völker-

wanderung. Was damals der Hunne war, heute schaffts der Bolschewist.

II. Moralischer Irrsinn.

Es ist eine ekle Sache, nüchtern und ausgeschlafen unter eine

Rasselbande übernächtiger Zechbrüder zu fallen. Das gleiche widerliche

Gefühl hat man jetzt bei diesem Karneval 1919. Bei diesem kreischenden

Ludertanz auf den Trümmern unserer Zukunft, über die Gräber un-

serer Helden hinweg, um die Sammellager unserer mißhandelten

Gefangenen herum. Vor den Augen Shylocks [jüd. Kaufm. bei Shakespeare], der alle 4

Wochen das Messer an der Schuhsohle wetzt, um sein nächstes Pfund Fleisch aus

dem zuckenden Reichsleibe zu schneiden. Jedes gesunde Gefühl wühlt sich auf. Ein

junges Mädchen erzählt einer Freundin in der Straßenbahn, sie habe zu Sonnabend

nicht weniger als vier Tanzeinladungen. Sie zerbreche sich den

Kopf, welche sie annehmen und vor allen Dingen, was sie an-

ziehen solle. Einem hörenden Fahrgast schwillt die Zornesader:

„Ziehen Sie doch gar nichts an“, so mischt er sich ein. „Das paßt zu

der Schamlosigkeit, die sich jetzt austobt. Als wir 1914 in Belgien

einmarschierten, da trugen dort sogleich alle Frauen Flor und

Krepp aus Schmerz ums Vaterland. Die Deutschen aber – o pfui

der Schande!“ Die Mädchen schwiegen. Zum Sonnabendball sind

sie dennoch gegangen. Ohne Frage. Mit unmoralischen Waffen haben uns die Feinde

besiegt. Nun liefern wir ihnen die moralischen noch nachträglich. Im

Rheinland baten deutsche Bürger den feindlichen Stadtkommandan-

ten um die Erlaubnis zu – selbstredend einem Narrenabend.

Glatt schlug ers ab. Frankreich trauere um seine gefallenen        
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Söhne, Deutschland aber habe Grund, noch um einiges außerdem

zu trauern. Eine klatschende Ohrfeige! Wir stellen französische Sittlich-

keit nicht hoch. Aber wieviel höher hat doch dieser General gestanden, als

die kläglichen Bittgänger ums Kappenfest!

Die amerikanischen Gutachter sind aus Deutschland zurück-

gekehrt. Sie reden entrüstet über das unwürdige Betragen unseres

Volkes, das die Peitsche schwingt, ohne die Peitsche zu sehen, die über ihm

geschwungen wird, das „Alaaf“ ruft, wo nur ein „Wehe den Besiegten“

am Platze wäre. Der kenne die Denkweise des Amerikaners schlecht,

der da glaube, daß nur ein einziges Lebensmittelschiff abgehe, bevor nicht

das deutsche Volk „Beweise seiner Reue und Bußfertigkeit“ gegeben

habe. Die Mischung von berechtigtem Abscheu mit unberechtigter

Strafanmaßung ist zwar ein echter Ausdruck angelsächsischen

Pharisäertums. Aber das läßt die herzbrechende Tatsache unberührt:

vier Kriegsjahre haben uns furchtbar, vier Revolutionsmonate

vor aller Welt verächtlich gemacht.

III. Schmutz. Arbeitsträgheit. Faschingsdienstag. Aschermittwoch.

Ein hiesiger Herr, der im letzten Friedenssommer das kaiserliche

Deutschland verlassen und nun aus engl. Kolonialgefangenschaft zurück-

kehrte in das revolutionierte, der sagte mir: „Mein erster Eindruck

war Schmutz. Schmutz in den Zügen, Schmutz auf den Bahnhöfen und

in den Straßen. Schmutz und Verlodderung, wohin ich blickte. Auch

Schöpflin meldet von den Kasernen, sie sähen wie Schweineställe

aus. Galten wir nicht früher für ein reinliches Volk? Oder sind

vielleicht nicht mehr Hände genug da, um den Kulturbedürfnissen zu

genügen? Im Gegenteil, die Stadt Berlin gibt täglich 3 Millionen für

Arbeitslose aus. Im Reiche sinds sicher hundert. Wo bleibt die Gegenleistung?

Trotz Rohstoffmangels ließe sich mehr Arbeitsgelegenheit schaffen, wenn nur mehr

Arbeitswille vorhanden wäre. Allerlei Notstandswerke wären anzugreifen, wofern sich

die nötigen Werkleute fänden. Kanal-, Bahn- und Wohnungsbauten jeder Gattung: Bei-

hilfen für den Augenblick, Vorsorgen für unsere schwarzverschleierte      
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Zukunft. Ja, wenn man nur nicht soviel zu politisieren, demon-

strieren, und bolschewisieren hätte! Selbst wo Arbeit ist, ja, wo sie drängt,

da wirft man sie in die Ecke, um durch wilde Streiks im Namen der Freiheit

eine proletarische Zwingherrschaft aufzurichten, im Namen der Gleichheit

Schlaraffenlöhne zu erpressen. Zur einen Hälfte mag die jetzige Arbeits-

trägheit der Unterernährung beizumessen sein. Zur andern jedoch ist sie

rein seelischer Art, die Auswirkung einer hemmungslosen politischen

Wühlerei seit anderthalb Menschenaltern.

In dem gewaltigen Wirtschaftsaufschwung dieser Jahrzehnte war

auch der deutsche Arbeiter emporgekommen. Aber er empfand es nicht,

weil seine Partei ihm Essig und Galle mischte in den Kelch der Freude

über der Hände Erwerb. Hat man ihm nicht immer gepredigt, er tue

noch viel zu viel, und er werde viel zu schlecht dafür entlohnt? Be-

bels Buch von der „Frau“ berechnet, im Zukunftsstaat werde ein Normal-

arbeitstag von anderthalb bis zwei Stunden vollauf genügen. Nimmt’s

Wunder, wenn eine holde Einfalt diese goldene Zeit nunmehr dämmern

sah? Daß sie’s gar nicht versteht, wenn die Führer von einst jetzt plötzlich

verkünden: „Sozialismus ist Pflicht, Sozialismus ist Arbeit?“ Las man

vor Tische nicht ganz anders? Der Erfolg der Unabhängigen erklärt sich

aus dieser herben Enttäuschung. Denn in ihrem Lager wird ja die

alte Lehre von den pflichtenlosen Rechtsansprüchen des Proletarier-

standes allein noch unentwegt aufrechterhalten.

Auch diese letzte Feste eines volksmordenden Irrtums wird fallen: Die Umkehr muß

kommen, die Umkehr vom Magensozialismus zum Seelensozialismus. Die Revolution

wird nach innen schlagen. Wenn erst die Erkenntnis dämmert, daß träge Völker durch

die Fleißigen in die Grube gearbeitet werden, dann ersteht auch die Arbeit wieder zu

alten Ehren und altem Segen. Noch droht uns die Gefahr, hinabzusinken auf die

Kulturstufe fauler Negerrepubliken. Noch ahnt unser kurzsichtiges

Volk nicht, wie nahe der Tag, von dem der Prophet spricht: „Wehe den Sorg-

losen in Zion und den Sicheren auf den Bergen Samariens. Ein

Ende soll haben das Gekreisch der Ausgelassenen.“ Morgen ist Rosenmontag,       
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es folgt freilich noch Faschingsdienstag, der Gipfel aller Narrenkappentollheit.

Aber dann: Aschermittwoch und eine lange Fastenzeit.   Fritz Hartmann.

Halle, 30. März. Ich will über die Stadtverordneten-Wahlen weiter

berichten. Es erhielt die deutsch-nationale Partei, mit der sich hier die

Katholiken verbündet hatten, 139 Stimmen und 2 Sitze, die Deutsche

Volkspartei, die in sich uneinig war, 1 Sitz bei 138 Stimmen (!), die

Demokraten 346 St. und 5 Sitze. Hätte die Deutsche Volkspartei 1 Stim-

me mehr gehabt, dann erhielt sie noch einen Sitz von den Demo-

kraten. Neben diesen hatte sich Herr Fabrikbesitzer Bergenthal aufge-

stellt, seine Partei erhielt durch scharfe Agitation (man sagt allgemein

durch Kauf der Stimmen) 143 St. u. 2 Sitze, die Sozis bei 207 St. 2 Sitze. Die

neue Stadtvertretung setzt sich somit zusammen aus Malermeister

Witte, Fräulein Dr. Kisker, der ältesten Tochter des K.R.

Kisker, die Nationalökonomin studiert hat (deutsch-national),

Fabrikbesitzer Karl Rolff (Deutsche Volkspartei), Frau Kaufmann

C.W. Becker, Gärtner Wagemann, Kaufmann Wienstrath, Rendant

Tüscher und Wegebauaufseher Henkel (demokratisch), Fabrikbesitzer

Bergenthal und Bäckermstr. Schumacher (die wahren Demokr.!),

Malermstr. Franz, der Erwerbslosenunterstützung bezieht, und

Buchbinder Elsner (soz.-demokratisch). Von diesen werden Bergenthal

und Elsner als die am wenigsten gern Gesehenen bezeichnet.

Rolff und Henkel sind die einzigen, die von den alten 9 Stadtver-

ordneten geblieben sind, Henkel mit Mühe und Not wegen der 1 St.

Bald darauf fand die Wahl des Stadtverordneten-Vorstehers, bis dahin

Amtmann Wolf, und des Stellvertreters, bis dahin Karl Rolff (lange Jahre vorher K.R.

Kisker) statt. Beide wollten die Wahl wieder annehmen, wenn sie mit Ausnahme der

beiden „wahren Dem.“ von den übrigen gewählt wurden. Die Sozis wollten aber mit

den beiden „Wahren“ und einem Teil der Demokraten Herrn Bergen-

thal (Schwiegersohn des Theater-„Direktors“ Lundt durch dessen

Tochter Mary) zum Stadtv. Vorsteher machen; da aber die

Demokraten abwinkten, gaben die beiden „Wahren“ u. die 2 Sozis      
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weiße Zettel ab. Daraufhin legten nun Wolf & Rolff ihre Ämter

nieder. In der folgenden Sitzung wurden alsdann Kaufmann C.W. Becker

(Rentner) als Vorsteher u. Sanitätsrat Dr. Japing als Stellvertreter

gewählt. Sie nahmen beide die Wahl an u. wurden am 29. März

von Herrn Ferdinand Rolff, der als Amtsstellvertreter die Sitzun-

gen leitete, in ihr Amt eingeführt. Habemus papam!  Auch den

Vorsitz in der neu gegründeten „Baugenossenschaft“ zur Hebung der

Wohnungsnot hat Amtmann Wolf leider niedergelegt; an seiner

Stelle ist Herr Köhler, Arbeiter bei Buskühl, gewählt. Aussichts-

voller wird der Erfolg der „Baugenossenschaft“ durch diesen Wechsel nicht.

Graf Schmising hat sein diesseits der Bahn auf der Lindart gelegenes

Land der „Baugenossenschaft“ zu 3 M das qm zur Verfügung gestellt.

C. H. Brune u. Kaufmann Klostermann haben durch eingeschriebenen

Brief die Anfrage erhalten, ob u. zu welchem Preise sie ihr Land auf der

Lindart hergeben wollen. Beide wollen antworten, daß sie ihr Land in

kleinen Parzellen an kleine Leute verpachtet haben und so der

Allgemeinheit auch zu dienen glauben. Wie Amtmann Wolf gesagt

hat, wird demnächst auch in Halle eine Kommission die Häuser auf

die Räume hin ansehen, die abgetreten werden können, wie es

in Osnabrück und Bielefeld schon geschehen ist. Ich habe mein Haus voller

Schüler und hoffe aus diesem Grunde schon für die beiden Ostern abgehenden

neue Schüler wiederzubekommen, um auf diese Weise vor einem

„Mitbewohner“ bewahrt zu bleiben. So sucht sich in dieser verrückten

Zeit jeder zu helfen, so gut er kann. Aber eine Freude hat man

nicht mehr am Leben. „O, wie war das doch früher so schön, als man

noch sein eigener Herr war“, so hört man jetzt oft sagen, „Ja,

wo sind die schönen alten Zeiten geblieben!“ „Hätten wir die nur wieder“, sagt dann

sicher einer hinterher. „Wenn man nicht mehr Herr im eigenen Hause ist“, sagte heute

abend jemand, „dann braucht man von der kommenden Enteignung gar nicht mehr zu

reden, dann ist sie ja schon da.“ „Ja, das ist die neue Freiheit“, erwidert K.R. Kisker

regelmäßig darauf. Einer der Gerichtsherren, der sonst regelmäßig         
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zum Abendschoppen kam, geht nur noch Donnerstag Abends zum Kegeln;

die Gespräche am Biertische kann er nicht mehr ertragen. Ich stehe auf

dem Standpunkte, man soll seine 2 Glas dünnen (sehr dünnen)

Bieres zu der einen Zigarre, die man sich noch zähmt (denn sie

gehen überall bedenklich zur Neige), noch trinken und die Abende

nicht aussetzen, man weiß nicht, wie lange man es noch

kann und – wie lange man noch lebt!

Ja, auch mit dieser Frage haben wir uns schon – wie vorge-

stern abend – befaßt, eingehend befaßt. Denn am Horizonte steht der

täglich mehr um sich greifende Bolschewismus, der in Rußland

und Polen immer mächtiger sein Haupt erhebt und vor wenigen

Tagen in Ungarn die Herrschaft an sich gerissen hat. Zwar sind die

ersten Lebensmittelschiffe von England & Amerika angekommen, 

aber was ist das unter so viele! Und wird unsere klägliche Regie-

rung der Spartakisten & Bolschewisten noch Herr werden? Das wagt

niemand mehr zu glauben. Den gemäßigten Sozialdemokraten, wie

in Bielefeld dem Severing, folgen nicht alle mehr, nach Bielefeld kommt

jetzt schon einer von Hagen, um die Arbeiter aufzuwiegeln und

im spartakistischen Sinne aufzuwühlen. Die Regierung hat in diesen

Tagen die Eier freigegeben, und daraufhin hat in Bielefeld in ver-

gangener Woche (desgl. 2 Tage später in Brackwede) eine Straßen-

demonstration stattgefunden, auch sind die Hotels auf Lebensmittel

revidiert worden. Bielefeld hat heute, wie mir unser Aug. Göricke er-

zählte, 40 Mann Regierungstruppen erhalten, die mit einer ebenso

starken Kapelle zur Kaserne marschiert sind. Im Ruhrgebiet erheben die Arbeiter

immer unsinnigere Forderungen, wie heute eine Zeitung schreibt: „Dortmund, 28.

März. Die Lage im Ruhrkohlenrevier hat unerwartet wieder eine Verschärfung

erfahren, die eine neue ernste Streikgefahr heraufbeschworen hat. Zwischen dem

Fördermaschinistenverband und dem Ruhrzechenverband sind schwere

Differenzen wegen der Durchführung wirtschaftlicher Maßnahmen

entstanden. Die Fördermaschinisten aus dem rheinisch-westfälischen       
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Industriegebiet haben in Essen einstimmig die Erfüllung ihrer Forderun-

gen verlangt und dem Zechenverband ein kurzes Ultimatum bis

zum 28. März vormittags 8 Uhr gestellt. Falls der Zechenverband die

Forderungen bis dahin nicht restlos erfüllt hat, treten die Fördermaschi-

nisten im ganzen Ruhrkohlenrevier sofort u. geschlossen in den Aus-

stand. Den Zechenverwaltungen wird nur die Möglichkeit der An-

nahme oder Ablehnung der Forderungen gegeben. Verhandlungen

werden von den Fördermaschinisten abgelehnt. Falls es zum Ausstande

der Fördermaschinisten kommt, tritt eine vollständige Stilllegung des

gesamten Ruhrkohlenbergbaus mit ihren folgenschweren Wirkungen

für unser Wirtschaftsleben ein. Angesichts dieser drohenden Lage

im Ruhrkohlenrevier hat die Regierung vermittelnd in den Kon-

flikt eingegriffen. Das Oberbergamt Dortmund verhandelt augen-

blicklich mit den Fördermaschinisten, um den Ausbruch des Streiks zu ver-

hüten.“ Auch vor dem Versaufenlassen der Schächte schrecken die Bergar-

beiter nicht mehr zurück; an einer Stelle haben sie schon die Hochöfen aus-

geblasen. Wie wirds noch werden? Wird die Welle des Bolschewis-

mus ganz Deutschland unter seinen Fluten begraben? Wann wird sie

zu uns herüberschlagen und uns mit Vernichtung drohen? „Das will ich

Ihnen sagen, meine Herren“, sagte vorgestern abend Herr St. „glauben

Sie nicht, daß ich mit meiner Frau warte, bis sie uns totmachen, wo-

möglich tot martern, da machen wir vorher Schluß. Aber das hoffe

ich doch stark, daß ich dann noch einige von diesem Gesindel mit ins Jen-

seits befördern kann.“ Ich sagte darauf: „Ja, und wenn dann der Augen-

blick gekommen ist, wo Sie erst Ihre Frau totschießen und dann sich

selbst?“ „Ja, was wollen Sie denn anders machen?“ Ich wußte auch nichts darauf zu

erwidern, und eine (tiefernste) tiefernste Stimmung war das Ende dieses Gesprächs.

Und als ich gestern nachmittag Frau B. von dieser Unterhaltung erzählte, sagte sie:

„Ja, Herr Rektor, meinen Sie denn, das hätten wir uns nicht auch schon längst

überlegt?“ „Sie meinen mit Blausäure?“ „Nein, die brennt ja alles entzwei, das ist

schrecklich. Morphium! Da nimmt man eine ordentliche  
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Portion, legt sich zu Bett und schlummert so ganz sacht hinüber, ohne

daß man etwas davon merkt.“ „Ja, Sie haben das, aber andere Leute?“

„O, das können Sie noch von uns bekommen, diesen letzten

Liebesdienst will ich Ihnen noch wohl erweisen.“ – Gestern abend

sprachen wir beim Glase Bier von hohen Preisen. Herr I. hatte seine

Fenster im Hause mit Bleiweiß streichen lassen wollen, es sollte

1.000 M kosten. Da hat er verzichtet. Ich sagte: „Na, da wartet man

eben noch!“ „Und wenn die Fenster faul werden?“ „O, so lange wir

leben, halten sie wohl aus.“ „Ja“, sagte darauf ein Herr, „wer weiß,

ob wir nach ! Jahr noch leben?“ Ich erwiderte: „Dann halten sie erst recht

so lange aus.“ Ein andrer Herr, der gerade einen elektrischen Mast

vor seinem Hause stehen hat, hat sich eine Lampe an diesem anbrin-

gen lassen (Eisendraht, kostet 178 M), die er durch seinen Zähler laufen

läßt. Er hat diese elektr. Lampe nur zu dem Zweck angebracht, um

den Platz auf der Straße vor seinem Hause erleuchten zu können.

„Wenn sie mich dann überfallen wollen, drehe ich das Licht an, öffne das

Fenster und schieße sie über den Haufen. Nur diesem Zwecke soll die

Lampe dienen!“ Die Lohnverhältnisse stehen auf dem Kopfe. Gestern erzählte mir ein

Bahnbeamter, daß der Mann hier am Haller Bahnhof, der die Zimmer aus-

fegt und die Öfen anheizt, jeden Tag 20 Pf. mehr Einnahme hat (als

Tagelohn) als der Bahnhofsvorsteher mit seinem Gehalt. Ein Unterbeamter,

der täglich von Steinhagen zur Aushülfe nach hier kommt, bezieht den

Monat 500 M Gehalt. „Der Junge wird hier ordentlich gesund,“ fügte er

bitter hinzu. In Schildesche werden die Erwerbslosen damit beschäftigt, auf dem

Halemeyerschen Hofe, den Bodelschwingh angekauft hat, einen Wald

auszuroden. Da schlagen dann die Arbeiter von Zeit zu Zeit ihre Äxte

entzwei, um wieder für einige Tage ihre hohe Erwerbslosen-Unter-

stützung  ohne Arbeit einzustreichen. In der Fabrik von Göricke in Biele-

feld ist es in letzter Zeit häufiger vorgekommen, daß Maschinen, die

von Arbeitern 15 – 20 Jahre bedient sind, schadhaft sind und gebessert werden

müssen, sodaß man nur an mutwillige Zerstörung (Sabotage) denken kann.     
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Der Polizeisergeant Zittier in Halle hatte einen Nebenposten, für den

er 100 M erhielt, niedergelegt. Es sind ihm nun 400 M pensionsfähig be-

willigt. „Da stimme ich auch für“, hat der sozialdemokr. Stadtvertreter Elsner

gesagt, „den Kleinen muß man’s geben und den Großen muß man‘s

abnehmen!“ Genug für dies mal, es ist ! 1 Uhr (nachts) geworden.

Halle 18. April. Gerade, indem ich dieses Datum niederschreibe,

fällt mir ein, daß es der Tag der Erstürmung der Düppeler

Schanzen ist. Das war (vor 55 Jahren) eine andere Zeit wie jetzt.

Da hatten wir einen Bismarck, jetzt haben wir einen ...

Scheidemann! Pfui Teufel! Wenn man den Namen nur

spricht oder hört, wird einem übel. Ich habe den Strich recht lang

gezogen, daß er nicht mit Bismarck auf eine Reihe kommt,

dieser erbärmliche Schwätzer. Und diesem ist das deutsche Volk

unter des ebenso erbärmlichen Bethmann – Hollwegs Führung

nachgelaufen, und diese beiden Männer haben uns mit Erzberger

dahin gebracht, wo wir jetzt stehen. In kurzem soll uns

unser Schicksal von unsern Feinden verkündigt werden. Un-

sere Regierung will keinen Gewaltfrieden unterzeichnen, son-

dern nur einen solchen Frieden, der sich in Übereinstimmung

mit den 14 Punkten Wilsons befindet. Niemand „traut dem

Frieden“, und niemand traut unserer Regierung noch etwas

Festigkeit zu. Unsere Unterhändler sollen, um ihnen jeden

Verkehr mit andern Völkern unmöglich zu machen, während

der Zeit der Verhandlungen gefangen gehalten werden!

So etwas wagt man unserm Volke zu bieten und

so etwas kann man ihm bieten, ohne daß es sich dagegen

auflehnt, denn es ist krank und ungesund durch und durch.

Ein Streikfieber nach dem andern durchschauert es, zerrüttet und zerstört seine

Kräfte und macht es wehrlos, kraftlos nach innen und nach außen. Die Bergarbeiter

des Ruhrreviers treten vom 1. April an in den Ausstand u. stellen folgende

Bedingungen bei Wiederaufnahme der Arbeit: 1) Sechsstundenschicht,      
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2) 25% Lohnerhöhung  3) Regelung der Knappschaftsfragen  4) Anerkennung

des Rätesystems  6) Sofortige Freilassung aller politischen Gefange-

nen. 7) Auflösung aller Freiwilligenkorps u. Bildung einer re-

volutionären Arbeiterwehr. 8) Anknüpfung aller politischen und

wirtschaftl. Beziehungen mit der russischen Sowjetregierung (!)

9) Entwaffnung der Polizei im Industriegebiet u. Reich  10) Bezahlung

der Streikschichten. Sodann richtete der Ausschuß ein Telegramm

an die ungarische Räterepublik, in dem es u.a. heißt: „Begeistert

von dem Siege ihrer ungarischen Genossen über die fluchbeladene

bürgerliche Klassenherrschaft, gelobt sie, nicht eher zu ruhen, bis auch

in Preußen – Deutschland alle Feinde der sozialistischen Freiheit

überwunden sind. ... Schulter an Schulter mit ihren ungar. und

russischen Brüdern wird die revolutionäre Bergarbeiterschaft mit

allen Mitteln die Verwirklichung der sozialist. Räterepublik

erzwingen in der heil. Überzeugung, daß auch die unterdrückten

Proletarier aller übrigen Länder ihr Joch zerbrechen werden.“

Die Reichsregierung hat daraufhin den Belagerungszustand über

das Ruhr–Revier verhängt und einige Zeit später den „Genossen“

Severing aus Bielefeld zum Diktator für den Bereich des 7. Armee-

korps erhoben. Gegen den 18. April beginnen die Zechen unter

Zusicherung der 7-Stunden-Schicht unter Tage einschl. Ein- u. Ausfahrt die Ar-

beit wieder aufzunehmen. Die Kohlenknappheit ist aber infolge

des 3-wöchentl. Streiks besonders bei den Eisenbahnen sehr groß

geworden; in Bielefeld verkehrt vom 16. April ab keine elektrische Straßenbahn mehr.

Das ist der Geist der Bergarbeiter, und dieser Geist geht

mutatis mutandis durch das ganze Land und ist auch hier bei

uns zu spüren. Wie im Ruhrgebiet wurden auch in Würt-

temberg durch einen Generalstreik alle Betriebe stillgelegt, aber

bald, nachdem der Streik niedergeschlagen, wieder eröffnet. Wie die Pest frißt der

Geist der Unbotmäßigkeit und Empörung um sich, denn nun sind auch die Angestellten

und Bankbeamten in einen Riesenstreik eingetreten, und  
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täglich liest man nun in den Zeitungen: Streik im Ruhrrevier,

Streik der Bankbeamten, Streik der Angestellten und als Viertes:

Der Bürgerkrieg in Bayern, der Bürgerkrieg in München. So

schlimm steht es in München, daß die bayerische Regierung

in Bamberg, wohin sie ausgerissen ist, die Reichsregierung um Hülfe

bittet. Der „Saupreiß“ soll also helfen, und das will viel heißen.

Bei dem Bankbeamten- und Angestellten-Streik handelt es sich

neben Geldfragen um das Mitbestimmungsrecht  der Ange-

stellten bei Anstellung und Kündigung. Die Arbeitgeber werden

nachgeben, so endet jeder Streik, und der revolutionäre Gedan-

ke marschiert. Vor kurzem haben die Lehrer des Kreises

Herford ihren Kreisschulinspektor Bielefeld „vor ihr Forum

zitiert“, ihm seine Schandtaten, (grobe Behandlung, Anrempe-

lung von kriegsbeschädigten Lehrern mit E.K.I, Eisernes Kreuz I. Kl.)

etc. vorgehalten und ihn aufgefordert, seine Folgerungen

daraus zu ziehen. Er habe auch versprochen, zu gehen, so erzählte

mir vorige Woche ein Lehrer in Herford. Der Landrat

des Kreises Coesfeld, Freiherr von Fürstenberg, und der Landrat des

Kreises Ahaus, Freiherr v. Schorlemer-Alst, werden zum 1. Mai aus dem

Amt scheiden. Ja, ja, nicht nur die Throne, auch die Thrönchen wackeln!

Am 15. April war die erste öffentliche Stadtverordneten-

Sitzung (bei Heitland im Saale, bis die Amtsverslg. das Amtshaus

u. Sitzungssaal freigegeben hat). Bis dahin wurde alles hinter

verschlossenen Türen verhandelt, die Bürgerschaft erfuhr rein

gar nichts und wurde von den (bis auf K.R. Kisker) liberalen

Männern des Kollegiums in wenig liberaler Weise behandelt

und einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Das ist nun anders geworden. Zwei

Mitglieder der Redaktion waren ständig zugegen um am andern Tage einen langen

Bericht im Haller Kreisblatt veröffentlichen zu können. Das behagt

den beiden alten Mitgliedern des früheren Kolleg[iums] ganz und

gar nicht, und der eine sprach es gestern aus, daß hoffentlich    
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die Namen in Zukunft nicht wieder genannt würden, das

sei ja zu albern und zu dumm. Ein Zuhörer, der Soz. Mittelberg,

Zola genannt, ist an die frische Luft befördert worden, weil

er glaubte mitraten u. mitreden zu dürfen, andere, z.B. Mary

Bergenthal, jetzt Margot genannt, und Frau Wulfmeyer, haben

sich ruhig verhalten. Dem Stadtverordneten-Vorsteher Becker

werden 2.600 M für einen Sekretär etc. bewilligt. Unter den

Stadtverordneten tut sich der Soz.Dem. Elsner durch Stellung von

Anträgen hervor. Er stellte einen Antrag auf Erhöhung der Unter-

stützungssätze für die Angehörigen der noch in Kriegsgefangenschaft

oder beim Heere befindlichen Kriegsteilnehmer, ohne daß diese einen

entsprechenden Antrag gestellt haben, wie er auf Befragen zugeben

muß. Eine Frau mit 3 Kindern bekommt bis jetzt 95 M monatlich.

Von Halle befinden sich noch etwa 15, wie Vorsteher Becker angibt,

in Gefangenschaft. Es wird nun ein Ausschuß gewählt, der die Bedürftig-

keit einzelner Familien feststellt (Frau Becker, Witte u. Elsner).

Die Händler des Kreises haben sich verpflichtet, wie bei der Frage der

Ferkelbeschaffung mitgeteilt wird, für alle Kreiseingesessenen,

Ferkel zum Preise von 5 M das Pfund zu beschaffen. Stadtv. Elsner

zieht seinen Antrag auf 3 M das Pfund zurück mit der Bemerkung:

Es wird doch alles anders, sobald der neue Kreistag zusammentritt.

Dem Händler Heinr. Meyer, dem im Kriege sein Pferd genommen

war und der als Stelzfuß ohne ein Pferd seinen Lebensunterhalt

nicht beschaffen kann, wird zur Anschaffung eines Pferdes eine

Beihülfe von 1.000 M bewilligt. Diese 1.000 M gönnt man dem Meyer gern; ob aber

nicht bald viele andere Bittsteller mit ähnlichen Forderungen hinterherkommen

werden?  Dem Kreistierarzt Baumhöfener wird der Kohlenschuppen des Elektr.

Werkes zur Anlage eines Gasraumes für räudekranke Pferde

für einige Monate zur Verfügung gestellt. Eine Kommission

wird gewählt zur Ausfindigmachung  leerstehender oder entbehr-

licher Wohnungen, bestehend aus Bäckermstr. Schmidt, Tischlermstr. Fräckem,    
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und den Soz.Dem. Sattlern Sachs und früheren Volksrat Schäde. Das

wird noch manchem Leibschmerzen verursachen! Einen Fall der Besitz-

nahme einer Wohnung haben wir schon zu verzeichnen: Ein aus

dem Elsaß ausgewiesener Postsekretär ist dem hiesigen Postamte

zugeteilt worden. Da er keine Wohnung finden konnte, ist ihm

von dem Stadtvorsteher eine Wohnung in dem Hause des Herrn

Böckmann, der zur Erholung in den Alpen weilt, angewiesen worden. –

Die von dem Brennereibesitzer Robert Schlichte

an der Chausee Vierschlingen – Bahnhof Steinhagen erbauten

Einfamilienhäuser sind zum Beziehen fertig. Herr Schl. fordert

Kriegsbeschädigte, die auf eine Wohnung reflektieren, auf,

sich schriftlich bei ihm zu melden. Ich will ihm als Spruch für

den Stein am Eingang das Wort vorschlagen: „In großer Zeit,

in schwerer Zeit dem deutschen Vaterland geweiht.“

Zum Schluß meiner heutigen Ausführungen will ich einige

Anzeigen der letzten (4.) Seite des Haller Kreisblatts vom 10. April

1919 mitteilen.  1) Die Familie Pieper in Loxten meldet den Tod ihres

Sohnes Fritz, der am 6. März in englischer Gefangenschaft im General-

Hospital Calais (Frankreich) nach kurzer schwerer Krankheit den

Heldentod für sein Vaterland gestorben ist. Er wurde am 10. März

Im Beisein seiner Kameraden zur letzten Ruhe bestattet.

2) Freiwillige vor! Schätzt Euer Vaterland! Meldet Euch zum Garde-

Kavallerie-Schützenkorps! Mobile Löhnung des Dienstgrades, 5 M

tägliche Zulage, freie Bekleidung, reichliche Verpflegung (Feld-

Portion), Familien-Unterstützung, alle 3 Monate 14 Tage Urlaub.

Eingestellt werden: Gediente aller Waffen & Dienstgrade. Ungediente, soweit gesund

& kräftig, im Alter von 18 – 35 Jahren. Haupt-Werbeamt beim VIII. A.K., Osnabrück.

3) Glückliche Heirat etc. 4) +Achtung!+  Krätze, Hautjucken! garantiert sofortige

Hülfe M. Jordan Osnabrück.  5) Sonntag, 13. April bei Bütröwe in Versmold Vortrag

von I. Zander: Schilderung meiner Erlebnisse auf dem Gebiet

des Hellsehens. 1,50 M u. 2 M Eintritt. Der Erfolg des Hellsehers Petzold       
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aus Bielefeld läßt dem Herrn Zander anscheinend keine Ruhe.

Der Spiritismus steht in bester Blüte.  6) 100 M Belohnung für

die Ermittelung des Täters, welcher am Sonntag 6. April bei meiner

Brennerei meinen Wachhund durch Messerstiche schwer ver-

letzte. F. Niederstadt, Steinhagen i/W.  7) 300 M Belohnung. Vor

einigen Wochen wurde in der Nähe unserer Fabrik ein bei uns

gestohlener Ballen Bindegarn aufgefunden. Wer uns den Dieb nach-

weist, erhält obige Belohnung. Bei Nachweis anderer in unserer

Fabrik verübter Diebstähle zahlen wir in jedem Falle das

Doppelte des Wertes als Belohnung. J.H. Hackmann, Halle. 7) Weidetiere aller Art

versichert  man am besten gegen alle Verluste durch Diebstahl,

Blitze, Unglücks- und Todesfälle sowie Abschlachtung im Stall

und auf der Weide (! der Verf.) bei der Veritas Berlin. 80% Entschädi-

gung. Bisher etwa 6 Mill. Mark Entschädigung ausgezahlt!

8) Zahle für lebende Kaninchen von 3 Pfund an pro Pfund 4 M. Brock-

feld Borgholzhausen. 9) Theater in Halle (Lundt) Johannisfeuer.

10)  50 M  Belohnung erhält, wer den Dieb nachweist, der von

Dienstag auf Mittwoch bei uns 2 Kaninchen, darunter ein

großes weißes, gestohlen hat. J.H. Hackmann / d.i. Oberlandes-

gerichtsrat Hahne aus Hamm, der hier in Halle wohnt und

die Spinnerei seines verstorbenen Schwiegervaters Buskühl

für Buskühls Erben weiterführt.

Gestern, 17. April, gab es bei C.H. Brune 90 Pfund Schell-

fisch. „Das war ein Stehen um das Haus“ und im Laden. Viele

haben stundenlang gestanden und mußten ohne Fisch wieder um-

kehren. Der Lehrling hat 2 mal mit dem Kopfe im Fischkorbe

gesessen, in den er von den nachdrängenden Weibern hineingestoßen wurde, sobald

er sich bückte. Für die Person gab es auf Marke 31 ! Pfd. Fisch [soviel?] einschl. Kopf

u. Schwanz (kleines Zeug). Das Pfd. kostete 1,45 M. Morgen wird etwa 1 Zentner

Bück[l]inge verteilt, ebenfalls auf Marken. Das wird wieder ein Hallo werden! Wer

die Zeitung etwas spät bekommt wie wir, kriegt nichts mit.            
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Die Gründonnerstag, 17. April, Nr. des Haller Kr. steht voll von Anzeigen

von Tanz-Vergnügungen in Versmold (Wehmann), Steinhagen (Reckemeier),Werther

(Konsemöller), Halle (Schmedtmann), Dissen (Dallmeyer), Theater in Versmold

(Der Weibsteufel) als Gastspiel des Bielefelder Stadttheaters.

Um Unruhen in Hamburg zu verhüten, erzählte mir heute

Herr Karl Kluck, der von Hamburg kam, hat man den Arbeitslosen

15,50 M für den Tag bewilligt, das sind 5.657 M im Jahr für Nichtstun. Armes

Deutschland! Die Stadt hat 25 Millionen für Notstandsarbeiten ausgeworfen!

Halle 11. Mai (Sonntag). Seit meiner vorigen Niederschrift ist

nichts Besonderes vorgekommen. Die Wochen und Tage standen

unter dem Eindruck der beginnenden Friedensverhandlungen.

Die Zeitungen brachten jeden Tag neue Meldungen, die dann

manchmal tags darauf widerrufen wurden. Aber doch war

niemandem wohl dabei, das kommende Schwere lastete auf den

Gemütern. Die einzige Unterbrechung dieser spannungsvollen

Zeit war die komödienhafte Maifeier am 1. Mai. Des Morgens

waren die Roten nach der Ravensburg gegangen; gegen Mittag

hielten sie an unserm Hause vorbei ihren „Demonstrationszug“,

der aber wenig Erhebendes bot und zu ! verregnete. Des Nach-

mittags wurden die Geister sodann durch einen Redner aus

Bielefeld im Hollmannschen Saale bearbeitet. Die Schulen hatten

frei! –  In der letzten Woche verdichteten sich die Angaben über

die Forderungen der Entente, nachdem unsere Friedensunter-

händler Ende April in Paris angekommen waren. Am

Donnerstag, 8. Mai brachte das Haller Blatt endlich sichere Bot-

schaft: Der Friedensvertrag.  Deutschlands Vernichtung.  Paris 8. Mai

(Reuter).  Und so wie hier flogen nun die 15 Abschnitte durch

das ganze deutsche Vaterland und den Erdenrund und zeigten

der gesamten Welt, daß wir uns am 9. November einem

Feinde ausgeliefert haben, der keine Gnade, kein Erbarmen

kennt und dessen einziges Ziel die Vernichtung Deutschlands       



Fred T 1919 121-136

S. 129

ist. Jetzt zeigt sich Frankreichs sadistischer Rachegeist, Englands teuflisch

kaltblütige Berechnung und Wilsons satanische Heuchelei. Jetzt gehen

auch unsern Sozialdemokraten und Demokraten die Augen auf,

und es ist ganz stille geworden. Am ersten Abend wurde bei

Brune wenig über die Bedingungen gesprochen, keiner mochte da-

von anfangen und jeder freute sich, wenn er einen andern über

etwas anderes, gar Heiteres erzählen hörte. Ach, die Heiterkeit ist

so selten geworden an unserm Stammtische wie überall. Den

Tag vorher sagte Herr Drehrum, der als Teilhaber in die G.m.b.H.

Hackmann & Cie hier eingetreten ist: „Ja, wenn die Bedingungen

so hart werden, hat es gar keinen Zweck, anzufangen.“ Aber sie

waren ja noch nicht heraus, und erst der Donnerstag offenbarte

die ganze Furchtbarkeit und Schwere. Seitdem liegt es wie

ein furchtbarer Druck auf dem ganzen Volke, und die ein-

zige Frage lautet: Werden wir den Frieden annehmen? All-

gemein heißt die Antwort: „Nein, den werden wir unter keinen

Umständen annehmen.“ Nur die ganz Klugen, wie Herr I., stellen

dann jedesmal die kindliche Frage: „Und was dann?“

Mittlerweile sind noch die Forderungen nach dem deutschen

Vieh dazugekommen: 700 Zuchthengste, 40.000 Stuten, 4.000 Stiere,

140.000 Milchkühe (die wir selbst kaum noch haben?), 40.000 Jungrinder,

20.000 Schafe, 15.000 Mutterschweine, 1.200 Böcke und 10.000 Ziegen. Ja,

man sieht, man will uns dem Hungertode planmäßig überliefern.

Am Freitag Abend war der Abendschoppen gut besucht, und das ein-

zige Gesprächsthema waren die Friedensbedingungen. Herr Arnold

Brune las die Bedingungen ausführlich vor, und die andern hörten

zu, nur hin u. wieder unterbrechend oder eine Verwünschung ausstoßend. Am

Sonnabend nachmittag waren wir zum Kaffee bei Landgerichtsrat Schreiber in

Bielefeld geladen mit Herrn Fabrikbesitzer Banck und Frau (Firma Gronemeyer &

Banck). Herr S. erzählte von den vielen Raubüberfällen, die sie jetzt abzuurteilen

hätten. Ein Bielefelder Rechtsanwalt hatte zwei Einbrecher verteidigt, die       
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auf einem Bauernhofe  8 – 10 Hühner geraubt hatten, mit

den Worten, das könnte man diesen Buben nicht übel nehmen,

das wäre ganz recht, daß sie auf diese Weise eine gerechtere Ver-

teilung der Lebensmittel vornähmen. Trauriger Tiefstand eines

Rechtsanwalts. Im Herfordschen sind in letzter Zeit 8 Pferde ge-

stohlen. Die Diebe hatten ihre Schlafstätte bei einem Roßschlächter

in Herford! Von Bielefeld fuhren wir 7,23 nach Halle zurück. Unser

einziger Gesprächsstoff war die äußere und innere Lage (in

Bielefeld hat die Prima des Gymnasiums den Religionslehrer ab-

gelehnt) gewesen, und die Gedanken spannen sich noch in der

Eisenbahn bei mir fort. Ich sah das Blütenmeer der Obst-, be-

sonders Birnbäume in den Bielefelder Gärten. „Werden wir sie noch in Ruhe

ernten können, oder wie mag es aussehen, wenn der Herbst naht?

Werden wir einen Frühling noch erleben? Und wird Deutschland

noch einmal einen Völkerfrühling beschert erhalten wie vor

100 Jahren?“ Ich sah die 4 Geleise im Paß und die gewaltigen

Mauern zu beiden Seiten. „Ja“, sagte ich zu meiner Frau, „die hohen

stolzen Mauern würden jetzt auch nicht mehr gebaut, und an

3 Geleisen werden wir in Zukunft wohl mehr als genug haben.“

Ich sah die jungen Obstbäume an den Böschungen. „Wie mag es

wohl aussehen, wenn diese Bäumchen erst groß sind? Wird

ein freies Geschlecht die Früchte ernten oder Sklaven Englands?“

Und dann fuhr ich von Brackwede nach Halle zu und sah die vielen

vielen gelben Rübsamfelder, die jetzt gerade im üppigen, strotzen-

den Gelb leuchten. „Rüböl werden wir im nächsten

Jahr genug haben; wird uns Gott eine gute Kartoffelernte dazu

bescheren? Und werden wir unter Englands Knute noch so

viel behalten, daß wir uns Kartoffeln in Rüböl braten kön-

nen?“ Ich dachte dabei an Irland, Egypten und Indien. „Den An-

zug wird man nächstens wohl so lange tragen müssen, bis

er einem in Klodden vom Leibe fällt“, sagte mir           
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neulich ein Bekannter: Man ist bescheiden geworden; auch verschwenderi-

sche Leute haben das Hegen gelernt. Die Räte-Regierung in

München ist gestürzt und die Regierung wieder Herr der Lage.

Preußische Truppen haben helfen müssen. Der Saupreiß war also doch noch

nicht zu entbehren. Deutschland wäre schon längst im Blutsumpf

untergegangen, wenn wir nicht in den Freiwilligenkorps noch

Reste von dem alten preußischen Militarismus hinüberge-

rettet hätten in das Zeitalter der Revolution und der Unver-

nunft. Diese Reste allein haben Deutschland bisher gerettet

und auch die sog. dem. Regierungsmänner Ebert & Scheide-

mann davor bewahrt, daß sie nicht längst, aufgeknüpft

von den Spartakisten, am Laternenpfahl hingen! Bei München

war ich besonders beteiligt, da meine Pension u. Witwenpension

in München bei der „Arminia“ versichert ist. Aber weder meine

Frau noch ich haben das Gleichgewicht verloren. Nun ist München -

und damit unsere Witwenpension & meine eigene Pension ge-

rettet, aber wird nach dem großen Vermögensraub durch den

eigenen Staat (im Mai muß die Angabe des ganzen Ver-

mögens erfolgen) oder durch die Feinde überhaupt noch et-

was übrig bleiben? Und werden den letzten Rest nicht

die inzwischen überall auftauchenden Räuberbanden fort-

schleppen? Da ist es schon einerlei, auf welche Weise das

Vermögen zum Teufel geht. Bei wilden Völkern ist

es Sitte, daß die Jungen die Eltern, wenn diese nicht mehr

können, totschlagen. Das ist Milde und Barmherzigkeit im

Vergleich mit dem, was unsere Feinde uns auferlegen wol-

len. Beim Szenenwechsel auf großen Bühnen sieht man manchmal einen feinen,

schleierartigen Vorhang sich ganz langsam herniedersenken; die Bühne verdunkelt sich

und es wird Nacht. Dies Bild kommt mir in diesen paar

Tagen immer wieder in den Sinn. Ich meine, wenn Deutsch-

land die Friedensbedingungen unserer Feinde annimmt,       
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wird sich der Tod auf Deutschland langsam herabsenken

und alles leibliche und geistige Leben ersticken. Lehnt aber Deutsch-

land ab, so wird vielleicht die gemeinsame Not das Volk wieder

zusammenschweißen, man wird gegen den gemeinsamen

Feind wüten und nicht gegen Teile des eigenen Volkes, wie

es leider während der letzten Hälfte des Krieges der Fall

war. Das allein könnte unser Volk vielleicht noch retten. Nun

aber will ich Schluß machen – es ist 4 Uhr nachm. – und mit

meiner Frau einen Spaziergang durch die wunderbare

Maienlandschaft machen. Die Natur so wunderbar, und die

Menschen so schlecht, so satansmäßig. Man versteht die

Schöpfung nicht mehr, und fragt sich oft: Warum fügt

der Schöpfer es so, und sind wir Deutschen denn so viel schlechter als

die andern Völker? Und warum muß die Bosheit triumphieren?

Weg mit den Grübeleien. Wir gehen jetzt durch den jungen

Wald nach Tatenhausen, wo es bei Hoppe noch Butterbrote

ohne Brotmarken gibt.

Halle, 18. Mai. Ich war heute in der Kirche, dem vom evangelischen

Oberkirchenrat  festgesetzten Bußtage. Pastor Rathert

hatte seiner Predigt den 51. Psalm zugrunde gelegt. Er führte aus:

Wir sollen unsere Sünden bereuen, wir sollen Vertrauen haben

zu Gott und Besserung geloben (so ungefähr). Das alles unter-

schreibe ich gern. Unser Volk hat gesündigt, es stand in Gefahr, im

Jagen nach dem Mammon seine Seele zu verlieren, und wir

verdienen daher Strafe und bedürfen der Läuterung. Aber mein

Stolz bäumt sich dagegen auf, daß wir Deutschen die Strafe

mehr und eher verdient hätten als die Engländer, die in ihrem

kaltblütigen Egoismus ein ganzes Volk aushungern wollen. Müßte der Herr nicht Feuer

und Schwefel herabregnen lassen auf dieses Volk, welches Irland, Indien u. Ägypten

aussaugt und nun auch unser Vampyr werden will?

Heute nachmittag um 5 Uhr ist auf dem Schützenplatze  eine   
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große Protestversammlung gegen die Unterzeichnung des Friedens. Alle

Parteien haben sich zu dieser Verslg. geeinigt; Pastor Rathert wird

der Sprecher sein. Von Streiks und Spartakisten-Revolten ist es augen-

blicklich ruhig. Vorgestern wurde auf dem Amte ein Lastauto

voll Militärgewehre und scharfer Patronen ausgeladen. Ob es nun

in Halle noch zu einer Bürgerwehr kommt?  Der Winter-Rübsamen

blüht infolge der warmen Woche schon wieder ab! Das Getreide

steht gut, die Birnbäume haben voll geblüht, Äpfel weniger,

Kirschen & Pflaumen ziemlich gut.

Die Proteste und Kundgebungen gegen den Gewalt-Frieden

laufen aus allen Teilen Deutschlands bei der Reichsregierung ein. Wird

diese fest bleiben? Die Feinde drohen mit der Besetzung Deutschlands

und Verschärfung der Hungerblockade. Das deutsche Volk

sieht mit banger, höchster Erwartung der kommenden

Woche entgegen, in der die Entscheidung fallen soll. Die Mienen der

Menschen sind ernst, man sieht kaum noch ein fröhliches Gesicht,

hört kaum noch ein fröhliches Lachen! „Ja, die schönen Zeiten sind

vorüber, die kommen nicht wieder“, so hört man allerorten sagen, und

gewöhnlich wird dann von dem andern hinzugefügt: „Wenigstens wir erleben sie

nicht mehr!“  Die Preise für Nahrung & Kleidung steigen beständig.

Halle, 18. Juni. Gerade einen Monat, wie ich sehe, ist es her,

daß ich das letzte geschrieben habe. Und ich habe nichts Wesentliches

versäumt. Alle kleinen Tages- und Ortsereignisse treten zurück

vor der einen großen und bangen Frage: Wie wird der Friede

werden? Auf die von den Feinden festgesetzten Bedingungen

hatte unsere Regierung Gegenvorschläge eingereicht, u.a. 100

(hundert!) Milliarden Kriegsentschädigung angeboten. Die Zeitungen schrieben dann

allerlei  von Milderungen, die uns die Feinde zugestehen wollten, und mancher

gutmütige Deutsche begann wieder zu hoffen, um so mehr, als auch in

Frankreich und England große Streiks ausbrachen. Aber diese

haben den Vernichtungswillen von Clemenceau u. Lloyd George         
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nicht  zu erschüttern vermocht; Führer und Völker bleiben einig

in dem Streben, Deutschland völlig niederzudrücken. Man sollte

meinen, daß in dieser großen Not sich das Volk endlich zusammen-

schlösse, aber der Drache der Zwietracht verspritzt noch immer wie schon

zu Hermanns, des Cheruskers, Zeiten, sein Drachengift  und

bringt Unheil über unser Vaterland. „Warum Gott unserm hoch-

begabten Volke dieses Laster nur in die Wiege gelegt hat“, so

muß ich oftmals denken! In den Pfingstferien waren wir

im schönen Harz. (Wir dachten, wir wollen nur noch mal hin-

fahren, wer weiß, ob es nicht für lange Zeit oder überhaupt

das letzte Mal ist. Zwei Tage vor unserer Abreise war meine

Frau bei Frau Dr. Horstmann im Kaffee, und dort hatte man

schon von einer Besetzung auch unserer Gegend gesprochen. Wir

fuhren aber doch). Dort in Lauterberg fand eine Welfen-

verslg. unter dem Vorsitz des Direktors der Ahn’schen Realschule

Bartels statt. Ein Redakteur verzapfte in dieser seine Weisheit.

Das Herz tat mir weh, als ich diesen Mann sprechen hörte. Von

gemeinsamen Interessen des großen deutschen Vaterlandes, von der

Not und Gefahr des deutschen Volkes hörte man nichts, sondern

nur von dem Unrecht, das Hannover von Preußen 1866 erfahren

habe, von den Räubereien der preußischen ostelbischen Junker,

von dem Recht der Selbstbestimmung Hannovers  u. dergl. Ich bin

dem Redner scharf entgegengetreten, habe ihn auf die drohende Gefahr

in Ostpreußen, Westpreußen, Posen u. Oberschlesien hingewiesen

und ausgeführt  1) daß Hannover gerade so annektiert hat wie

Preußen (Lingen, Ostfriesland) u. 2) daß es ein Zeichen trostloser

deutscher Gesinnung sei, unsern Friedens-Unterhändlern jetzt in den Rücken zu fallen

und die Not des Vaterlandes für ihre hannoverschen Sonderinteressen auszubeuten.

Aber was hilft’s? Hier sinds die Hannoveraner, am Rhein schwarze Zentrums-

leute, die eine rheinische Republik gründen wollen. Was sollen

sich unsere Feinde da Mäßigkeit auferlegen einem geschlagenen,      
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in sich uneinigen Volke gegenüber? Am Montag sind unseren

Abgesandten die Friedensbedingungen überreicht, bei der Abfahrt sind

die Männer mit Steinen beworfen; gestern morgen wurden

die Bedingungen auszugsweise bekannt gegeben, und heute morgen

trugen es die Zeitungen in alle Welt hinaus: Die Bedingungen

sind, abgesehen von geringen Zugeständnissen, dieselben ge-

blieben, unsere Feinde haben nur Haß und Hohn für uns.

Und das Volk, zermürbt durch die Blockade und das Elend der

5 Kriegsjahre, wartet nun in dumpfer Resignation auf die

Entscheidung der Regierung und der Nationalverslg. Die Ansicht des

weitaus größten Teiles der Bevölkerung lautet freilich: Nicht unter-

zeichnen!  Diese Meinung ist mir fast überall entgegengetreten. 

Man hält es bei der Härte und Unnachgiebigkeit der Feinde auch

für wahrscheinlich, daß der Friede nicht unterzeichnet wird

und daß die Regierung fest bleibt, aber auch die Unterzeichnung

des Friedens und die Übernahme all seiner Schmach und seiner

schmachvollen Bedingungen würde das Volk ruhig hinnehmen.

Die Spannkraft ist gebrochen, das Volk bedarf der Ruhe. Manche

meinen, die Regierung werde bei Nichtunterzeichnung gestürzt

und die Spartakisten können ans Ruder bezw. die Unabhängigen,

die ja unterzeichnen wollen. Diese würden uns noch tiefer

hinabführen („an dem Sumpf kommen wir nicht vorbei“,

sagte gestern abend ein Herr), eine nochmalige Revolution

werde folgen und dann endlich der Diktator, der Erlöser, kom-

men. Die Sehnsucht nach einem starken Manne geht durch

das ganze Volk. Nun, noch ein zwei Tage, und die Entschei-

dung ist gefallen. Wohl nie war eine Entscheidung schwerer

und verhängnisvoller! Mittlerweile machen wir uns auf eine Besetzung gefaßt; wir

würden hier wohl die üble Gesellschaft der Belgier bekommen. In Bielefeld und

Brackwede am Bahnhof stehen große Mengen von Last-Autos, die von

Münster nach hier gebracht sind, um bei etwaiger Besetzung     
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des Landes durch die Feinde diesen nicht in die Hände zu fallen.

Halle, 29. Juni. Die einzige Frage, die in den letzten Tagen die

Gemüter bewegte, lautete: „Werden wir unterzeichnen oder

nicht?“ Unsere Friedensunterhändler sind einstimmig gegen

die Unterzeichnung; die Blätter aller Parteien erörtern und wen-

den diese Frage nach allen Seiten. Die Soz.Demokraten u. das Zen-

trum sind für Unterzeichnung, die Demokraten-Blätter und

die rechtsstehenden Zeitungen sind dagegen, nur die Frankfurter

Ztg. und ein Artikel der Vossischen von Bernhard sind für Unter-

schreiben. Ich selbst glaubte bis Mittwoch, 18. Juni, daß

nicht unterzeichnet würde. Als aber am Freitag, 20. Juni die

Frühmeldung die Nachricht brachte, daß Scheidemann

(„Die Hand soll verdorren, die das unterschreibt“) u. sein Kabinett

zurückgetreten seien, wußte man, daß der Schandfrieden

von unserer Regierung unterzeichnet werden würde. Das

Organ der Mehrheitssozialisten in Bielefeld, die „Volkswacht“, schreibt:

„Drahtmeldungen von ungeheurer Wichtigkeit gehen

durch Deutschlands Gaue. Das Reichsministerium ist zurückgetreten.

Die Zeit klopft unerbittlich an das Tor der stolzen Germania, rüttelt

und stößt, läßt nicht locker ... Ruhe, ungestörte Ruhe stöhnt es

nunmehr jahrelang im Zentrum Europas. Und da jetzt der baldige

Frieden winkt, windet sich Deutschland in ungeheuren Qualen:

Den Frieden annehmen oder ihn ablehnen.“

„Die Dinge liegen nach den letzten Meldungen so, daß die Zen-

trumsfraktion unterzeichnen will. Die sozialdemokr. Mehrheits-

fraktion scheint ebenfalls nach dieser Seite hin zu neigen. Wenn man

die Unabhängigen und einige Demokraten hinzunimmt, käme in der Nationalverslg.

immerhin noch keine Mehrheit oder doch nur eine für eine so große Entscheidung

unzureichende Majorität heraus. Wo bleibt aber bei diesem Verhältnis die

Regierungsmöglichkeit? Graf Brockdorff-Rantzau tritt mit Passion mit sachlichen

Argumenten und Willenskraft für seine Überzeugung ein. Die      
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Mitglieder der Friedensdelegation, die hervorragendsten seiner Sachver-

ständigen, fast alle Minister und die meisten Mehrheitsführer sprechen

wie er. Der Augenblick, durch den Deutschland hindurchgeht, ist furchtbar,

aber er könnte groß in seiner Furchtbarkeit sein.“

„Halten wir den Kopf kühl. Jetzt nicht von Leidenschaften hin-

reißen lassen. Die Volksgenossen müssen in dieser düstersten

Stunde wenigstens lernen, Meinungen zu achten, wenn ihnen nicht

der Stempel der Leichtfertigkeit aufgedrückt ist. Keiner glaube, daß die-

jenigen, die für konsequente Ablehnung der ungeheuerlichen, harten

Bedingungen eintreten, das wider besseren Wissens tun. Nein,

in ihrer Argumentation steckt natürlich auch das Körnchen Wahrheit.“

„Wir aber müssen es nun offen sagen, daß uns die Unterzeich-

nung das kleinere Übel deucht, so schwer jeder Federstrich unter ein

solches Haßdokument jedem Deutschen auch werden mag. Unter-

zeichnen wir in Gottes Namen und hoffen auf das Urteil der

Weltnemesis mit den verbundenen Augen!“

Ähnlich hört man manche Leute sprechen: „Wir müssen unter-

zeichnen, um weiteres Unheil zu verhüten, brauchen’s ja nachher

nicht zu halten.“ Als wenn uns damit geholfen wäre!

Auch die „Kölnische Zeitung“ ist für Unterzeichnung. Sie schreibt:

„Über allen Erwägungen steht diejenige, Deutschland zu erhalten. Er-

kennen deshalb auch wir offen die Wahrheit! Sagen und begründen

wir, daß nach gewissenhafter Erforschung aller Möglichkeiten mensch-

lichem Ermessen gemäß die Auflagen der Gegner nicht zu erfüllen

sind, daß wir aber unterzeichnen in dem aufrichtigen Bemühen,

den Bedingungen gerecht zu werden, weil wir nur darin für uns die Möglichkeit sehen,

Deutschland am werktätigen Leben zu erhalten und für unsere Gegner ein Weg, den

dem Besiegten auferlegten Willen nach Möglichkeit zu erfüllen. Oder

gibt es einen anderen Ausweg? Wir glauben nicht. Man möge

sich doch darüber im unbesetzten Gebiet nicht wieder deutschen Träumen

hingeben, aus denen man nur mit furchtbarer Enttäuschung erwachen würde.“    
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Das Ergebnis der Fraktionsberatungen stellte sich am Abend des 19.

Juni folgendermaßen: Deutsche Volkspartei u. Deutschnationale einstim-

mig gegen die Annahme; von 65 anwesenden Demokraten nur

ein einziger für die Annahme; vom Zentrum 4/5 für die Annahme,

1/5 dagegen; von den Soz.Demokr. 75 dafür, 33 dagegen. Das Zentrum

verlangt, daß die Auslieferung des Kaisers u. der deutschen

Staatsangehörigen gestrichen wird, daß ferner eine Nichtaner-

kennung unserer Schuld am Kriege u. die sofortige Aufnahme in

den Völkerbund und das Recht auf Kolonialbesitz durchgesetzt wird.

„Das geht ja unter keinen Umständen. Wir werden doch nicht unsern

Kaiser ausliefern! Wir werden uns doch nicht schuldig bekennen!

Das gibts nicht.“ „Ja, und passen Sie mal auf, unsere elende Re-

gierung unterzeichnet doch, auch wenn die Feinde diese Vorbehalte

nicht annehmen!“ So gehen die Reden und Gedanken hin und her.

Die Spannung steigt aufs höchste, ob und als die Feinde die Vorbehalte zurück-

weisen. Das Land lebt unter einem dumpfen Druck.  Am Sonn-

tag, 22. Juni, findet die entscheidende Sitzung statt, in der die demo-

kratische Partei kläglich aus der Regierung ausscheidet. Bis Montag

Abend will Clemenceau Bescheid haben, und „am Montag Nachmittag

23. Juni 4 Uhr 40 Min. hat der deutsche Gesandte von Haniel dem

Vorsitzenden der Friedenskonferenz Cl. Die Note zustellen lassen, in

der sich die deutsche Regierung bereit erklärt, die Bedingungen der

alliierten und assoziierten Regierungen bedingungslos anzunehmen.“

Noch am Montag werden wirs hier gewahr, und am Dienstag früh 8 Uhr

liest man es schon im Haller Kreisblatt.

Und wie nimmt das Volk diese entsetzliche Nachricht auf? Dumpf, stumpf, resigniert!

Kein Aufbäumen des Nationalstolzes, kein Wutschrei der todwund getroffenen

deutschen Seele! Nur die rechts stehenden Zeitungen klagen in bewegten

Worten über diesen unglückseligen Beschluß und über das Unglück

des in Zukunft geknechteten Deutschlands. Am letzten Sonn-

tage, 22. Juni, predigte Pastor Nase in der Kirche „dem Sozialismus       
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des Glaubens, dem Sozialismus der Liebe entgegen! Auch für die

Völker gilt das Wort: Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht

der Herr, die Völker selbst, also auch Deutschland, sollen es nicht.“ Von

den Gedanken der Freiheitssänger, die zum Kampfe aufriefen gegen

den Gewaltmenschen Napoleon, war nichts in der Rede zu spüren.

Die Soz. Demokraten hielten an diesem selben Tage bei Hollmann

eine politische Verslg. ab, in der sie nichts Besseres zu tun wußten,

als über die Junker, die alte Regierung, den Militarismus und

dessen Schuld am Kriege herzuziehen. Und auf dem Schützenberge

tanzt man an diesem und dem heutigen Sonntage (29. Juni) nach

dem Klavier! Der Wertherberg lädt zum Sonntag, 29. Juni

in den dort erbauten Zelten zu einer großen „Friedens-Feier“

ein mit Konzert und Ball und feinster Ballmusik, muß aber

auf den ganz energischen öffentlichen Einspruch des Presbyteriums und

der Gemeinde Werther seine „Friedens“-Feier abbestellen.

Doch ein Lichtblick eröffnet sich dem deutsch denkenden Teile

unseres Volkes, ein Lichtstrahl erleuchtet das düstere Dunkel:

In Skapa-Flow der Orkney-Inseln haben unsere Seeleute mit

Admiral von Reuter an der Spitze die deutschen Kriegsschiffe ver-

senkt, um sie nicht den Engländern am folgenden Tage auslie-

fern zu müssen! Und kurze Zeit darauf verbrennen

Teile der Reichswehr und Studenten die im Zeughause zu Berlin

befindlichen erbeuteten französischen Fahnen aus 1870/71, die nach dem

Friedensvertrage den Franzosen wieder ausgeliefert werden mußten.

Diese Nachrichten taten dem Herzen wohl und haben, wie ich aus

den Gesprächen am Biertische, auch heute abend noch, entnehmen

konnte, manchen guten Deutschen etwas wieder aufgerichtet und ihn

mit etwas mehr Glauben in die Zukunft blicken lassen. Am vergangenen Dienstag kam

Herr Baumhöfener mit Frau zu uns. Er wollte sich, wie er scherzweise sagte, vom

Rektor mal etwas Trost holen in dieser trüben Zeit. Wir haben uns eine gute Flasche

Wein heraufgeholt, eine der wenigen noch guten Zigarren angesteckt       
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und uns an der Heldentat unserer Seeleute in Skapa-Flow das Herz

gestärkt. Da klangen die Gläser auf die wackeren deutschen 

Männer, da stießen wir an auf die deutsche Zukunft, das gab so

guten Klang!

Gestern nachmittag um 3 Uhr, am Sonnabend 28. Juni an dem

zum 5. Male der Mordtag von Sarajewo wiederkehrte, ist der Friede

von den beiden deutschen Delegierten, dem Reichsmi-

nister des Auswärtigen, Hermann Müller (soz.Dem.) und dem Reichs-

kolonialminister Dr. Bell (Zentrum), unter großen Zeremonien

im Spiegelsaale von Versailles unterzeichnet worden. Man bedauert

allgemein, daß nicht Erzberger, dieser Erzlump, dazu ausersehen ist,

seinen Namen unter diesen Schandvertrag setzten zu müssen.

Ich habe in der Schule vor den versammelten Schulkindern über

diese Stunde gesprochen und ihnen folgende drei Gedanken in die

Seele geprägt: 1) Unser Kaiser, seine Männer und das ganze 

deutsche Volk sind nicht Schuld an diesem Kriege; auch nur eine

Mitschuld des deutschen Kaisers und der Führer des Volkes, die die

jetzige Regierung zugestanden hat, können wir nicht aner-

kennen. 2) Wir wollen uns auch in Zukunft der großen Helden-

taten unseres Heeres und unsres Volkes dankbar und stolz erinnern. 3) Wir wollen uns

den Glauben an die Zukunft des

deutschen Volkes nicht rauben lassen.

Vorerst sieht es freilich trübe im Lande aus.

Wohin man auch schauen mag, überall Zuchtlosigkeit, Empörung,

Klassenhaß. Die Bauern wollen sich die fortwährenden Revisionen

nicht mehr gefallen lassen und widersetzen sich mit Gewalt den von der Regierung

gesandten Schnüfflern, wie in Hille bei Minden. Auch in unserem Kreise sind die

Bauern dazu entschlossen, wie es in der landwirtschaftl. Verslg. in Halle am Freitag

vor acht Tagen mit Recht zum Ausdruck kam, denn auch das letzte 

Milchvieh soll ihnen genommen werden. In Bielefeld hat gestern

eine erregte Volksmenge die Läden geplündert und die
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zum  Markttage angefahrenen Landeserzeugnisse teils zu einem

ganz billigen Preise verkauft, teils mit Füßen zertreten. Hier in

Halle ist eine Anzahl von 40 – 50 Fabrikarbeitern in den Laden von

C.H. Brune eingedrungen und hat sich die Rechnungen über die

teuren Heringe, das Stück zu 1,25 M bis 1 M, vorzeigen lassen,

ist dann freilich ruhig abgezogen, als er ihnen hat nachweisen kön-

nen, daß er die Heringe zu 1 M, unter dem eigenen Einkaufs-

preise, verkauft hat. Gestern abend tagte bei Brune eine Verslg.

des Bürgervereins aus Anlaß von Kohlenverkäufen. Ein nach hier ge-

zogener Mann aus dem Industriegebiet hat die Bormannsche Wirtschaft

gekauft. Er hat eine Ladung Kohlen nach hier unter der Hand,

d.h. durch „Schiebung“ bekommen, darauf hat einer der Kohlenhändler hier

die Sache angezeigt, und ein Vertreter des Reichskohlenamtes ist

von Berlin gekommen u. hat die Sache untersucht, und die Stadt Halle

wird nun wahrscheinlich weniger Kohlen bekommen u. also dafür

büßen müssen. Die Kohlennot ist groß. Es werden immer nur

zwei Zentner Kohlen oder Briketts auf Karte vom Amte verab-

folgt. Auf den Dörfern nehmen manche Landbewohner für Eier

und Butter Wucherpreise (1 Ei 1 M und darüber). Der Schleich-

handel, die Geheimschlachtungen und Schiebungen blühen wie

nie zuvor. In Hamburg ist wieder ein großer Aufstand ausgebrochen, die Truppen von

Lettow-Vorbeck rücken an, um diesen blutig niederzuwerfen, auch in Berlin soll es

wieder losgehen. Die Reichswehr will den Friedensschluß nicht anerkennen, die

Offiziere haben dem Reichswehrminister Noske ihre Entlassung angekündigt, die

Hacketäuer [Begriff aus dem Freiheitskrieg v. 1813] erklären, ihre Führer der Entente

zur Bestrafung nicht ausliefern zu wollen (bravo!); General Hoffmann will auf eigene

Hand Krieg im Osten gegen Polen führen und wird daher von der Regierung des

Hochverrats angeklagt. In dem Haller Kreisblatt antwortet Graf Max Schmising auf die

Rede des sozialdemokratischen Redners vom 22. Juni und ruft dadurch einen Arbeiter

Wolf aus Oldendorf auf den Plan. So steht einer gegen den andern.

Zeitungskrieg. Das 1. amerikanische Weizenmehl!   
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Diese Zeitungsfehde ist in mehr als einer Hinsicht interessant,

erstmals wegen ihres Inhalts, und sodann, weil ein Arbeiter aus

Oldendorf sich gegen den Grafen des benachbarten Tatenhausen

wendet. „Nichts Heiliges ist mehr, als lösen sich alle Bande from-

mer Scheu.“ Der Artikel des Grafen Max v. Korff-Schmising

vom 27.6.19  lautet: ... „Herr Theisinger, der sozdem. Redner aus Bielefeld,

sagt z.B., daß Deutschland es der deutsch-nationalen und der deutschen

Volkspartei  verdanke, nun auf diesem Trümmerhaufen zu stehen.

Er sagt dann später, daß es eine Erlösung gewesen sei, als das

deutsche Volk sich am 9. November vom Militarismus befreit habe.

Gerade das Gegenteil ist die Wahrheit. Hätte das Volk

im Sinne oben genannter Parteien noch kurze Zeit durchge-

halten, hätte es nicht am 9. Nov. seine Armee dadurch zertrümmert,

daß es derselben in feiger Weise in den Rücken fiel, dann hätte

der Feind niemals gewagt, in den Bedingungen des Waffenstill-

standes und des sogenannten Friedens Deutschland in einer Weise

zu knechten und mit Füßen zu treten, wie es jetzt geschehen ist.

Ferner behauptet der Redner, die A.u.S. Räte hätten dem Volke große

Werte erhalten, während doch gerade durch sie Werte im Betrage vieler

Milliarden verschleudert worden sind. Gerade heraus sei es

gesagt, durch die Revolution sind wir in den Abgrund geführt worden. Heraus kommen

wir nur auf dem Wege, den wir vor dem 9. Nov. gegangen sind und unter der Führung,

welche das deutsche Reich errichtet hat und es geführt hat zu Ansehen

und Wohlstand bis zur Selbstvernichtung durch das eigene Volk.“ Diesem und einem

kurz vorher veröffentlichten Eingesandt des Grafen erwidert nun der Arbeiter H. Wolff

aus Oldendorf: „Nach einem Eingesandt des Grafen M.v. Korff-Schmising sollen die

Sozialdemokratie, das Zentrum und ihre Gesinnungsgenossen für

diese Übel verantwortlich sein. Mit Verlaub, Herr Graf!  Sind

es nicht diejenigen Kreise gewesen, denen bei reichlichen Rati-

onen und gutem Einkommen in der Heimat und bei Stäben

der Krieg nicht lange genug dauern konnte? Sind es nicht         
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diejenigen gewesen, die durch ihre Politik jeden Verständigungsfrieden

vereitelten, bis schließlich der Zusammenbruch kommen mußte? Nein,

nicht die Sozialdemokratie, sondern die Kreise, die Ihnen nahe stehen, Herr

Graf, sind es, die dafür verantwortlich sind, daß unser jetzt so un-

glückliches Volk diesen ehrlosen Frieden unterzeichnen muß. Die

jetzige Regierung ist lediglich die Konkursverwalterin  der früheren

Politik.“ 

So steht Anklage gegen Anklage, und in diesen gegenseitigen

Beschuldigungen zerfleischt sich das deutsche Volk nach wie vor. Wie

wenig stichhaltig übrigens die Behauptung des Herrn Wolff ist, zeigte

mir eine Mitteilung des jungen Grafen Clemens v. Korff-Schmi-

sing. Er erzählte mir, daß er mit seiner Division aus dem Osten

nach Frankreich versetzt worden sei. Damals – im Sommer 1918 – habe

schon das Nichtstandhalten und Zurückgehen ohne Kampf unserer

Infanterie begonnen. Ihre Leute wären vorgegangen; da sei

ihnen von der zurückflutenden Infanterie gesagt worden: „Kerls,

seid doch nicht so dumm und greift an! Geht mit uns zurück,

desto eher ist die Sache zu Ende!“  Und dann sei ihnen zugerufen

worden: „Streikbrecher! Verfluchte Streikbrecher!“  Ja, es bleibt

dabei: Die Soz. Demokratie hatte Heimat, Etappe und Front unter-

wühlt und das Heer zermürbt.  Noch gestern abend erzählte mir

ein hiesiger Herr, der kürzlich an der holländischen Grenze gewesen

war, daß ein belgischer Oberst zu ihm gesagt habe: „Hätten die

Deutschen noch 14 Tage ausgehalten, dann hätten sie gewonnen,

denn das Verhältnis zwischen Engländern und Amerikanern

hielt nicht länger mehr stand.“ Wie groß die Unsicherheit auch schon auf dem Lande

ist, zeigt die Beraubung der Dissener Volksbank am hellen lichten Tage. Das

Haller Kr. berichtet nachträglich darüber:  Dissen, 27. Juni.  Gegen 5 ! Uhr

statteten 3 bewaffnete Männer unserer Volksbank am Mittwoch

einen Besuch ab. Mit dem Rufe „Hände hoch und kehrt!“ forderten

die drei Räuber unter vorgehaltenem Revolver die anwesenden      



Fred T 1919 137-148

S. 144

drei Beamten auf, sich ruhig zu verhalten. Einer der Spießgesellen

räumte schnell den offen stehenden Kassenschrank aus und füllte

damit eine große mitgebrachte Tasche. Nachdem er alles Geld ein-

gepackt hatte, verschwand er eiligst. Die beiden andern Räuber

standen während dieser Zeit mit vorgehaltenem Revolver.

Nachdem der erste längere Zeit fort war, wurde die Hörerschnur

vom Fernsprecher zerschnitten, die Beamten im Zimmer einge-

schlossen, und fort war die Bande. Die Beamten waren

inzwischen aus dem Fenster gesprungen und versuchten telepho-

nisch die Räuber dingfest zu machen. Ein sofort nachgehendes be-

waffnetes Auto verfolgte die Spur über Halle bis Werther,

erlitt aber einen Unfall und mußte die Fahrt aufgeben. Der Verlust

der Bank soll etwa 60.000 Mark betragen. Für die Ermittelung der Täter

sind 1.000 M, für die Wiederherbeischaffung des Geldes 2.000 M Belohnung

ausgesetzt. Roß und Reiter sah man niemals wieder. 

Zum ersten Male wurde hier in diesen Tagen amerikanisches

Weizenmehl verkauft, das Pfund zu 2,40 M.

Dem Schlachter Moritz Isenberg wurden in der Nacht zum 1. Juli

2 Pferde im Werte von 6.000 M von der Weide gestohlen (am Schützenberge).

Herr Johannes Schütter langte am Sonntag, 29. Juni, aus der

Gefangenschaft über Holland entflohen, wohlbehalten bei seinen hoch-

erfreuten Eltern an. Es war der vierte Fluchtversuch aus franz.

Gefangenschaft, der ihm endlich geglückt ist.

Die Waldbesitzer des Kreises Halle schließen sich zu Waldgenossenschaften

(Waldbauvereinen) zusammen, um der staatlichen Zwangsgenossenschaft

zu entgehen. Die Ziegeleien beginnen langsam wieder zu ar-

beiten. Infolge der hohen Löhne und Kohlenpreise kosten 1.000 Ziegel-

steine 125 M. – Dem Pferdehändler H. Schütz hier ist ein gelber Maulesel entlaufen.

Man sieht jetzt diese bei der Demobilisation gekauften Tiere hier ab und zu vor einem

Wagen. Die Bickbeerenernte hat Anfang Juli begonnen. In Scharen

sieht man des Morgens die mit dem 6 Uhr – Zuge von Bielefeld      
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gekommenen Frauen und Kinder zum Berge ziehen. Die Haller

Egge wimmelt geradezu von Sammlern. Infolge der hohen Ar-

beitslöhne werden von den Kindern der kleinen Leute Bickbeeren

überhaupt nicht mehr angeboten, wenigstens in unserer Straße nicht.

Die Leute haben’s nicht mehr nötig, wollen auch für die „Dicken“,

die „Reichen“, solche Arbeit auch gegen hohes Entgelt nicht mehr leisten.

Wegen der starken Unruhen ist über Bielefeld am 2. Juli der ver-

schärfte Belagerungszustand verhängt.

Der Kreistag des Kreises Lübbecke protestiert energisch gegen die

von den Bielefelder sozialdemokr. Partei- und Gewerkschaftsfunktio-

nären beschlossene Entschließung auf Absetzung des dortigen

Landrats. Auch den Landrat von Halle abzusetzen hatten die

Bielefelder Sozis den Minister gebeten, und der Haller Kreistag

hatte gegen diese Überhebung ebenfalls im Juni schon Stellung genommen.

C.H. Brune hier kündigt 5. Juli an: Ia  reinschmeckenden Bohnen-

kaffee  ! Pfund 6,50 M,  Ia Blut-Apfelsinen frische Ware p. Stück

90 Pf. bis 1,50 M;  für Selbstversorger frei im Handel: Große holl.

Heringe p. Stück 90 Pf.

In Dortmund und Hamm sind große Lebensmittelkra-

walle und Plünderungen ausgebrochen. Die Reichswehr ist eingeschritten.

Der Strompreis für elektrisches Licht im Kreise Halle wird auf 80 Pf. erhöht. Es

wird alles teurer, eine Schraube ohne Ende. Zur Bekämpfung

des Schleichhandels wird vom Kreise ein Geheimpolizist angestellt.

Die Polizeibeamten des Kreises erhalten laut Beschluß des Kreisausschusses

vom 5. Juli 10% aus dem Erlöse der beschlagnahmten Lebensmittel.

Die Sozialdemokraten laden die Landarbeiter und Landarbeite-

rinnen von Werther u. Umgegend zum 10. Juli zu einer Verslg.

ein. Thema: „Was bringt die neue Zeit dem Landarbeiter?“ So wird das Land jetzt

planmäßig bearbeitet, um auch hier den Streik für die bevorstehende Ernte

vorzubereiten! Überall Streik und nochmals Streik! Das arme Vaterland kommt nicht

zur Ruhe. Man nimmt kaum noch eine Zeitung zur Hand,  
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in der nicht von einem neuen Streik die Rede ist. Wie stark diese

Krankheit rast, zeige folgende kleine Nachricht: Wittlage, 7. Juli: In

einen Streik traten die nicht festangestellten Beamten des hiesigen

Landratsamtes. Zucht und Ordnung ist dahin! In Minden, so wur-

de mir heute erzählt, sitzt ein Diätar [etwa: Beamter auf Zeit], der alles

Bemerkenswerte an seinen Genossen, den Minister, berichtet!

Welcher Art die Strömungen auch in kleineren Städten sind,

darüber berichtet der „N[euer] Emsb[bote]“ aus Warendorf: „Der Warendorfer

Demonstrationszug, etwa 1.200 Teilnehmer, setzte sich aus SozDem.

und Mitgliedern der christl. Gewerkschaften zusammen. Die SozDem.

marschierten unter Vorantragung einer roten Fahne. Viele Schilder

mit Inschriften, eine davon lautete: „Wir wollen auf Erden glück-

lich sein – Und wollen nicht länger darben, - Nicht soll der faule

Bauch verschlemmen, - Was fleißige Hände erwarben.“ Die For-

derungen der Demonstranten lauten u.a.: Unterbindung des

Schleichhandels [Schwarzmarkt] mit allen zu Gebote stehenden Mitteln; Anstellung

von 2 von den Gewerkschaften ernannten Vertrauensleuten,

welche mit Polizeigewalt ausgerüstet sind u. dem Schleichhandel zuleibe gehen.

Kontrollrecht der Viehbestände, um Geheimschlachtungen zu verhüten, das Vieh soll

mit Plombe versehen werden. Am Kriegerdenkmal soll eine auffällige Tafel an-

gebracht w. mit den Namen der Schleichhändler und Wucherer. Die Tafel soll jeden

Sonntag von 8 – 1 Uhr dort angebracht sein etc. Reichliche Belieferung der Stadt mit

Frühkartoffeln.“ C.H. Brune bietet am 9. Juli an: Kakao ! Pf. 8 M; Reis ! Pf. 1,70 M;

Vanille echte Bourbon Stück 1,50 M; ausländ. Schokolade Stück 2,80 M;

sämtl. Gewürze, wie Pfeffer, Kaneel [Zimt] (ohne Preis), Kern- & Toiletteseifen.

An die „in Kleidernot befindliche Bevölkerung des Kreises Halle“

werden gegen die vom Amte ausgestellten Bezugsscheine Joppenstoffe,

Kleider- u. Anzugstoffe sowie Wäschestücke bei den Manufakturisten

verkauft. Nach dem 1. August können die Restbestände frei an die

ganze Bevölkerung verkauft werden, so verordnet das Kriegswirtschaftsamt.

„Socken u. Unterjacken sind in verhältnismäßig großen Mengen vorhanden.“       
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Im hohen Alter von 102 ! Jahren (!) starb am Sonnabend, 5. Juli

der Schuhmachermeister Wilhelm Stüssel in Hörste. Er war am 1. Januar

1817 in Winkelshütten als Sohn des Erbpächters Stüssel geboren u. wohnte

seit 78 Jahren in Hörste. In den Jahren 1839-40 diente er 17 Monate

beim Reserve-Bataillon des Infanterie-Regts Nr. 17 in Minden.

Von Osnabrück wird unter dem 3. Juli berichtet: „Als gestern vormittag

auf dem Wochenmarkt sehr wenig Kirschen angefahren waren, obgleich

die Stadt mit der Gemeinde Hagen (bei Osnabrück) einen Obstlieferungs-

vertrag abgeschlossen hat, bildete sich aus 150 – 200 Menschen ein Zug,

der nach Hagen zog. Dort wurden 60 Zentner Kirschen beschlag-

nahmt, die ein Händler gerade nach Münster ausführen wollte. Die

Kirschen wurden nach Osnabrück gebracht.“

Einem Bauern in der Nähe von Steinhagen wurde in diesen Tagen

ein Bulle aus dem Stall gestohlen. Er ging der Spur nach und fand

seinen Bullen bei einem Schlachter in Brackwede wieder, der

gerade alles „parat“ gestellt hatte, um das Tier zu schlachten.

Der Bulle wurde bekränzt und unter allgemeinem Jubel

in seinen Stall nach Steinhagen zurückgeführt. Und wer war

der Helfershelfer? Der Nachbar und Freund des Bauern! Ja,

so siehts in unserm armen Vaterlande aus. Der eine steht

wider den andern. Dem Wirt Schmedtmann hier wurde

eine Kuh von der Weide gestohlen, die nahe vor dem Kalben

stand. Kopf und Füße fand man im nahen Gehölz. „Es ist

kein Glaube, keine Liebe, kein Wort Gottes im Lande, sondern

Rauben, Stehlen, Morden hat überhand genommen“, so klagt der Prophet im alten

Testament, und so kann man auch hier sagen. Seit dem Friedensvertrage macht sich

ein großer Preissturz besonders im Schleichhandel bemerkbar. Über die Preise im

Industriegebiet bringt die Rheinisch-Westfäl. Ztg. folgende Übersicht vom 15. Juli:

Butter kostete im Schleichhandel 28 M und war stellenweise auf 34 M

getrieben; sie wird jetzt dringlich angeboten zu 16 – 18 M u. auch schon

zu 12 M. Fett ist von 32 M auf 16 M zurückgegangen, Schmalz von 30 M    
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auf 11,50 M. In Düsseldorfer Läden liegen gekochte Schinken, das Pfund

zu 9,50 M, vor kurzem 18 M. Ganz besonders ist Speck gefallen, er wird

im Schleichhandel zu ganz riesigen Mengen angeboten, zu 9 M für

amerikanische, 15 M für deutsche Ware. Kernseife kostete das Doppelstück

14 – 15 M, jetzt 6 – 7 M. Seide kostete vor 14 Tagen 83 M, sie stürzte binnen

8 Tagen auf 26 M und ging dann Tag für Tag herunter und wird

heute schon für 19,50 M angeboten.“  Cleve: Auch die Schnapspreise fallen:

für 1 Liter werden 12 – 18 M bezahlt (der Liter Steinhäger kostete

hier in Halle u. Umgegend zuletzt 45 M!). In Berlin betrug der Preis für Kakao

vor 4 Wochen im Schleichhandel 50 M, jetzt in den Läden 17 M. In Stettin: 1 Meter

Stoff zu Anzügen kostete allgemein vor Wochen 80 – 90 M, jetzt 25 – 30 M.

Kindersocken vor kurzem noch 5 M, jetzt 75 Pfennig das Paar. In Frankfurt

a/M:  franz. & engl. Waschseife in der vorigen Woche noch 20 M das Pfund

im Schleichhandel, jetzt 7,50 M in den Läden. Ein Streik der Erntearbeiter wird aus

Pommern unter dem 15. Juli gemeldet, desgl. aus Ostpreußen. Im Landkreise

Bielefeld streiken die Landarbeiter ebenfalls, doch wird der Streik durch Entgegen-

kommen von beiden Seiten noch einmal beigelegt.

C.H. Brune bietet 17. Juli an: Bohnenkaffee ! Pf. 6 M, Reisstärke ! Pf. 7 M,

in Kartons " Pf. 12,50 M, Glanzstärke ! Pf. 2,65 M; Kernseife Stück 2,25 M,

3 M, 3,50 M, 7 M. Toilettenseife Stück 3,50 – 6 – 7 – 8 M.

Der Hofbesitzer Peter Heinrich Herzog feiert am 15. Juli, 84 Jahre alt,

mit seiner 83 Jahre alten Frau das seltene Fest der diamantenen Hochzeit

und mit ihm sein Enkelsohn die grüne. Noch im vergangenen Jahre hat

der Jubelgreis unter der Not des Krieges seine Felder selbst abgemäht.

Am 19. Juli veranstaltete die Deutschnationale Volkspartei Halle einen Vortragsabend,

in dem Marine-Oberpfarrer Koene aus Kiel über das Thema sprach: „Die Waffen des

waffenlosen Deutschland.“ Der große Hollmannsche Saal war von Mitgliedern aller

Parteien gut besetzt. „Gottesfurcht, Vaterlandsliebe u. deutsche Zucht & Sitte, das

sind die Waffen.“ Es war eine wunderbar erhebende Rede. Die Zuhörer standen vom

ersten Augenblick bis zum Schluß unter dem Bann der Worte des begabten Redners. –

Das Amt Halle hat 588 Eier für milde Zwecke aufgebracht.   
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Bad Nauheim, Aug. 1919.

11. August. Zur Erholung bin ich wieder mit meiner lieben Frau

nach Nauheim gefahren. Warum sollten wir es nicht?

Wofür sollen wir noch sparen? Der Staat nimmt einem 

nächstens doch alles ab. Der Familiensinn, der Sparsinn, ist 

dahin, ebenso der Unternehmungsgeist. Wir zehren noch 

vom Alten; ist dieses erst vollends aufgebraucht, dann wird 

noch eine große Not über uns hereinbrechen. Man darf nicht 

an die Zukunft denken, denn düster und verschleiert liegt

sie vor uns. Insbesondere sind die Sorgen über den näch-

sten Winter und das folgende Frühjahr groß und schwer. 

Die Förderung der Kohlen ist infolge der verminderten

Arbeitszeit und Arbeitslust so weit heruntergegangen, daß allseitig mit

einer furchtbaren Kohlennot für den Winter 1919/20 gerechnet 

wird. Konferenzen über Konferenzen werden in den Mini-

sterien darüber abgehalten, aber das wird wenig nützen. 

Für den Monat September wird wieder ein Riesenstreik 

der Bahnangestellten angekündigt, der das wirtschaftliche Leben 

außerordentlich schädigen würde. Hoffentlich findet die Regie-

rung Mittel und Wege, um das gefährliche Treiben zu

unterbinden. In Hann. Münden haben die Fortbildungsschüler 

gestreikt. Anstatt diesen Bürschchen den Standpunkt klar zu

machen, hat man mit ihnen verhandelt und ihnen einen 

Schülerrat  zugebilligt. So gehts überall, es fehlt eine 

kräftige Hand, und die Forderungen steigen bei jedem Nachgeben. 

Am 3. August fuhren wir, sonntags, nach Nauheim ab.

Da wir über Altenbecken nicht an einem Tage nach

Nauheim kommen konnten, wählten wir den Umweg über 

Hannover. Der D Zug 11,13 morgens von Bielefeld war

entsetzlich überfüllt, so daß wir nur mit knapper Not mit-    
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kamen. In Hannover erfuhren wir die Ursache dieses

Andrangs: Das Pferderennen zu Hannover. Wie stark dieses 

Rennen besucht war, zeigt die Höhe der Eintrittsgelder. Am

ersten Tage wurden 75.000 M Eintrittsgelder an der Kasse ein-

genommen, am 2. Tage 130.000 M. Neben der Schaulust 

geht eine maßlose Spielsucht durch das Volk. Panem

et circenses wünschte das Volk im alten Rom, und 

ähnlich ist es heute in Deutschland. Der Umsatz am 

Totalisator bei den Pferderennen in Hannover betrug

am 1. Tage 2 ! Millionen Mark, am Sonntag, an dem

wir reisten, 4 Millionen. „Die Rennen hatten eine der-

artige Menge Leute angezogen, daß sie Nachtquartiere 

in den benachbarten Städten suchen mußten.“ „In der letzten 

Woche,“ so besagt eine gleichzeitige Nachricht, „entstanden in

Hannover nicht weniger als 5 neue Spielklubs, die 

mit großen Umsätzen arbeiten.“ Hier in Nauheim sind

kürzlich die Spielklubs im Grand-Hotel und Hotel Bristol

geschlossen worden. Der junge Opel aus Frankfurt  soll hier

! Mill. verspielt haben. Berlin nennt ein Berichterstatter

der englischen „Times“ die größte Spielstadt in Europa. „Der 

größte Verlust, von dem man bisher hörte, waren 750.000

Mark am Abend, der größte Gewinn 2 Mill. Mark,“ so berichtet 

er über Berlin. Daß dieser Geist das ganze Land verseucht, ist

selbstverständlich. So hörte ich auch von unserm kleinen Halle

ähnliche Dinge. Man erzählte mir, daß in der Wirtschaft Redecker

neben Bergenthal im Sande eine kleine Spielhölle bestände,

in der junge Leute, deren Namen man mir nannte, Söhne von Handwerkern,

regelmäßig zusammenkämen.        
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Tanzwut, Spielwut, [der Satz 'Unlust zur Arbeit' wurde durchgestrichen] Streik-

wut, Unlust zur Arbeit und Unredlichkeit sind die 

Zeichen der Zeit. Die Welt will genießen, anstatt 

zu  arbeiten, und um sich in den Besitz der Mittel zu dem

Genießen zu setzen, werden auch die schlechtesten Mittel

nicht verschmäht. Unterschlagungen, Diebstahl, Raub, Betrug und 

Mord sind an der Tagesordnung, und um diesen Zeitgeist zu

zeichnen, will ich eine Reihe von Vorkommnissen aufzählen, 

die in den mir nach hier nachgesandten paar Nummern des

Haller Kreisblatts und der Westfälischen Zeitung der

letzten Woche enthalten sind. 

Weimar, 9. Aug.  „In Beantwortung einer Anfrage ist in der 

Nationalverslg. von Vertretern der Regierung mitgeteilt worden, 

daß nach den bisher noch unvollständigen Angaben das Reich durch 

die Wirtschaft der A.- und S.-Räte mindestens 100 Mill. 

Mark eingebüßt hat.“ (Der Soldatenrat in Halle i/W. mit

dem Major Saatweber, der diese Dinge zum mindesten ge-

duldet hat, und dem Sergt. Rubach an der Spitze haben zu diesen

100 Mill. Mark ihr redlich Teil beigetragen.)

Welche Dinge unter den Augen der Regierung vor sich gehen,

erläutert uns ein Aufsatz des Abg. Dr. Hugo und andere

gut unterrichtete Quellen. Die „Reichsgesellschaft für 

Obst, Konserven und Marmelade“ beschäftigt beinahe 600

Beamte, obwohl nach fachmännischem Urteil der Betrieb be-

quem mit 50 Leuten erledigt werden kann! Im Reichs-

schatzministerium ist nach Aussage des verflossenen Reichs-

schatzministers eine ganze Abteilung verhaftet worden, weil

sie sich an der Verschiebung von Reichsgut beteiligt hatte. 

Die Felder und Gärten in Halle und der ganzen Um-

gegend waren in früheren Zeiten sicher; die Hausfrau konnte     
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sogar ihre Wäsche draußen liegen lassen. Das ist na-

türlich vorbei in einer Zeit, in der selbst Kühe u. Pferde 

von der Weide gestohlen werden. Das Haller Kreisblatt

schreibt am 7. Aug.:  Kaum sind die Früchte auf den Feldern

gereift, da stellen sich auch wieder die nächtlichen Besucher 

ein. In den letzten Nächten hatten es die Spitzbuben auf die

Kartoffel- und Getreidefelder der Haller Masch abgesehen. Um

endlich die Diebe zu fassen, haben sich verschiedene Einwohner 

dazu entschlossen, abwechselnd auf den Feldern Wache zu 

stehen. – Da bin ich neugierig, was in den 5 Wochen

vom Felde bezw. aus dem Garten gestohlen ist. 

Von Bünde meldet die Westfäl. Ztg. erhebliche Tabak-

diebstähle im Werte von 15.000 M, 11.000 u. 13.000 M.

„Einem gemeinen Schwindel mit Tabak kam man in

Osnabrück auf die Spur. Die Gewerbepolizei in Osnabrück

entdeckte in einem dortigen Geschäft sog. Strunk-Tabak, der 

nach der Prüfung durch Sachverständige aus Spänen von 

faulem Holz, vermischt mit tierischen Abgängen, bestand.

Das Ergebnis der Untersuchung läßt vermuten, daß entweder 

die alte, morsch gewordene Holzeinfriedung eines 

Schweinestalles auf Rippentabak verarbeitet worden ist, 

oder daß es sich um alte, morsch gewordene Holzabfälle 

handelt, die auf dem Platz, an dem sie gelegen, der 

Verunreinigung durch Schweine ausgesetzt waren.“

Stellen sich der Hab- oder Raubgier Hindernisse in 

den Weg, so schreckt man vor Mord und Totschlag nicht

zurück. In dem benachbarten Hanckenberge wurde am

8. Aug. der Hegemeister Kerkau vermißt und bei den

Nachforschungen erschossen im Farnkraut aufgefunden.    
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In Deckbergen bei Rinteln hat ein Bauer mit einer 

Frau zwei junge Kaufleute aus Hannover, die Hamster-

ware abholen wollten, mit Kaffee vergiftet, erschlagen und

sodann im Backofen verbrannt. Hier in Nauheim ist kürz-

lich ein Spieler, der in der Spielhölle gewonnen hatte, 

auf dem Nachhausewege erschossen und beraubt worden. 

In feinerer Form, ohne Mord und Totschlag,

tritt die Habgier in einem Falle in Halle auf. Unser Kreis-

blatt schreibt darüber: „Halle, 7. Aug.  Wie rücksichtslos die

Mieten gesteigert werden, beweist ein Vorfall, der sich

In unserer Stadt zugetragen hat. Zwei an der Langenstr.

wohnenden Familien wurde von dem Besitzer des Hauses 

aus dem besetzten Gebiete mitgeteilt, daß sie vom 1. Okt. d.J.

anstatt 500 M je 1.200 M zu zahlen hätten, also eine Steigerung

von 1.000 auf 2.400 M. Die beiden Mieter sind Kriegsteil-

nehmer, einer von ihnen ist erst kürzlich aus 5 jähriger 

Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt. Im übrigen wird sich das

Mietseinigungsamt noch mit der Angelegenheit befassen. 

Der Hausbesitzer ist nebenbei bemerkt auch Kriegsgewinn-

ler. -  Kommentar überflüssig!“  Der Einsender hätte noch

den Namen dieses Kriegsgewinnlers nennen müssen, 

er ist ... Goldstein!  Kommentar überflüssig!

Jeder Stand nimmt nachgerade das Recht für sich in

Anspruch, zu streiken: Arbeiter, Beamte, Soldaten, Schüler, in letzter

Zeit bei heranreifender Ernte auch die Landarbeiter, sie alle 

haben sich dieser furchtbaren Waffe schon bedient, nur von dem

besitzenden Landwirt erwartet jedermann, daß er noch mehr

als früher seine Pflicht tue, hält sich auch für berechtigt, ihn

in schärfster Weise zur Rechenschaft zu ziehen. In manchen  
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Gemeinden sind die Revisoren aus den Städten schon mit

blutenden Köpfen heimgeschickt. Der landwirtsch. Kreis-

verein Halle hat in seiner letzten Sitzung vom 7. Aug. erneut

Stellung zu dieser Frage genommen und folgende Entschlie-

ßung an den Reichsernährungsminister, den Regierungs-

präsidenten und den Landrat geschickt: „Der Vorstand des landw.

Kreisvereins Halle i/W. erhebt entschieden Einspruch dagegen, 

daß zu den Feststellungskommissionen Vertreter der Städte 

zugezogen werden, und fordert eine Zusammensetzung 

dieser Kommissionen aus Berufslandwirten. Der Vorstand 

kann den Mitgliedern der dem Kreisverein angeschlossenen 

Vereine nur empfehlen, diesen Vertretern der Städte 

den Zutritt zu den Wirtschaftsräumen zu verweigern.“

Der Westfäl. Bauernverein fordert in einer Eingabe,

daß bei der kommenden Vermögenssteuer der Grund und 

Boden, „an dessen Verkauf der Inhaber gar nicht denkt“, nach

dem Ertragswerte, nicht aber nach dem gemeinen,

d.h. Verkaufswerte, besteuert werde. –

Von Bad Rothenfelde wird ein außerordentlich großer An-

drang gemeldet. In Bad Oeynhausen, Pyrmont wie hier in

Nauheim sind neu ankommende Kurgäste von Haus zu Haus

gegangen, um eine Wohnung zu finden. Viele Feldzugteilnehmer 

haben jetzt endlich Gelegenheit gefunden, sich zu erholen; außer-

dem will mancher Steuerzahler sich von seinem Gelde erst

noch etwas leisten, ehe es ihm der Staat abnimmt. Das sind wohl

die beiden Ursachen der Überfüllung. 

In Halle hat sich ein früherer Schüler von mir, Ernst Busse,

Sohn des Lehrers Busse, als Zahnarzt niedergelassen. Das nötigt    
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den Zahntechniker Biele, sich im Kreisblatt anzeigend

zu empfehlen. Die Zahl der Studierten wird in den

nächsten Jahren eine ungesunde Steigerung auch an kleinen

Plätzen erfahren, vor allem die der Ärzte. Die Zeit der akade-

mischen Berufe ist überhaupt vorläufig vorbei. Das hat auch

jener Sohn eines Bäckermeisters bei Bochum erkannt, der nach

beendetem Universitätsstudium mit der Würde eines

Dr. rer. pol. nach Hause kam. Den Schwierigkeiten der eben

„fertig“ gewordenen akademischen Existenzen entzog er

sich schnell entschlossen, indem er die Bäckerei seines Vaters 

übernahm und auf sein Schild setzte: „Dr. rer. pol. N. N.,

Brot- und Feinbäckerei mit elektr. Betrieb.“

Ich schließe für heute mit einer niedlichen Geschichte aus dem

„Einbecker Tageblatt“: Ein alter Müller wurde von seiner 

Behörde getadelt wegen Nichtbeachtung des 8 Stunden-Tages.

Lakonisch schrieb er darunter: „Es klappert die Mühle am rau-

schenden Bach, klipp, klapp; bei Tag und bei Nacht ist der Müller 

stets wach.“ Dick unterstrichen sandte er das Schreiben wieder

zurück und betrachtete die Angelegenheit als erledigt.

Die Ehescheidungen sind an der Tagesordnung.

Wir hatten davon eine Klage in Halle, die aber wieder

zurückgenommen ist, da sich die Eheleute wieder ver-

tragen haben, eine in Werther. Von München wird

berichtet: „Während in München früher durchschnittlich 400 –

500 Ehescheidungsprozesse anhängig gemacht wurden, stieg

1918 die Zahl auf 1.044. In dem bis jetzt verflossenen 

Halbjahr 1919 sind es jedoch schon 1.771. In der überwiegenden

Mehrzahl aller Fälle waren die Ehefrauen der schuldige

Teil.“ Eine der traurigen Folgeerscheinungen des Krieges!    
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Eine weitere Folge des Krieges ist die Auswanderung.

Schneller, als man erwartet hatte, ist sie in Erscheinung getreten.

Unter der Führung eines Beamten aus dem benachbarten 

Bethel bei Bielefeld ist vor einiger Zeit eine größere Anzahl 

von Familien nach Argentinien ausgewandert; eine zweite

Abteilung wird folgen. 

In Künsebeck haben in der vergangenen Woche die Kalkar-

beiter gestreikt. Gegen Zubilligung eines Stundenlohns von

1,65 M haben sie die Arbeit wieder aufgenommen. 

Die Zeitungen sind erfüllt von dem Kampf Helfferich’s

gegen Erzberger. Wie lange wird das deutsche Volk diesen

letzteren Lumpen noch ertragen?

In Ungarn hat die Räteregierung abgewirtschaftet; Erz-

herzog Josef ist an die Spitze getreten. Wird dort die Monar-

chie von der Entente wieder errichtet werden unter Vereini-

gung Ungarns mit Deutsch-Österreich, um so eine Vereinigung 

letzteren Landes mit Deutschland zu verhindern?

Werden wir Alten noch die Wiederaufrichtung der Monar-

chie in unserm deutschen Vaterlande erleben? Und mit

ihm die Auferstehung unserer alten Flagge „Schwarz – weiß –

rot?“  Vorgestern war hier in Nauheim ein Kinderfest.

Die Kinder der Volksschule zogen durch die Straßen der Stadt

mit kleinen Fähnchen „Schwarz – Rot – Gelb“ (statt Gold, das

Deutschland nicht mehr besitzt). Sogar bei unserer Landes-

flagge elendester, kümmerlicher Ersatz! Armes Deutschland!

Wegen Kohlenmangels liegen die Zuckerfabriken still,

und auch die kommende Rübenernte wird wahrscheinlich nicht

verarbeitet werden können. Der Zucker wird also noch

knapper werden, als er jetzt schon ist. Vorhin ging ich an   
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zwei Kurgästen vorüber und hörte gerade den einen zum andern

sagen: „Man kann jetzt alles hamstern und schieben, nur

keinen Zucker!“ Ich habe etwas Zuckerrüben angebaut, 

da werde ich mir wieder wie im Vorjahre Rübensaft 

pressen lassen. 

Eine neue Erscheinung im Haller Kreisblatt sind die Hei-

ratsanzeigen. Eine solche Anzeige vom 11. August Nr. 185  (38. Jahr-

gang) muß ich als ein beredtes Zeichen der Zeit hier wieder-

geben. 

Einheirat

in Hof oder Gut wünscht Ingenieur, dem daran liegt, aus den

traurigen Industrieverhältnissen heraus zu kommen, um für

sich und ein geliebtes Weib tüchtig zu arbeiten. Alter: 35 Jahre, 

schlank, blond und ernst veranlagt. Offerten, die unter ehrlicher

Zusicherung diskret behandelt werden, erbitte unter Alker

Nr. 69/08 an die Geschäftsstelle dieser Ztg. 

Am 9. Aug. ist in Halle ein Waldbau – Kreisverein

gegründet worden, zu dessen Vorsitzenden einstimmig 

(auf Vorschlag des Grafen Kerßenbrock auf Brincke) 

Kommerzienrat Kisker gewählt ist. Der fachmännische 

Berater des Vereins ist Forstmstr. Bertelsmann. Der Kreis-

verein soll die einzelnen Ortsvereine nach außen hin vertreten 

und besonders die Verhandlungen mit der Forstberatungsstelle 

der Landwirtschaftskammer in Münster führen. Durch die Gründung 

von Waldbau – Vereinen entgehen die Ämter und der Kreis der 

staatlichen Beaufsichtigung und Zwangsbewirtschaftung.

In Steinhagen, Brockhagen, Kölkebeck und Bockel und den

übrigen kleinen Gemeinden sind die landwirtschaftl. Betriebe von der

„Feststellungskommission“ revidiert worden. 

Größere Mißstände wurden auf keinem Gehöft vorgefunden.  
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Zu derselben Angelegenheit wird dem Haller Kreisblatt aus

Oesterweg 11. Aug. geschrieben: seit Mittag 6. d.M. hantiert in unserer

[hier geht es nicht weiter]

Bielefeld ist wieder Garnison

geworden, es hat das 2. Batl.

des Freikorps Lichtschlag als neue

Truppe erhalten. Am 14. Aug., dem

Tage von Colombey (1870), ist diese

unter ihrem Führer Hauptmann

Lange in Bielefeld eingezogen

und von der Stadt Bielefeld

durch den Oberbürgermeister

Stapenhorst vor dem Rathause

begrüßt worden. Die Stadt Bie-

lefeld hat länger denn 300 Jahre brandenburgische & preußische

Truppen in ihren Mauern beherbergt.   

Das Bataillon umfaßt etwa 600 Mann, nämlich 4 Inf. Komp.,

1 Masch. Gw. Komp., 1 Nachrichtenzug und 1 Flammenwerferzug. 
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Am Sonntag, 17. Aug., findet für

Brockhagen – Hörste, Bockel etc. und 

in Berghausen eine Verslg. des

christl. nationalen Zentralver-

bandes der Forst-, Land- und 

Weinbergsarbeiter Deutschlands

statt über das vielsagende

Thema: Die Landarbeiter im

neuen Deutschland und die

Lohnverhältnisse im Kreise

Halle.

Im Hannoverschen Kurier

las ich gestern, daß eine Verfü-

gung an die Landräte der Kreise

Halle und Lübbecke ergan-

gen ist, zum Schutze der Fest-

stellungskommissionen gegen

aufsässige Landgemeinden

Militär heranzuziehen: So-

mit haben sich also die Dinge

schon zugespitzt! Das Haller Kreis-

blatt wird wohl noch Näheres

darüber mitteilen. 

In Berlin ist ein Streik der 

Fortbildungsschüler ausgebrochen. 

Die Arbeiter Berlins haben Jahre lang um den Ausbau der Fortbil-

dungsschulen gekämpft, um ihren Kindern Gelegenheit zur Fortbil-

dung zu geben, die Herren Söhne aber haben keine Lust mehr 

zum Arbeiten und stellen dem Magistrat „Bedingungen“.      
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Auch in Jöllenbeck hat man gegen die Besuche aus-

wärtiger Feststellungskommissionen in einer aus allen

Ständen und Berufen beschickten Verslg. ganz energisch

Einsprache erhoben.  Den Landräten der Kreise Halle

und Lübbecke wird das Recht zuerkannt, berittene

oder auf Lastautos hin und her zu lenkende Truppen zur Durchführung

der Feststellungen (Revisionen) heranzuziehen und den

unbotmäßígen Bauern das Selbstversorgungsrecht zu entziehen. 

Auf der Kreissynode am 13. Aug. in Halle wurden

die Abänderungen der rheinisch – westfäl. Kirchenordnung besprochen, die

nach dem Wegfall des landesherrlichen Kirchenregiments

notwendig geworden sind. Es soll eine Provinzialkirchen-

gemeinde mit einem „evangelischen Bischof“ an der Spitze 

gebildet werden. Das alte Consistorium wird in den

„Provinzialkirchenrat“ als Verwaltungsstelle umgewandelt.

Der große Wohnungsmangel ruft auch in Halle

und Umgegend immer schärfere Maßnahmen hervor. Nach

der Verordnung vom 16. Aug. müssen in Halle, Gartnisch, Olden-

dorf und Steinhagen unbenutzte Zimmer innerhalb 3 Tagen

bei dem Stadt- oder Gemeindevorsteher angemeldet werden. 

Räume, die bis zum 1. Okt. als Wohnungen benutzt sind, dürfen

nicht  als Fabrik-, Lager-, Werkstätten-, Dienst- oder Geschäfts-

räume verwendet werden. 

Die Pflegesätze im Krankenhause sind mit dem 15. Aug.

erhöht worden: Für Arme der Stadt Halle auf 2,50 M, für Arme

anderer Gemeinden auf 3,50 M den Tag; für Selbstzahlende der Stadt

4 M, für auswärtige Kranke 5 M; für Krätzkranke 6 M, für

Privatkranke mit Gewährung eines besonderen Zimmers I. Kl. 9 M, 

II. Kl. 6 M.
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Eine schamlose Gotteslästerung wird aus Herten ge-

meldet. Bei einem Eisenbahnerfest verkleideten sich einige

Spötter in Priestertracht und verhöhnten, Kelch und Bibel in

der Hand, die Abendmahlsfeier, indem sie vor ihnen Knieenden

Papierschnitzel in Form von Hostien und den Kelch 

darreichten und schließlich sogar die Erteilung der Wegzehrung

gotteslästerlich darstellten. Erst auf den Einspruch einiger 

christl. Gewerkschaftler schritt der Vorsitzende, ein Eisenbahner-

rat, gegen die Spötter ein. Der Marineoberpfarrer

Köne (Köhne?) erzählte in seinem Vortrage vor einigen

Wochen in Halle (s. oben) ebenfalls einen unglaublichen Fall der

Gotteslästerung. Als er mit einem Matrosen im Gespräch

von Gott gesprochen, hatte ihm dieser erwidert: „Gott?

Ich kenne ihn nicht. Mir hat sich dieser Lümmel noch

nicht vorgestellt!“

Wegen der drohenden Kohlennot haben sich viele

Haller Familien mit Torf versehen. Nach Pfingsten bis

zu  meiner Abreise wurde am Bahnhof ständig

Torf abgeladen, den F.W. Rolff und in großen

Mengen der aus dem Felde zurückgekehrte 

wagemutige älteste Sohn von C.H. Brune, Karl Brune,

hatte kommen lassen, Zentner 12 M.

Die Westfäl. Ztg. bringt am 16. Aug. folgenden kleinen

Aufsatz über den Torf: Man hatte ihn fast vergessen, den lieben

alten Torf. Und gedachte man seiner, dann geschah es so ein

bischen geringschätzig: Es war so umständliches Heizen damit,

man mußte  

[hier geht es nicht weiter]  
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Wie wenig beneidenswert jetzt das Amt der Ver-

waltungsbeamten  ist, zeigt eine „Kleine Anfrage an Direktor

Brüggemann“ in der Nr. 190 der Westfäl. Ztg. vom 16. Aug. 109. Jahrgang:

Vor einem Hause am Anfange des Bürgerweges lag gestern mittag

eine ganze Fuhre Eierbriketts. Da den gewöhnlichen Sterblichen

in Bielefeld bisher auf ihre Kohlenkarte bisher nur 2 Zentner

Kohlen geliefert sind bezw. noch geliefert werden sollen, ersteht

hier die Frage, wie es möglich ist, daß einzelne Leute sich in

solcher Weise mit Kohlen eindecken können, während

andere alle möglichen Aushülfsmittel benutzen mußten. 

Was gedenkt Herr Brüggemann zur Beseitigung und 

Vermeidung solcher offenbarer Ungerechtigkeiten, die keines-

wegs vereinzelt dastehen, zu tun?   R.C.F.

Ja, es ist so hier wie überall: Der eine ist des andern Teufel!

Das Verbum „eindecken“ ist eine Errungenschaft der Kriegs-

sprache, ähnlich wie beliefern, beschicken, hamstern. Der Kreis hat sich

gut eingedeckt, die Stadt ist schlecht beliefert, die Verslg. ist

gut beschickt. Für „hamstern“ brauche ich kein Beispiel

anzuführen, das kennt ein jeder und tut ein jeder.         
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Halle, 26. Okt. 1919.   Nach längeren Wochen Pause setze ich meine Auf-

zeichnungen fort. Ich sehe zunächst von Einzelheiten ab und gebe 

eine allgemeine Übersicht. Die Ernte des letzten Jahres war gut;

die Körnerfrüchte sind gut geraten, ebenso hier bei uns

und in der weiten Umgebung die Kartoffeln. Diese sind dick

und schmackhaft und durchgehend gesund; von kranken Kartoffeln

hört man kaum etwas. Sie kosten 7,50 M der Zentner. Der

Hafer ist frei gegeben. Wir haben uns von der Genossenschaft

! Zentner gekauft zum Preise von 33,50 M zu Hafergrütze, der Ctr also 67 M. Auch

das Obst ist freigegeben. Äpfel und Zwetschen gibt es wenig,

desto mehr Birnen. Wir haben sie gekauft zu 20, 30 u. 40 M

den Zentner und gedörrt oder eingekocht. Äpfel sind sehr teuer,

sie werden mit 60 – 90 M der Zentner bezahlt, ein Preis, den

man früher für wahnsinnig gehalten hätte. Es ist jetzt alles 

zu haben, nur zu unglaublichen Preisen. Der Schieber- und 

Schleichhandel untergräbt die Zwangswirtschaft und jegliche

Moral. Steht somit die Beschaffung von Lebens-

mitteln (abgesehen von Zucker, der wegen Kohlenmangel nicht

hergestellt werden kann) ziemlich günstig, so mangelt es an-

derseits an Kohlen u. Leder. Es fehlen vor allem die Lokomotiven und

Waggons, um die Kohlen von den Zechen fortzuschaffen. Der

Amtmann Kettmann in Versmold hat die Bauern organisiert

und auf dem Landwege mit Wagen Kohlen herbeigeschafft, ebenso

ist das Amt Borgholzhausen u. Werther in ähnlicher Weise vor-

gegangen, nur im Amte Halle geschieht nichts Derartiges.

Mein Haushalt hat den ganzen Sommer 3 Zentner Kohlen er-

halten. Für meine Zentralheizung sind mir 40 Zentner Koks geliefert, und mit diesen

heizen wir nun einen kleinen Ofen und kochen die Speisen. Andere Haushaltungen

helfen sich mit Holz und Torf u. Koks. Der Eisenbahnverkehr wird immer mehr

eingeschränkt; seit heute (Sonntag) ruht auf unserer Strecke der

Sonntags-Personenverkehr. Auf der Hauptstrecke Köln – Berlin     
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ist bis auf einen ganz geringen D Zug – Verkehr ebenfalls für den

Sonntag der ganze Betrieb eingestellt. Ja, wir haben es herrlich weit

gebracht unter der neuen Regierung. Die Fahrt von Halle nach Bielefeld

und zurück, die früher III. Kl. 1,10 M kostete, erfordert jetzt 3 M, dazu in unge-

heizten Wagen. Das Leder ist, seitdem es freigegeben ist, entsetzlich

im Preise gestiegen. Schuhwerk ist wohl zu haben, aber zu fürchterlichen

Preisen. Ein Paar fertige Herrenschuhe kosten augenblicklich 170 M; läßt

man sich Stiefel beim Schuster anfertigen, so fehlt nicht viel

an 200 M (früher 20 M). Rinderhäute werden, wie mir heute

ein Fachmann erzählte, mit 14 M das Pfund bezahlt, so daß eine

Haut 800 M, 1.000 M und darüber kostet, Kalbfell 18 M das Pfund.

Eine Kalbshaut fertig gegerbt kann auf 300 M kommen. 

In keinem Artikel blüht der Schleichhandel derartig wie in Häuten.

Ein Händler aus Gütersloh ist in dieser Woche im Kreise herum-

gefahren und hat die Häute der geheim geschlachteten Tiere aufge-

kauft. Der Wagen ist nicht ganz voll gewesen, trotzdem hat er

für 40.000 M  Häute auf dem Wagen gehabt, so erzählte mir

der Meister einer hiesigen Lederfabrik.

Die Tanzwut herrscht nach wie vor. Die Ehrlichkeit ist dahin,

denn wer etwas haben oder kaufen will, kann es nur noch

auf krummen Wegen erhalten. „Das habe ich um die Ecke herum

gekauft, das ist Schieberware“ ist eine stehende Redensart

geworden, an der niemand mehr Anstoß nimmt. Die Bahn-

arbeiter und Bahnbeamten stecken mit den Schiebern unter einer

Decke. Nicht nur Waggons, nein, ganze Eisenbahnzüge werden

verschoben und an falsche Adressen geleitet. Neulich ist ein Versuch aufgedeckt,

einen ganzen D-Zug nach Polen zu verschieben. Das letzte Schwurgericht in Bielefeld

hatte 4 oder 5 Fälle von Straßenraub abzuurteilen. Eine Gesellschaft in Minden hat im

Sommer versucht Zehntausende von Gewehren mit den entsprechenden Patronen nach

Polen an unsere Feinde zu verschachern. O Schmach und Schande!

In den großen Städten im Industriebezirk bilden sich jetzt Verbände
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zur Bekämpfung des Wuchers und Schiebertums, und auch die Regierung

will mit scharfen Strafen vorgehen. Ob’s hilft?

Die Preise für die Dinge des Lebens steigen von Woche zu Woche in-

folge unserer schlechten Valuta [hier wohl: Geldwertverlust]. Die Ausländer machen

ungeheure Einkäufe im Lande und powern uns vollkommen aus. Kreistier-

arzt Baumhöfener hat kürzlich ein Töff-Töff (Motorrad) gekauft für 5.000 M.

Auf seine Bemerkung: „Das ist aber doch viel Geld“ hat ihm der Verkäufer

gesagt: „Gestern hat ein Holländer 6 Stück zu demselben Preise ge-

kauft. Ich rate Ihnen, nehmen Sie es, der Holländer gibt mir morgen

gut und gern 5.500 M dafür!“  Heute erzählt mir der junge Zahnarzt

Busse hier, dem ich als alten Schüler einen Gegenbesuch machte, daß

in den letzten 8 Tagen die Preise für Gold und Platin wieder ganz

bedeutend in die Höhe gegangen seien. Die Zahlen habe ich wieder ver-

gessen. Unsere beiden abgelieferten Glocken würden (vor 14 Tagen)

neu in Bronze zu beschaffen 40.000 M kosten. Überseeischer Tabak ist

hier jetzt auch in Halle bei Bäcker Baumann zu haben, das Pfund 25 M.

So gehts mit allen Dingen, und das Ende ist nicht abzusehen!

Im Haller Kreisblatt stehen in fast jeder Nummer die Na-

men von Soldaten, die aus der Gefangenschaft (meist englischen)

zurückgekehrt sind. Die Franzosen geben sie noch nicht frei.

Vom  5. – 15. Nov. ruht auf den Bahnen der ganze Personenverkehr.

Einige Züge auf unserer Strecke fahren, nehmen aber nur Inhaber

von Wochenkarten, Arbeiter, Schüler etc. mit.

Am Sonntag, 9. Nov. wurde hier bei Hollmann der Jahrestag

der Revolution durch eine politische Verslg. gefeiert. Ich habe

gegen den Redner gesprochen, ebenso unser Cand. Petschel und ein Direktor Fischer,

Flüchtling mit seiner Familie aus dem Elsaß, der mit seinen 2 Töchtern bei Frau Dr.

Gieseler wohnt und bei Brune ißt. Am Sonnabend war Verslg. der Deutschen

Volkspartei, morgen (13. Nov.) wird in der deutsch-nationalen Partei unser Ab-

geordneter Pastor Koch aus Oeynhausen sprechen und sich Major

Niemann, der neue Parteisekretär, vorstellen. Er war im Kriege
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im  Großen Hauptquartier und nun – Parteisekretär! Und doch, auch hier

kann er für sein Vaterland Gutes leisten, umsomehr, da er sehr

tüchtig ist. Wie die Blätter melden, ist die Kartoffelnot in den großen Städten

sehr groß. Heute sind, wie heute abend erzählt wurde, aus Dortmund 2 Herren auf

dem Landratsamte gewesen und haben dringend um Kartoffeln gebeten, auch

dringend gefordert. Sie haben bis zu 30 M für den Zentner geboten und

auch Thomasmehl und Ammoniak zu liefern versprochen, aber der

Landrat hat sie abweisen müssen, da der Kreis Halle die Stadt Bielefeld

versorgen muß. Ungewöhnlich früh hat der Winter eingesetzt mit

Schnee und Frost. Im Osten sitzen noch, wie berichtet wird, viel

Kartoffeln in der Erde, da es den großen Gütern an Arbeitskräften

fehlt. Diese und die jetzt unterwegs befindlichen Kartoffeln

erfrieren, dazu die Kohlennot! Was für einen Winter und

was für ein Frühjahr wird das geben! Schon sprach

heute Dr. Japing davon, daß wir auf die Person 54 Pfund aus

unsern Kellervorräten abgeben sollten. Dann werden im Frühjahr

wohl wieder die Keller-Revisionen, diese glorreichen Errungen-

schaften der Revolution, kommen und mit ihnen das Verstecken

und Vergraben. Ich hatte einem Fuhrmann in Bockhorst den Auf-

trag gegeben, mir (und H. Petschel) ein Fuder Kohlen auf dem Land-

wege herzuholen (Ctr. 14 – 15 M); durch den Schneefall ist dies

vorläufig unterblieben, und nun höre ich heute, daß die Zechen

keine Kohlen mehr abgeben dürfen. Zugleich kündigt die 

Regierung eine noch stärkere Beschränkung in Kohlen für

Eisenbahn, Fabriken und Hausbrand an. Wir müssen sparen für Süddeutschland, wo es

böse aussieht, und für unsere Blutsauger, die Franzosen!

In Berlin geht die Tragikomödie des Verhörs im parlamen-

tarischen Untersuchungsausschuß weiter. Heute wird Helfferich

vernommen, Ende der Woche werden Hindenburg (!)

und Ludendorff (!) von Herrn Sinzheimer, Cohn und Genossen

verhört. O des Furchtbaren! Und man liest es dumpf u. stumpf!  
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Mit den Dienstmädchen haben die Frauen jetzt ihre liebe Not. Bald hört man

von dieser, bald von jener Hausfrau, die ohne Mädchen ist. Die jungen Mädchen

gehen abends zu Tanz, Ball und Theater, mitten in der Woche, und die Haus-

frau, die ihnen keinen Hausschlüssel mitgeben will, wartet und sitzt auf,

bis der Tanz- oder Anstandsunterricht aus ist und schließt der „Hausbeamtin“

dann freundlich gegen 12 Uhr die Tür auf. „Ja, es ist eine andere Welt!

Früher mußten die Mädchen auf ihre Herrin warten, jetzt wartet die

Herrin auf ihr Mädchen.“ „Ja, Frau Rektor, wir müssen umlernen!“

Mit den Knechten geht es mancherorts nicht besser. Zu Kolon Hartmann Nr. 1

kommt neulich, wie er mir selbst erzählte, sein 22jähriger aus Ascheloh

gebürtiger Knecht Sewimöller und sagt: „Sie müssen mir täglich 20 M

Lohn geben, sonst gehe ich!“  „Wie kann ich das denn? Dann kommen mir

morgen meine Heuerlinge und wollen dasselbe haben. Dann kann

ich mein Hab und Gut nur ausverkaufen und zuletzt betteln gehen.“  „Ich

kann in Duisburg 3 M verdienen die Stunde, und dann werden Über-

stunden gemacht. Wenn ich dann auch 10 – 12 M für Logis ausgeben muß,

habe ich immer noch 20 M. Wenn Sie mir die nicht geben wollen, gehe

ich morgen.“  „Davon kann keine Rede sein. Du kannst gehen mit vier-

teljährlicher Kündigung, denn so hat es Spartakus doch festgesetzt.“  „Ich

gehe, wenn ich will. Mir hat keiner was zu sagen.“ Sprachs, schnür-

te sein Bündel und ging! „Was nützt mir das nun“, so schloß Justus

Hartmann seine Erzählung, „daß ich ihn verklage? Man kann nichts

machen und muß still halten.“ – Der Zucker kostet jetzt 1 M das Pfund!

Reis kostet 5,30 M das Pfund, früher 30 u. 40 Pf; 1 Pfd. Kakao 16 M u. mehr.

1 Pfd. Kernseife 9,50 M, früher etwa 50 Pf, Kaffee 14 M das Pfd., 1 Haarbesen

18 M, 1 Reiserbesen 1 M, früher 30 Pf. Ich habe mir eine Winterhose gekauft, das

Meter 82 M,  1 ! Meter also 123 M ohne Zutaten. Meine Frau hat sich in Bielefeld bei

Buddeberg einen Wintermantel aus einem Abendmantel machen lassen; die

Umänderung kostet 250 M. Aus Portieren [Vorhänge] werden vielfach Wintermäntel für

die Frauen oder Überzieher für die Männer gemacht. Bettlaken werden zu Hemden

verarbeitet oder feiern gefärbt als Frauenkleider fröhliche Urständ. 
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Halle, 19. November, Buß- u. Bettag.  Der frühere Kultusminister Adolf Hoffmann,

der sog. Zehn-Gebote-Hoffmann, hatte beantragt, den staatlich angesetzten Buß- und

Bettag zu streichen und dafür den 9. Nov. als nationalen Feiertag einzusetzen,

aber Regierung u. Parlament ist darauf nicht eingegangen, denn das hätte einen Sturm

der Entrüstung gegeben, und der Buß- und Bettag wäre erst recht gefeiert. Infolge

des in der vergangenen Nacht einsetzenden warmen Regens und der heftigen

Schneeschmelze war die Kirche nur mäßig besetzt. Pastor Rathert ermahnte

in seiner Predigt vor allem zur Arbeit. Unsere Valuta sinkt noch immer. Vorgestern

stand der holländische Gulden, wie Postmstr. Ahlers mitteilt, auf 1.761, gestern war

er auf 1.841 gestiegen, d.h. für 100 holländische Gulden, die im Frieden = 170 M

waren, müssen wir jetzt 1.841 M bezahlen, d.h. unsere Mark ist in Hol-

land noch etwa 9 ! Pfennig wert. Holländische Zeitungen haben nach dem

Haller Kreisblatt gewarnt, deutsches Geld jetzt zu Spekulationszwecken

anzukaufen, die deutsche Mark würde noch auf 4 Pf. sinken. In der

Valuta drückt sich das Vertrauen des Auslandes zu Deutschland aus:

Wenn auch bei dem fortwährenden Sinken unseres Geldwertes viel künst-

liche  Macht ist, so zeigt es doch unsern Tiefstand. Die Preise im Inlande

steigen infolgedessen von Woche zu Woche.

Vor dem Untersuchungsausschuß haben gestern der Generalfeldmar-

schall v. Hindenburg und sein Ludendorf gestanden. Die Vernehmung

wird Ende der Woche fortgesetzt werden. Helfferich hat vorher dem Juden

Cohn die Antworten auf dessen Fragen verweigert, da dieser mit Hülfe

russischer Gelder unser Heer revolutioniert habe. Es ekelt mich, weiter

darüber zu berichten. Das Holz, welches die Stadt Wiesbaden (nach den Berichten der

Zeitungen) zur Linderung der Kohlennot im Sommer geschlagen und aufgespeichert

hat, ist ihr von den Franzosen für deren Bordelle (!) beschlagnahmt worden!

Welche Verlegenheitssprünge die Regierung in der Ernährung macht,

ergibt sich aus einem „Eingesandt“ des landw. Vereins Werther vom 16. Nov.:

„Vom 3. Nov. – 15. Dez. d.J. gelieferte Kartoffeln erhalten nach einer Bekannt-

machung des Herrn Reg. Präsidenten eine Schnelligkeitsprämie von 2 M

den Ztr., vor dem 3. Nov. gelieferte Herbstkartoffeln nicht. Damit werden      
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die Landleute schwer benachteiligt, die den dringenden behördlichen Mahnun-

gen folgten und ihre Kartoffeln so früh wie möglich ablieferten. Jetzt er-

halten sie dafür den Dank der hohen Behörde. Das Amt Werther hat vor dem

3. Nov. weit über 20.000 Ztr. gute späte Speisekartoffeln abgeliefert. Seine 

Landwirtschaft erleidet dadurch einen Schaden von über 40.000 M. Die Schnel-

ligkeitsprämie hätten doch wohl in 1. Linie diejenigen verdient, die vor

dem 3. Nov. lieferten, nicht die Säumigen, die bis zum 15. Dez. nachhinken. Die

Landwirtschaft erwartet – eine billige Regelung der Angelegenheit.“ Ob’s nützt?

Fortsetzg.  Die zur Linderung der Kohlennot eingelegte 10tägige Eisenbahnsperre ist

inzwischen am 15 Nov. abgelaufen. Die Verhältnisse auf den Bahnen werden

immer trostloser. Ich hörte von einem Herrn, der in Hamburg von des

Morgens 4 – 8 Uhr Fahrkarte „gestanden“ hat. Dann kann es vorkommen, u. ist es

vorgekommen, daß kurz bevor die Reihe nach 4 Stunden (und länger) Wartens an den

! Erschöpften gekommen ist, der Schalter geschlossen wird, da bei D Zügen

nur eine bestimmte Anzahl von Karten ausgegeben wird. Vor kur-

zem hat eine Frau zu einer Reise von Hamm nach Berlin 3 Tage ge-

braucht, weil sie mehrmals Maschinenschaden erlebte. 

Auf Schwarzschlachtungen ist jetzt vom Minister Gefängnis gesetzt.

Am Totenfest 23. Nov. wurde zum Andenken an die im Kriege

Gefallenen ein Trauergottesdienst abgehalten und von 12 – 1

ein Trauergeläut veranstaltet. Die Kollekte zugunsten der Hinterbliebenen

der im Kriege Gefallenen ergab in unserer evangelischen Kirche 600 M.

Das Eiserne Kreuz I. Kl. wurde dem Oberjäger d.R. im Garde-

Jäger-Bat. Herm. Beckmann in Eggeberg verliehen, der bis zu seiner Ge-

fangennahme am 12. Sept. 1918 mit der deutschen Jäger Division auf fast allen

Kriegsschauplätzen tätig gewesen war. 

Stockkämpen, 25. Nov. „Der Schulvorstand des hiesigen Gesamt-Schulver-

bandes hat einstimmig beschlossen, das Bild Wilhelms II. in der Schule zu be-

lassen, da seine Entfernung eine Beunruhigung in der Gemeinde

hervorrufen würde.“ Das ist mal eine andere Melodie!

Über Österreich wird 5. Dez. gemeldet: Wie aus Wien gemeldet  
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wird, hat die Regierung den Vertretern des Verbandes so ziemlich alles, was

Österreich besitzt, als Pfand für Lebensmittel und Rohstoffe angeboten, so die

Zolleinnahmen, den gesamten Kunstbesitz sowohl des Staates als des ehema-

ligen Kaiserhauses, weiter den ganzen Besitz des früheren Kaiserhauses,

das Tabakmonopol, die Eisenbahnen und die Wasserkräfte. Was blüht uns noch?

13. Dez. Die Öl- und Fettberechtigten im Amte Halle erhalten auf die Hälfte

der Fettmarke Nr. 4  ! Liter Öl, 12,40 M das Liter, in den 3

andern Ämtern 150 Gramm Schmalz oder Speisefett, 6,50 M das Pfund. 

Zum Besten der hungernden Kinder Wiens veranstaltete die Theater-

gesellschaft  Lundt hier am 18. Dez. eine Vorstellung „Lenore“ von Holtei.

Der Reinertrag betrug 300 M.

Für die Spar-Prämien-Anleihe des Reiches war in den Blättern

eine riesige Reklame gemacht. 5 Milliarden sollte sie bringen, doch er-

gab sie nur 3,8 Milliarden, ein Beweis für das geringe Vertrauen

zur Regierung. Nachträglich erfährt man, daß für 10 Millionen M

Reklamegelder verausgabt sind, die teilweise in ihrer Höhe an Be-

stechungsgelder herangingen. Eine saubere Gesellschaft da oben!

Vor etwa 14 Tagen erhielt ich durch einen Bauern aus Bockhorst

30 Ztr. Kohlen, auf dem Landwege von Zeche Radbod geholt, für 450 Mark.

Die Volksschule hier hat seit dem 12. Dez. Kohlenferien.

Der holländische Gulden stand (Postkurs) vor etwa 14 Tagen auf

2.402!  Die Mark gilt also noch 7 Pfennig, an den Banken bis etwa 8 " Pf.

Am 30. Nov. starb hier Frau Sanitätsrat Dr. Gieseler im 91. Lebens-  

jahre (Haus neben der Apotheke). Der alte Herr Karl Klostermann, Kauf-

mann Ecke Graebestr., wurde am 20. Dez.  94 (vierundneunzig) Jahre

alt; er spielt noch 2 mal in der Woche bei Brune seinen Skat. Ein Zeichen der Zeit sind

die Zeitungsanzeigen, hier schon in der Westfäl. Ztg., noch mehr aber im Daheim. In

der Nr. vom 13. Dez. sind wieder ganze Spalten voll Angebote von Kleidungsstücken:

1. Anzeige:  Abendkleid 250 M, Brokatschuhe 30 M, Marabuboa 60 M, Paradiesrei-

her 14, Stangen 50 M  2) Frackanzug 500 M.  3) Jackettanzug 350 M, Kugelgelenk-

puppe 42 cm hoch 60 M.  4) 2 Hemdhosen mit Klöppelspitze à 50 M.  5) Ein 
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Hofkleid (!), schwere weiße Damastseide mit mattblauen Blumen, von

erster Firma vor d. Kriege gearbeitet, wenig getragen, Gr. 46, zu 1.000 M.

6) schwarzes Samtkleid für ältere Damen, gute Spitzen, 1.200 M.  7) Backfisch-

kleid, rosa Voile, 45 M. etc. Ferner werden angeboten Stiefel, Pelze, Hüte,

(schw. Damenreithut, fesche Form, für 90 M), Möbeln, Tafelaufsätze,

Familienerbschmuck (!), (2 Schleifenkolliers, Anhänger, Ringe, Armbän-

der, Herren-Bandring, Brillanten, Saphire, Rubine. Anmerkung

dahinter: Alle Stücke preziös, vornehm, tadellos. Nur in gesunde,

gute Privathd. z. unverb. Ansicht).  Ferner 2 Geweihkronleuchter, 1 schw.

Reithose (80 M), 1 st. Filzhut (20 M), Stielbrille, 1 Feuerstutzen, Ferngläser.

Eine zweite Abteilung enthält  Gesuche ähnlicher Dinge, eine dritte ist

Tauschverkehr:  1) Tausche 2 schwere Tischtücher, Friedensware, mit 6 Servietten

und 1 ebensolches mit 3 Servietten, ferner 2 graue breite Leinenvorhänge

mit Querbehang gegen Lebensmittel, Frau E. Hanser, Breslau.  2) Habe

Schafwolle abzugeben gegen Gesellschaftskleid oder Pelzgarnitur für

j. Dame, kleine versilb. Bestecke mit Perlrand oder Zucker.  3) Suche

guterhaltene led. Schulmappe gegen Speck oder Lebensmittel.  Off. unter ….

4)  Ich tausche 6 neue gestickte Beinkleider gegen ebensolche Hemden um.

Ansichtssendung gegen Nachnahme. Off. …. 5) Ernemann-Kamera 6x9,

weiße Bezüge, rosa Straußfeder-Halsrüsche  gegen Butter u. Eier u.

sonstige Lebensmittel gesucht. 6) 6 Paar Tafelbestecke mit Ebenholz- oder

Nickelgriffen oder 6 Alpakka-Eßlöffel gebe für 5 Pfund Zucker (!)

oder 25 Eier (!), auch alle andern Küchenartikel.

Ja, wir kehren allmählich in den Urzustand u. zum Tauschhandel zurück. Die

Luxusgegenstände versinken gegen ein paar Dutzend Eier oder einige Pfund Zucker.

Kartoffeln habe ich für eine Bielefelder Familie besorgt 14,50 M der Ztr.; im

Industriegebiet oder in Köln – Düsseldorf ist der Ztr. mit 80 (achtzig) Mark bezahlt.

Das Reichsnotopfer ist von der sozialdemokr. – demokratisch – zen-

trumsverrotteten Mehrheit bewilligt. Es wird wenig davon gesprochen, wie

man auch die schweren Dinge gegen Deutschlands Ehre fatalistisch hin-

nimmt, aber jeder errechnet bei sich seinen Anteil, und alle sind davon überzeugt: 
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1919/1920
Wir werden alle arm, bettelarm, und das Notopfer schlucken unsere

Feinde. Wenn es wenigstens noch zum Wiederaufbau Deutschlands diente!

Ein Sohn unserer Stadt, Geheimer Regierungsrat Simon,

Regierungs- und Gewerberat in Düsseldorf, ist zum Vortragenden Rat

im Ministerium für Handel & Gewerbe  ernannt worden.

Das Weihnachtsfest ist in allen Familien still & bescheiden ge-

feiert worden. Wir hatten uns den aus Lothringen ausgewiesenen

Direktor Fischer mit seinen beiden Töchtern (die Mutter ist tot) 

eingeladen und haben unter dem Tannenbaum bei einigen

Flaschen Wein u. einer guten Zigarre den Abend angenehm ver-

plaudert. Sie waren uns sehr dankbar gerade für den Weihnachts-

abend. Sie wohnen bei Frau Dr. Gieseler und essen bei Brune.

Von Rechtsanwalt Staudacher ganz aufgenommen ist eine Familie

aus Riga: Baron von Ungern-Sternberg mit Frau und Tochter,

welch letztere unsere Quinta besucht. Die Familie ist aus Riga

geflohen, um dem bolschewistischen Terror und Tode zu entgehen.

Herr Fischer ist von den Franzosen 4 Wochen im Gefängnis gehalten,

und dann hat jedes Familienmitglied mit 50 kg Gepäck über die

Grenze fliehen müssen. Herr Fischer sucht sich jetzt eine neue

Lebensstellung. Die Handlungsweise von Rechtsanwalt Staudacher ist edel!

Das Haller Kreisblatt vom 27. Dezember enthält 28 Verlobun-

gen, 1 ! Seiten voll. Das muß doch helfen! Man freut sich,

daß die Jugend die Courage noch nicht verloren hat.

Die Dienstkostenentschädigung für den Stadtvorsteher ist von 2.600 M auf 6.000 M

erhöht worden. Ratifizierung des Friedens am 6. Januar! Man liest es und empfindet

kaum etwas dabei, denn was da unterzeichnet wird, ist kein Friede, sondern eine

Fortsetzung des Krieges, die uns das Joch der Feinde noch fühlbarer machen wird.

Jetzt erst werden die furchtbaren Bedingungen verwirklicht werden; jetzt erst

werden die Deutschen merken, was ihre elende Regierung unterschrieben und was

sich das deutsche Volk selbst eingebrockt hat. Bei Brune wird kaum von    



Fred T 1919/1920 001-020

S. 011

der erfolgten Unterzeichnung gesprochen; man ist so gleichgültig

gegen alles geworden, so stumpf! Hingegen der Prozeß Erzberger

gegen Helfferich (19. Jan.) wird in den Zeitungen ausführlich dargestellt u.

überall eifrig besprochen. Die Rechtsparteien hoffen, daß dieser Prozeß

dem Erzberger das Amt koste. Fort mit dem Landesverräter!

Zum 1. März wird eine abermalige Erhöhung des Eisenbahntarifs für

Güter und Tiere um 100% angekündigt. Nur immer so weiter, desto

eher ist Schluß. Der Staat sieht sich schon genötigt, das noch im Lande

befindliche Silbergeld aufzukaufen. Für 50 Pf. in Silber werden 3,25 M an

Papier gezahlt, für 1 M erhält man 6,50 M, für 2, 3, u. 5 M das entspre-

chende Vielfache. Es gab mal eine Zeit, da nahm man lieber Papier

als Silber, denn das Silber war so „lästig“ zu tragen, und ob man

20 M in Gold oder in Papier erhielt, das war einem einerlei. Man

kann es sich kaum noch vorstellen, daß so etwas einmal gewesen

ist. Fast täglich werden besonders an den Grenzen Schieber abgefaßt,

die Gold und Silber in Münzen oder Barren über die Grenze schaffen

wollen. Auf einen Antrag der Anlieger am Postwege war Gefahr im Verzuge,

daß die demokratische Mehrheit unserer Stadtvertretung die Abholzung

der Kiefernallee beschloß. Ich habe daher eine ausführlich begründete

Eingabe, von vielen Bürgern der Stadt unterschrieben, an die Stadt-

vertretung geschickt und dadurch die alte Allee im Verein mit Forst-

meister Bertelsmann vor dem Untergang gerettet. Nur 137 über-

ständige Bäume, die von Forstmstr. Bertelsmann, seinem Bruder u. mir

ausgewählt sind, werden gefällt. Die neuen Steuern erfordern ein großes

Beamtenheer, Halle erhält ein Finanzamt, für dessen Geschäftsräume das Haus der

verstorbenen Frau Dr. Gieseler beschlagnahmt wird. Für die verheirateten

Beamten werden die notwendigen Räume in den Wohnungen 

der Herren Böckmann, Kluck und Erben Buskühl ebenfalls

beschlagnahmt. So sieht die neue Zeit aus! – Die Strompreise für Elek-

trizität sind nach 1 Monat ab 1. Jan. 1920 ebenfalls erhöht worden: 

1,25 M für Licht u. 80 Pf. für Kraft.  
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Zum Bau der Kleinwohnungen hat die Stadt Halle für die

Baugenossenschaft „Eigenheim“ eine Bürgschaft von 50.000 M übernom-

men. Zur Deckung aller solchen Unkosten ist vor kurzem die

Gemeindesteuer von 200 auf 275 % erhöht worden. Wie lange

wir damit wohl auskommen werden?

Die Eisenbahnbehörde hat den Faulenzern in den Eisenbahn-

werkstätten endlich gekündigt und schließt neue Verträge auf

Akkordarbeit mit den Arbeitswilligen ab. Hoffentlich bekommt

die Regierung nicht Angst vor ihrer eigenen Courage!

Auf Erzberger ist in den letzten Tagen des Januars ein

Attentat verübt worden. Schade, daß er dadurch zum Märtyrer

wird. Unsere Mark ist infolgedessen nach den Zeitungsnachrichten

auf etwa 4 Pfennig gesunken. Die öffentliche Meinung wird im Monat Februar von 2

Fragen beherrscht, nämlich von der Auslieferungsfrage unserer Heerführer und

Staatsmänner an die Entente und von dem Prozeß Helffe-

rich gegen Erzberger. In der ersten Frage hat die Entente soweit nachgege-

ben, daß sie ihre Zustimmung zu den Verhandlungen vor dem Reichs-

gericht in Leipzig unter Mitwirkung von Beauftragten der Entente

gegeben hat. Der Erzberger-Prozeß wird am Stammtisch eifrig

verfolgt u. besprochen. Allgemein ist die Freude, daß dieser Lump

endlich entlarvt wird. Seine falschen Steuererklärungen haben

ihm schließlich den Rest gegeben, und am 25. Febr. bringen die Zei-

tungen die Nachricht, daß er vorläufig seines Amtes enthoben

ist. Die anständige Welt atmet erleichtert auf!

Die deutsche Mark war in voriger Woche auf 3 Pfennig (drei!) gesun-

ken!!! In den letzten Tagen ist sie etwas gestiegen, ebenso die Kriegsan-

leihe, die von 77 auf 79 geklettert ist. Die Preise betragen das 10 bis

20 fache der Friedenspreise, teilweise noch mehr. Ich hatte mir längere

Wochen vor Weihnachten 1 Paar Stiefel (Schuhe) bestellt. Die Blätter dazu

wurden in diesen Tagen geliefert mit einem Aufschlag von 46 M!

Ein Paar Sohlen kosten 40 – 50 M, ein Anzug mittlerer Güte 1.000 M.  
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Im Gemeindehause haben die Hochschulkurse begonnen.

Auf einer am 20. Febr. stattgefundenen Versammlung zwecks Errichtung

einer Bürgerwehr gegen Gewalttaten bei zu erwartenden Hunger-

revolten im Frühjahr oder Sommer haben sich 2 hiesige führende

Sozialdemokraten gegen diese Wehr ausgesprochen, da sie nur zu Putschen

der Rechtsparteien dienen würden. Die Führer der Mehrheitssozialisten in

Bielefeld, Severing & Schreck, haben sich für die Wehr ausgesprochen, und man

schließt nun aus der Stellungnahme unserer Soz. Demokraten, daß sie

und viele andere auf dem Boden der Unabhängigen stehen. Soweit

sind wir also hier schon! An vielen Orten finden Versammlungen statt über die Frage:

Simultanschule oder Bekenntnis (Konfessions) schule. Diese Frage wird bald brennend.

Heute war hier in Halle Pferdemusterung der an die Entente abzulie-

fernden Pferde. Von etwa 100 Pferden aus dem Kreise Halle wurden

16 Stuten und 1 Hengst ausgemustert, alles Kaltblutschlag, da nur diese

verlangt werden. Die Besitzer haben ihre Tiere schweren Herzens freiwillig bereit-

gestellt bis auf einen Bauern aus Schröttinghausen, dem es enteignet

werden muß. Die kalten Schläge haben hier erst seit dem Kriege

Eingang gefunden. Täglich kommen hier Lastzüge (Autos u. Zuglokomotiven)

mit Kohlen durch. Neulich erzählte jemand, daß diese Lastzüge bis von Braun-

schweig kommen. Die Gefangenen kehren allmählich aus der franzö-

sischen Gefangenschaft zurück; man liest die Namen im Haller Kreisblatt.

Manche erzählen von den furchtbaren Leiden, die sie haben erdulden müssen,

andere haben es erträglich gehabt. Die Ärzte einer Stadt im Sieger-Lande

baten neulich in der Ztg. ihre Patienten, einige Holzscheite oder Briketts für

das Sprechzimmer bei ihren Besuchen mitzubringen, da sie sonst das Zimmer

nicht heizen könnten. Die Kohlenarbeiter haben kürzlich versprochen, Über-

schichten zu arbeiten unter der Bedingung, daß ihnen mehr Lohn gezahlt und

Ernährungszulagen an Brot, Kartoffeln und Fett zugebilligt werden, was

geschehen ist. Wenn nun noch in den Eisenbahnwerkstätten mehr gearbei-

tet wird, wird sich die Kohlenversorgung hoffentlich etwas bessern.

Heute, 26. Februar [1920], ist der Steuer-Erklärungsbogen für die Veranlagung 
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zur Kriegsabgabe von Vermögenszuwachse ausgegeben. Bis zum 10. März

müssen die Erklärungen zurückgegeben werden. Damit beginnt nun also

die Auspressung des deutschen Volkes. Schwere Strafen werden dem

angedroht, der nicht richtig angibt. Das paßt fein zu den falschen

Steuererklärungen des Reichsfinanzministers Erzberger, die gerade in

diesen Tagen aufgedeckt sind. Betrug und Schiebung an allen Ecken

und Enden. Der jetzige Reg. Präsident von Arnsberg, ein Soz.Dem., hat

seinen Schwiegersohn, einen Gärtner, zum Landrat des Kreises Hörde

gemacht. Sein Höchstgehalt als Landrat erhält er schon mit 32 Jahren,

außerdem ist ihm eine Entschädigung von 15.000 M für den Vorsitz im

Kreistage zugebilligt worden! Halle i/W., 15. März, abends.  Drei bewegte Tage liegen

hinter uns, der Sonnabend, Sonntag u. Montag. Am Sonnabend brachten die Zeitungen

schon allerhand Andeutungen, so die Westfäl. Ztg. unter der Überschrift:

„Was geht in Berlin vor?“ Gegen den Generallandschaftsdirektor v. Kapp

und einige andere sei die Schutzhaft verhängt, er sei aber bisher nicht auf-

zufinden, über Umsturzpläne rechtsgerichteter Kreise, General v. Lütt-

witz verabschiedet, Kapp als Diktator ausersehen, Verhandlungen mit gegen-

revolutionären Truppen, wie verhält sich die Reichswehr? Noskes Siche-

rungsmaßnahmen, alles in einer Nummer. Am Nachmittag machte ich

einen Spaziergang mit meinem Karo nach Hesseln. Unten in Halle

(auf dem Busch) redete mich Schlachtermstr. Maus an: „Na, Herr

Rektor, was sagen Sie zu der neuen Regierung?“ Ich erwiderte: „Wie

kann ein ehemaliger Sattlergeselle ein großes Reich regieren?“

Dann kam ich zum Abendschoppen und wurde mit den Worten em-

pfangen: „Na, der kommt ja später, der kann uns Aufklärung geben.“

Nun redeten wir eine Zeitlang an einander vorbei, und da erfuhr

ich dann erst die große Nachricht, daß die „alte“ Regierung gestürzt

und eine neue eingesetzt sei, Kapp als Reichskanzler u. Lüttwitz

als militärischer Oberbefehlshaber. Ein Extrablatt des Haller Kreis-

blatts hatte die Nachricht gebracht. Alle Welt war erstaunt, auch

darüber, daß alles so geheim gehalten war. Ein Telephongespräch brachte  
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dann noch die Nachricht (Herr Berthold Rolff über Hamburg), daß die alte Reg.

zum Generalstreik aufgefordert habe. Ein lebhaftes Gespräch schloß sich an, und

jedermann sah den Nachrichten am Sonntag mit Spannung entgegen. Der

Hannoversche Kurier brachte sodann am Sonntag Morgen ausführliche

Nachrichten, die mit größtem Interesse gelesen wurden. Ich traf auf dem

Kirchgang den Landrat und schickte ihm nach der Kirche die Zeitung zu. Das

Haller Kreisblatt brachte am Montag dieselben Nachrichten. Man hörte nun

auch, daß in Osnabrück schon am Sonnabend, in Bielefeld und in den Fabriken

in Halle am Montag die Arbeiter die Arbeit niedergelegt hätten. Am Montag

Nachmittag traf der Zug ! 5 von Bielefeld ohne Insassen ein, und der von

Osnabrück 4 Uhr war überhaupt nicht gekommen. Gegen 5 Uhr sah ich 2 Sozial-

demokraten mit Herrn Wienstrath u. Lange (Demokraten) ins Amtshaus gehen. Ich

erkundigte mich nach dem Zweck ihres Vorgehens und hörte nun, daß diese auf dem

Amte wegen der Gewehre vorstellig geworden seien und verlangt hätten, die Gewehre

sollten nicht an die Deutsch-Nationalen ausgeliefert werden. Sodann erfuhr ich noch

von meinen Schülern, daß auf dem Lindenflecken eine große Volksmenge versammelt

gewesen sei und daß diese die 4 Herren mit dem erwähnten Auftrage an

das Amt abgeschickt hätten. Eine halbe Stunde später stand ich mit einem

Eisenbahnbeamten & dem Amtmann vor dem Amtshause im Gespräch, als ein

Herr zu uns trat mit der aufsehenerregenden Nachricht, daß nach einem

soeben erschienenen Extrablatt die alte u. die neue Regierung sich geeinigt

hätten, daß u.a. Fachminister ernannt werden sollten, daß die Neuwahl

in 2 Monaten stattfände u. daß der Präsident vom ganzen Volke, nicht

vom Parlament, gewählt würde, alles Forderungen, die die Linke be-

kämpft hatte. Diese Nachricht ist den meisten hochwillkommen, da sie den

Generalstreik und Blutvergießen verhindert und unsere Ernährung nicht

noch mehr gefährdet. Herr Georg Rolff aus Düsseldorf erzählte gestern, daß

er 1 Ctr. Kartoffeln mit 112 M bezahlt habe. Vor kurzem habe er in

Köln für einen Teller Bohnensuppe 12 M u. für 3 Spiegeleier mit eini-

gen Bratkartoffeln 15 M bezahlt. 

Seit dem 1. März sind die Eisenbahntarife um 100% erhöht. Eine Fahrt
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1915          1920

Fahrpreise 1. Kl. 7    Pf. - - - 54    Pf.das Kilometer.  

einst & jetzt 2. Kl. 4,5 Pf. - - - 24    Pf.     

3. Kl. 3    Pf. - - - 14,4 Pf.

4. Kl. 2    Pf. - - - 10,1 Pf.

dritter Klasse nach Bielefeld kostet jetzt 3 M, 4. Kl. 1,80 M. Die 4. Kl. kostet also jetzt

das Doppelte der II. Kl. vor dem Kriege mit 90 bezw. 95 Pf., trotzdem immer noch

ein starkes Defizit in der Kasse der Eisenbahn. Auch die Post will ihre Portis bedeutend

erhöhen! – In Hasselfelde im Harz sind für einen Posten Holz, dessen Taxwert mit

90.000 M angesetzt war, 2 ! Mill. Mark bezahlt. Halle, 17. März. Keine Zeitung ist

erschienen mit Ausnahme des Haller Kreisblatts, das aber auch keine politischen

Nachrichten bringt, der Eisenbahnverkehr ruht völlig infolge des Streiks auch der

Eisenbahnen. Einige Züge fahren auf unserer Strecke mit 1 – 2 Personenwagen,

die Lebensmittel, Milch, Ärzte und Hebammen befördern, sonst niemand mitnehmen.

Die Bahnhöfe auf der Hauptstrecke sind von Streikposten besetzt, die niemand

durchlassen. Auf der Post erwartete ich ein Telegramm; man sagte mir: „Wir sind von

der Außenwelt abgeschnitten.“ Jedermann ist gespannt, wie sich die Dinge entwickeln

werden. Bei den Arbeitern ist von irgend einem Übermut keine Rede; ihnen scheint

selbst nicht wohl bei ihrem Streik zu sein. Gewiß ist auch ein sehr großer Teil unter

ihnen, der gern arbeitete, wenn sie nur dürften. Der Eierpreis ist im Kreise Halle u.

namentlich um Halle herum zu einer ungeahnten Höhe gestiegen. Das Ei kostet 1,60

M. Die Händler kaufen sie auf und verschieben sie in das Industriegebiet. Die

Einheimischen müssen darben. Die Pflegesätze für das hiesige Krankenhaus sind

erhöht auf 9 M. Privatkranke mit Gewährung eines besonderen Zimmers 1. Kl. 20 M, 2.

Kl. 12 M tägl. Arzneimittel, Verbandstoffe & Nachtwachen sowie Operation sind extra

zu bez. Halle, 1. April. Der Kappputsch ist vorüber, man denkt kaum noch daran,

nur die Mitglieder unserer Regierung holen ihn immer wieder als nützliches

Theaterstück in ihren Reden aus der Versenkung. Der Generalstreik hörte sehr bald

auf, unsere Arbeiter hier haben nur wenige Tage, 3 – 4, gefeiert. Aber etwas Anderes

hält die Gemüter von ganz Deutschland u. wohl von der ganzen Welt in Spannung,

etwas Furchtbares und in Deutschland noch nie Erlebtes: der Aufruhr

der Kommunisten in den Großstädten u. vor allem im Ruhrgebiet.    
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Vor 8 Tagen war ich in Bielefeld und traf dort einen früheren Schüler

u. Pensionär Paul Stellhorn. Er war vor wenig Tagen aus Leipzig geflohen.

Eines Tages gegen Mitte März oder 20. März erscheinen bei ihm mehrere Kom-

munisten und fragen ihn, den Zeitfreiwilligen, ob er Waffen habe. Er verneint, der

eine der K. macht seinen Revolver schußfertig, und nun liefert er

die Waffen ab. Andern Tages kehren sie zurück, und nur der Geistes-

gegenwart seiner Wirtin hat er sein Leben zu verdanken. Sie fragen

nach Herrn Stellhorn. „Der ist gerade ausgegangen, wird aber wohl

gleich wiederkommen. Nehmen Sie einen Augenblick Platz. Sie sind

gewiß hungrig und durstig.“ Sie gibt ihnen zu essen & zu trinken u.

benachrichtigt heimlichst ihren jungen Herrn. Dieser flieht, leiht sich

Geld u. Butterbrot, gerät in Bitterfeld noch einmal in die Gefahr,

aus dem Zuge geholt zu werden (der Zug wird bei der Abfahrt mit

schweren Maschinengewehren beschossen) und langt am Sonntag

Morgen 6 Uhr bei seinen verzweifelnden Eltern, die auf alle Telegramme

keine Nachricht erhalten, in Bielefeld an. Die kommunistischen

Banditen in Leipzig hatten schon die Binde zum Verbinden der Augen

und Stricke bei sich gehabt. Paul St. erzählte mir auch von einem

Hauptmann der Reichswehr, der in den Straßen Leipzigs 

mit mehreren Reichswehrtruppen überwältigt ist. Dem Hauptmann haben sie den

Stahlhelm von Kopf gerissen und ihn dann mit dem Kolben niedergeschlagen. Die

Soldaten haben sie einzeln in die Flureingänge geführt, und dann hat man

ihr Schreien gehört: Dem einen haben sie die Augen ausgestochen, dem andern Nase

und Ohren abgeschnitten, dem dritten den Hals abgeschnitten etc. Auch

Flintenweiber hat es dort schon gegeben. Als ich abends beim Abendschoppen diese

Dinge erzählte, schauderte man und hielt sie für übertrieben, aber in den nächsten

Tagen, Ende März, berichteten die Zeitungen aus dem Industriegebiet ähnliche

furchtbare Dinge. Aus Hagen wurden von den Rotkreuzschwestern

der „Roten Armee“ Greueltaten berichtet, wie sie, anstatt die Ver-

wundeten zu pflegen, sie quälten. Ein bekannter Herr hatte meiner
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Frau in Bielefeld erzählt, die Dinge wären schlimmer, als sie in den Zeitun-

gen berichtet würden. Er wüßte, daß sich in Essen Offiziere der Reichswehr er-

schossen hätten, um nicht zu Tode gemartert zu werden. Vorgestern

meldete eine Frau Dr. Heuermann aus Herne, deren Mann gestorben

und die nun zu Frau Professor H. hier in Halle in die Wohnung der Frau

Dr. Gieseler zieht, ihren Jungen für unsere VI an. Ich kannte 

ihren Mann gut, und wir sprachen auch über die Lage. „Ach Gott, was

leben Sie hier in Halle glücklich und ruhig“, rief sie aus, „Sie

wissen gar nicht, wie gut Sie hier dran sind.“ Und dann erzählte

sie, in Herne sei es noch ruhig gewesen, aber in Essen habe man die

Reichswehr in die Kanäle und Schmelzöfen geworfen. Bei Haltern

a/Lippe lägen sie sich in Schützengräben gegenüber. Die Kartoffeln

kosteten 120 M der Zentner. – Ja, soweit ist es mit uns gekommen.

Und unsere Regierung, die kürzlich neugebildete? Es lohnt nicht,

die Namen der neuen Schlappschwänze aufzuzählen. Heute nimmt

sie eine energische Geste an, morgen weicht sie mutig zurück und verhandelt wieder

mit ihnen, so neulich in Bielefeld, so jetzt wieder. Der Hauptvertreter der Regierung

ist dabei unser Sewering aus Bielefeld, der vor Jahresfrist im Hollmannschen Saale in

einer Agitationsrede sagte, jedes Dienstmädchen mußte im Sommer einen mehr-

wöchentlichen Urlaub haben, um ins Bad reisen zu können.

Jetzt ist er, der lange Monate Reichsminister in Münster war,

Minister des Innern geworden und unterhandelt augenblicklich

wieder mit den Kommunisten. Es wird dann ein Abkommen

getroffen; die Regierung hält es, die K. kehren sich nicht dran, dann

wird Befehl gegeben, scharf vorzugehen; die K. drohen mit General-

streik und Vernichtung aller Bergwerke, Hütten & Fabriken,

die Regierung leitet wieder Unterhandlungen ein, die K.

fordern mehr, es wird ihnen zugebilligt, die K. halten es

nicht, neue Drohungen von der Regierung, neue Herausforderung

seitens der K. u.s.w., bis die rote Flut über uns dahinbraust. Wie lange

mag’s noch dauern? So rächen sich die Sünden der Väter an den Kindern.  
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Halle i/W., 2. Mai 1920. Einige Wochen sind vergangen, seitdem ich zuletzt

geschrieben. Ich hatte wenig Lust dazu, denn es ist nur Betrübendes,

was man berichten kann, will aber doch heute fortfahren.  Die

Teuerung und Geldentwertung nimmt beständig zu. Auch die Schulen

werden davon stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Stadt Bielefeld

hat für die höheren Schulen das Schulgeld auf 500 M, für auswärtige

Schüler gar auf 750 M, geplant waren vom Magistrat ursprünglich 900 M,

festgesetzt. Als wir für unsere höhere Privatschule kurz vorher das Schulgeld auf 300

M für VI, 320 V, 340 IV, 360 M für Unter- u. Obertertia erhöhten und den auswärtigen

Schülern 40 M mehr für jede Klasse auferlegten und diese Sätze in der Ztg. bekannt

gaben, war allgemeines Staunen, und 2 Mitglieder des Kuratori-

ums, Brune u. Wienstrath, erklärten sogar, sie wüßten noch

nicht, ob sie ihre Kinder dann weiter in unsere Schule schickten.

Herr Wienstrath meinte sogar, da würden wohl viele Eltern

ihre Kinder nach Bielefeld schicken. Nach Bekanntwerden der

Bielefelder Erhöhung war alles ruhig, und bei der Aufnahme Ostern

hatten wir die alte Zahl des Vorjahres im Winter, 124 Schüler,

wieder erreicht. Im Sommer 1919 waren es 134, die Höchstzahl

seit Bestehen unserer Schule. Das Osterergebnis unserer Abgangs-

prüfungen war wieder gut: 2 Schüler erreichten die Untersekun-

da des Realgymnasiums u. 2 der Oberrealschule in Bielefeld, 1 die

Obertertia der Oberrealschule in Bielefeld, 3 die Prima (Untersekunda)

der Handelsschule in Osnabrück, 1 Mädchen die 3. Kl. des Augusta-

Lyzeums in Bielefeld, alle wie sie für die Klasse angemeldet

waren. -  Das Drei-Pfunds-Roggenbrot kostete bis jetzt 

1,60 M, von morgen ab 3. Mai,  3,20 M. „Friede, Freiheit, Brot“ soll die

Revolution bringen, so verkündete Scheidemann beim Ausbruch

der Revolution. Und wie ists mit dem Frieden geworden? Die

Franzosen haben Frankfurt und andere Städte mit schwarzen Senegal-Negern besetzt,

die deutsche Frauen u. Mädchen vergewaltigen u. morden. Und die Freiheit? Am

Sonnabend vor Ostern war ich im Theater in Bielefeld (seit 6 Jahren zum
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ersten Male wieder), wo Goethes Faust gegeben wurde. Die Nacht blieb ich in

Bielefeld bei Göricke und wanderte am Ostermorgen über die Berge nach Halle

zurück. Im Walde auf dem Wege zur Hünenburg war ich im Geiste noch beim Faust,

und die alten bekannten Sentenzen gingen mir durch den Kopf. „Da steh ich nun,

ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor und seh, daß wir nichts wissen können, das

will mir schier das Herz verbrennen.“ Dies Wort kam mir immer wieder in den Sinn.

Und dann dachte ich an Spenglers „Untergang des Abendlandes“, das ich kurz zuvor

gelesen. Ich kehrte nun auf der Hünenburg ein und schrieb dort einige Postkarten.

Gegen 1 Uhr wanderte ich weiter, und die Gedanken von vorher stellten sich wieder

ein. Da „Bum“, und dann im schnellen Aufeinander „Bum, bum, bum, bum“, und

hinterher ein sehr starkes „Bum!“, und auf dem ganzen Wege bis Halle begleitete

mich dieses, aus der Richtung von Hamm kommende Getön. Ich wußte nun, was es

war: Am heiligen Ostermorgen, an dem das deutsche Volk Auferstehung feiern sollte,

beschossen und mordeten sich Reichswehr und Kommunistenbanden mit Kanonen

und Minenwerfern. Bei Pelkum in der Nähe von Hamm hat auf dem Kirchhof eine

wahre Schlacht stattgefunden, in der die Gräber u. Grabsteine der Toten zerstört

wurden, und in Essen haben die Kommunisten die Reichswehrtruppen, die sich

in den Wasserturm geflüchtet hatten u. sich ergeben wollten,

in bestialischer Weise im eigentl. Sinne des Wortes hingeschlachtet.

Und unsere Regierung verhandelt mit diesen Bestien über Amnestie!

Das ist die neue deutsche Freiheit! – Gestern war der 1. Mai. Wir

haben nicht wie ehedem gesungen: „Der Mai ist gekommen.“ Die hiesigen

Soz.Demokraten hielten hier einen Umzug u. nachmittags Fest mit Tanz

bis morgens 5 Uhr. Die Volksschule hatte auf Anraten des Amtmanns

Wolf schulfrei gegeben, wir haben unterrichtet. -  Der Wahlkampf

für den 6. Juni beginnt wieder. Aus der demokratischen Partei treten

verschiedene Mitglieder zur Deutschen Volkspartei über, hier hört man

noch nichts davon. -  Die Häutepreise fallen stark, man hofft auch für Schuhe.
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1921/1922/1923
Von Mai 1920 an hat meine Feder geruht. Ich war nicht

in Stimmung zum Schreiben, da alle meine Anträge um Be-

willigung einer höheren Pension von den hiesigen Demokraten abge-

lehnt wurden und sich auch Kommerzienrat Kisker mit einem

Male als ein harter Mann zeigte. Am Schluß des Jahres 1920 habe

ich dann eine Übersicht über das Jahr 1920 aus dem Kreisblatt

zusammengestellt und lasse diese nunmehr folgen:

6. Jan. 1920 wird Steuersekretär Runte von hier mit der

Verwaltung des Amtes Verl beauftragt. Sein Fortgang wird all-

gemein bedauert. Sein Nachfolger wird Steuersekretär Drüge [Dröge?],

der im Laufe des Jahres oder Anfang 1921 (ich schreibe dies 26. Juni 1921),

wie alle älteren Steuersekretäre, zum Steuerinspektor ernannt

wird. Die bisherigen Steuerinspektoren, die zur Zeit des „fluchwür-

digen“ alten Systems diesen Titel erhalten hatten, legen diesen

nun ab und nennen sich wieder Kataster-Kontrolleure!

10. Jan. Erster Volkshochschulabend.  20. Jan. Abermalige Besprechung

in Borgholzhausen über den Bau der Bahn Borgholzhausen – Bünde.

Die Bahn wird wohl nie gebaut werden, trägt sich doch die Eisen-

bahnbehörde  mit dem Gedanken, unwichtige Strecken eingehen zu lassen, um mit

diesem Material andere Bahnen unterhalten zu können. So berichtete der Reg. u.

Baurat Klostermann. Häufige Kohlenfuhren im Landabsatz.  21. Jan. 1921. Die Pocken

treten in einer Familie auf.  Ende Januar  Streit um die Simultanschule.  Ende Febuar

Zahlreiche Gefangene kehren aus der Gefangenschaft heim.  Preise: Ein Bauer

verkauft 1 Ztr. Roggen für 20,75 M,  Weizen 23,75 M.  Er kauft 1 Rolle Zwirn (weißen)

zu 24 M,  2 Mistforken 18 M,  1 Pf. Kleesamen 27 M.  Er erhält für 1 Ztr. Hafer 20,75 M,

muß aber für 1 Pfund Hafergrütze vom Verteilungsamt 3,50 M – 4,25 M bezahlen. 18.

März.  Rektor Buddemeier in Werther tritt nach 40 jähr. Dienstzeit als Leiter der

Volksschule in Werther in den Ruhestand.

Steinhagen 30. März.  Die 45 Kriegsgefangenen der Gemeinde sind sämtlich 
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zurückgekehrt.  30. März.  Zusammenstoß der Teutoburger Waldeisen-

bahn mit einer Straßenzug-Lokomotive, die mit Kartoffel – Ham-

stern aus dem Industriegebiet besetzt war!  18. April.  Begrüßung

der heimgekehrten Kriegsgefangenen des Amts Halle im Ge-

meindehause. Morgens Gottesdienst. 4 Gefangene sind in der 

Gefangenschaft gestorben.  Brockhagen.  Eine 24 qm große Holz-

scheune wird auf einen 1 km entfernten neuen Platz geschoben.

25. April.  Begrüßungsfeier der heimgekehrten Kriegsgefangenen

in Steinhagen, desgl. 1. Mai in Versmold.  1. Mai  Maifeier

der Sozialdemokraten (siehe 2 ! Seiten vorher).

3. Mai. Neue Löhne sind für die Maurer und „Bauhülfsarbeiter“

(früher Handlanger genannt) festgesetzt: Ein Maurer er-

hält in Halle die Stunde 4 M, in Borgholzhausen, Werther & Versmold 3,70 M

+ 25% Zuschlag. Die Bautätigkeit ruht infolgedessen fast vollstän-

dig. Der Wahlkampf beginnt wieder in voller Stärke. 

16. Oktober 1923. Mit Staunen sehe ich, daß ich von 1920 an nichts mehr eingetragen

habe. Ich bin seit Ostern 1922 Lehrer in Künsebeck. 

Doch ich will nicht über mich schreiben, sondern über die Zeit. Bemerkenswertes

ist in der Zeit von 1920 bis jetzt wenig passiert. Im Jahre 1922 wurde Landrat

Dr. Roehrig von dem Minister des Inneren Severing, einem früheren Schlossergesellen 

aus Bielefeld, seines Amtes als Landrat des Kreises Halle enthoben, weil er

in einer Sitzung des landwirtschaftlichen Kreisvereins Halle am 27. Januar bei

dem von dem Vorsitzenden Graf Schmising-Kerssenbrock ausgebrachten Hoch auf

den Kaiser mit aufgestanden war. Er wurde als Regierungsrat nach Osnabrück

versetzt. Seine Frau wohnt mit ihren Kindern noch in Steinhausen, weil

die Familie in Osnabrück keine Wohnung kriegen könne, der Landrat wohnt

in Osnabrück bei seinen Eltern und kommt sonnabends gewöhnlich zum Besuch

seiner Familie nach hier. Sein Nachfolger als Landrat des Kreises Halle wurde

Regierungsassessor v. Campe. Er hat sich vor Monaten verheiratet mit der Tochter 

des Eisenbahndirektionspräsidenten von Hannover, die er als Hebamme und

Säuglingspflegerin bei Homann in Dissen, einem entfernten Verwandten von 
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ihm, kennen gelernt hatte. Vor einigen Wochen machten sie Besuch bei uns; sie

ist eine resolute, derbe Frau, der man das rheinländische Blut der Mutter

anmerkt. Frau Dr. Roehrig ist eine stille ruhige Natur. Landrat v. Campe

wohnt in den oberen Räumen des Hauses Staudacher, recht beschränkt,

welche Wohnung ihm der Konsumverwalter Inacker als Inhaber des Wohnungs-

amtsleiters angewiesen hatte. Inacker ist früher als Tischlerlehrling bei

dem Tischler Brickenkamp hier in Stellung gewesen. Wer damals gesagt hätte,

daß dieser Lehrling später mal zu bestimmen haben würde, wo der Landrat

des Kreises Halle zu wohnen hätte, wäre für verrückt erklärt worden. 

Und doch hat sich dieses ganz natürlich und ganz einfach entwickelt. Nach der

Revolution verhinderten die sozialdemokratischen und demokratischen Minister

ein Steigen der Mieten und machten den Vermieter rechtlos, es wurde

infolgedessen nicht gebaut, es trat Wohnungsnot ein, diese wurde immer

größer, es wurde die Wahl eines Wohnungsamtsleiters den Gemeinden zur

Pflicht gemacht und diese wurde in Halle von Herrn Wienstrath und inzwischen

vom Tischler zum Konsumverwalter und Führer der hiesigen Sozialdemokratie

aufgerückten Herrn Inacker übertragen.   
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1923 - In den Haupträumen des

vor wenigen Jahren verstorbenen Rechtsanwalts Stau-

dacher wohnt die Witwe Staudacher mit ihrem Vater,

dem von Bielefeld nach hier verzogenen Superintendenten

Lappe. Der Superintendent Eggerling in Versmold ist im

vorigen Jahre verstorben; das Amt des Sup. wurde dem 

Pastor Münter in Werther übertragen. 

Aber das alles sind nur Einzelheiten. Das Characteristi-

cum unserer Zeit ist die seit Jahren zunehmende Teue-

rung, die aber erst im letzten Vierteljahr einen bedrohli-

chen Charakter angenommen hat. Auch schon in den

Jahren 1920, 21 und 22  staunte man über die Preise, aber

gegen die Preise der Jetztzeit waren jene doch nur ein

Kinderspiel. Die Butter kostete in Friedenszeiten 1,20 M.

Als im Anfang des Krieges Bauer Gerdkamp in Bockel

1,60 M forderte, drohte Rechtsanwalt Staudacher ihm

mit einer Klage wegen Wuchers. Nach der Revo-

lution sank das Vertrauen zu Deutschland und damit

der Geldwert unserer Mark. Die Preise gingen lang-

sam aber sicher in die Höhe. Immerhin stand Ostern

1922 noch der Dollar etwas über 100. Im Laufe des Jahres

1923 kletterte er von 10.000 den 100.000 entgegen, wurde je-

doch durch die Regierung eine Zeitlang künstlich auf

20.000 oder 18.000 gehalten. Bald aber ging er durch, nahm

mit kühnem Satz die 100.000, bald die Million und –

Gott sei’s geklagt – am vorigen Mittwoch, 10. Oktober, 

stand er auf 7, nachbörslich auf 8 Milliarden!  Vor längeren

Monaten konnte man noch nach und mit 1.000en rechnen,

dann nach 10.000en, 100.000en, und jetzt sind wir schon

soweit, daß wir von der Million nur noch mit Gering-   
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schätzung sprechen; die Milliarde ist an ihre Stelle getreten.

Da der Dollar in den letzten Tagen wieder gefallen ist

(am 13. Okt. war in New-York 1 Dollar = 5 Milliarden, in

Deutschland steht er höher), so rechnet man zurzeit in

den Geschäften 1 Friedensmark, d.h. 1 Goldmark = 1 Milliarde

Papiermark!  Auch im allgemeinen Verkehr strebt man

diesem Ziele zu. Ich sprach oben von Butter. Im Sommer 1922

schaffte ich mir in Künsebeck, wohin ich ja immer in die

Schule muß, einen Butterlieferanten an, der mir alle 14 Tage

1 Pfund Butter abließ. Das erste Mal zahlte ich 230 M, das zweite

Mal 320 M, das dritte Mal 400 M wie die Aufkäufer, am

13. Oktober 1923 zahlte ich 400 Millionen, und jeder bestätigte

mir, daß das sehr billig sei. Das Glas Bier kostete Ende

Januar (ich wurde am 28. Jan. krank) 1923 noch 100 M, vorge-

stern 14. Okt. zahlte man 60 Millionen. Ich war vorgestern auch

zum Abendschoppen gegangen (Sonntag) und bestellte mir, um

das teure Bier nicht bezahlen zu müssen, 1 Glas Tee. „Was

muß ich zahlen?“ fragte ich beim Fortgehen. 50 Millionen

und 5 Millionen Trinkgeld = 55 Mill. statt der

60 + 6 Millionen für Bier!  3 Tage vorher trank ich 1 Flasche

Apfelwein im Klub bei Brune, sie kostete nur 4 Millionen.

Ich zahlte diese und gab dem Kellner einen 500.000 M-Schein.

Er steckte ihn ruhig ein; mir die 100.000 M die ich ihm

zuviel gegeben hatte zurückzugeben, fiel ihm gar

nicht ein. In der Reichsbank in Lippstadt, so meldet

heute das Haller Kreisblatt (es kostet für Monat Oktober 70 Mill.), haben sie 93 Säcke

voll Tausendmark-Scheine an den Althändler verkauft und dafür mehr Geld erhalten,

als der Nennwert der Scheine betrug. So teuer ist jetzt das Papier, und so wenig gilt

ein 1.000 M-Schein in Papier.

Das Wetter war im Frühjahr 1923 schön, aber von Ende

April an regenreich und kalt. Infolge der Feuchtigkeit hat es eine 
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Gras- und Heuernte gegeben, wie seit Menschengedenken nicht,

auch der Hafer ist gut gewachsen, alles Übrige aber ist mittel-

mäßig oder schlecht geraten. Der Roggen hatte langes Stroh,

aber höchst mittelmäßigen Körnerertrag. Bedenklich sieht es

mit den Kartoffeln aus, die bei dem nassen und kalten

Wetter während ihrer ganzen Wachstumsperiode geringe Er-

träge liefern. Voriges Jahr kostete bei der glänzenden Kartoffel-

ernte der Zentner 400 – 600 M, in diesem Jahr wird man

1 – 2 Milliarden zahlen müssen! Treffen sich 2 Bekannte,

so ist die erste Frage: „Haben Sie Ihre Kartoffeln schon? Kriegen

Sie welche?“ Im letzten Haller Kreisblatt findet sich eine 

Reihe von Anfragen, in denen gegen ein Fahrrad, eine Näh-

maschine, gegen Leinen, gegen Branntwein, gegen Aktien, gegen Stoffe u. dergl. 

Kartoffeln oder auch ein fettes Schwein gesucht werden.  Daß meine

Angaben hier richtig sind, möge ein Bericht im Hannoverschen

Kurier zeigen: „Der Ausfall der Ernte 1923:  Mittelgute

Brotgetreideernte. Ungünstige Lage bei Hack- u. Knollen-

früchten. Mißernte an Hülsenfrüchten. Guter Futtermittel-

ertrag. Der Schrei nach der Währungsreform.“  Die Mark

ist so sehr im Ansehen gesunken, daß sich die Landwirtschaft

vielfach weigert, Kartoffeln gegen Papiermark, auch

wenn es Milliarden sind, abzugeben, sie verlangen für

3 – 4 Zentner Kartoffeln 1 Zentner Gerste, da nach kurzer

Zeit der in Papiermark gezahlte Betrag infolge des fort-

dauernden täglichen Neupressens von Billionen von Mark

seitens der Regierung das gezahlte Papiergeld, auch die

Milliarden, schon entwertet sei. Daher der Schrei nach

der Währungsreform, an der die Regierung jetzt, nachdem 

sie nach schweren Kämpfen im Reichstage durch das „Ermächtigungsgesetz“

diktatorische Gewalt  erhalten hat, mit allen Kräften arbeitet.

Es soll eine „Neumark“ oder „Rentenmark“ geschaffen werden. Ob es 
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noch etwas nützt oder ob wir dem allgemeinen Chaos

entgegengehen? Die Zahl der Erwerbslosen wächst mit jedem

Tage, da die Industrie nach und nach zum Erliegen kommt oder

schon gekommen ist. Aus zahlreichen Städten werden Lebens-

mittelunruhen und Plünderungen gemeldet. Sachsen und

Thüringen haben kommunistische Regierungen, die

ebenso wie die rechts gerichtete Regierung in Bayern der

Reichsregierung nicht mehr parieren wollen, Hannover

will wieder selbständig werden, Rheinland und das Ruhr-

gebiet wollen die Franzosen nehmen, Oberschlesien, 

Posen und Westpreußen ist in den Händen der

Polen, Ostpreußen ist isoliert! Was soll werden? Armes

deutsches Vaterland, die Not wird immer größer, und die

Prüfung ist hart, Gott gebe uns bald bessere Zeiten!

Der Brief kostet jetzt 5 Millionen, die Postkarte 2 Millionen.

Von nächster Woche an betragen die Sätze, wie ich gerade lese,

10 Millionen und 4 Millionen. Da hat das Briefschreiben

zwischen Verwandten und Freunden fast ganz aufgehört, und

auch in dieser Beziehung sind wir ein armes Volk geworden.

Ebenso ist es mit dem Reisen. Im Frieden fuhr man für

1,10 M  III. Kl. hin und zurück von Halle nach Bielefeld, jetzt

kostet die Hin- und Rückfahrt  IV. Kl. Halle – Bielefeld 96 Millionen

Mark, und in wenigen Tagen werden auch diese „billigen“

Preise der Vergangenheit angehören. So treibt ein Keil den

anderen, und dabei kommen Post und Eisenbahn aus dem Defizit

nicht heraus. Die Gehälter der Beamten und Lehrer beziffern

sich nach vielen Milliarden, aber je größer die Summen

werden, desto kärglicher wird die Lebenshaltung. Das

teuerste sind die Kohlen! Um Kartoffeln zu bekommen, sind verschiedene

Stadtverwaltungen an die Stickstoffsyndikate herangetreten 

und kaufen nun Stickstoffdünger, den sie gegen 
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Kartoffeln an die Landwirte abgeben. Im übrigen wird von

Käufern und Verkäufern ein Goldmarkpreis von 1,60 – 1,80 M

für angemessen gehalten, das sind also nach dem jetzigen Dollar-

stande etwa 1 ! Milliarden und mehr für 1 Ctr. Kartoffeln!

Für 1 Pfund Rindfleisch zahlte meine Frau am letzten Sonna-

bend 350 Millionen Mark (mit Knochen), die Woche vorher

kostete es noch 60 Millionen.

5. November 1923.

Wir sitzen tagsüber in unserer Küche, um Kohlen zu sparen, und gehen früh zu Bett,

um Licht zu sparen. So geht es in vielen Familien. Da findet man kaum Zeit und Muße

zum Schreiben. Selbst die Schreibfedern nutzt man bis zum Äußersten aus, denn sie

sind entsetzlich teuer geworden. Jedesmal, wenn der Dollar gestiegen ist, denkt

man:  Nun wird ein Einhalten kommen, und siehe da, man hat sich abermals

getäuscht. Besonders schlimm ist es in den letzten 14 Tagen gewesen. Am Sonnabend,

20. Oktober, Sonntag und Montag war ich auf der Kartoffeljagd in Kün-

sebeck. Der Dollar stand am Morgen auf 12 Milliarden; ich ahnte das Steigen und

bezahlte deshalb an diesem Tage oder ließ den Preis festsetzen. Der Kolon Meier nahe

bei der Schule sagte mir: Für Sie habe ich was über, bei Ihnen lernen die

Kinder ordentlich was, Sie sollen den Ctr. zu 1 Milliarde haben,

mehr will ich nicht, bei Burstedt bezahlte ich 1 ! Milliarden, mehr

wollten sie auch nicht haben, bei Schäfer bezahlte ich 3, in Hörste 4 ! Milliarden. Am

Montag Morgen brachte mir Windau 2 Ctr., für die ich 14 ! Milliarden bezahlte.

Ich hatte nicht soviel Geld und brachte ihm die Restsumme von 10 Milliarden

am Dienstag 12 Uhr. (Postmeister Ahlers hat in diesen Tagen 5 Ctr. Kartoffeln mit 195

Milliarden bezahlen müssen! Was kostet da jede Kartoffel!)

Da sagte er mir: „Nun haben Sie die Kartoffeln

und ich habe das Papier, was nichts mehr wert ist.“ So war es! Am

Sonnabend Abend überholte mich ein Radfahrer aus Bielefeld bei meinem Rückwege

aus Künsebeck, der sich ein Pfund Butter auf der Haller Masch 

holen wollte! Er sagte mir, daß im Laufe des Tages der Dollar  
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von 12 auf 17 Milliarden gestiegen sei. Am Dienstag verzeichnete

das Haller Kr. als Montagskurs 40 Milliarden und am Freitag

als Donnerstagkurs (25.10.) 65 Milliarden. Auf diesem Kurse blieb

er merkwürdigerweise stehen. Ich zeichnete am Ende dieser

Woche Goldanleihe, für die der Montagskurs  (29.10.) gültig war,

auch noch zu 65 Milliarden. Ein blindes Huhn findet auch mal ein

Korn. Ich hatte fast mein ganzes Gehalt für die letzte Oktober- und 1.

Novemberwoche kühn angemeldet, zum ersten Mal 1 Billion M!

und erhielt dafür zum Kurse von 65 Milliarden 12 Dollar!

Bei diesem Kurse von 65 ist 1 Milliarde, die in meinem Bericht

vom 16. Oktober (Kurs 4, 1 Milliarde) noch = 1 Mark ist, auf 6 ! Pfennig

herabgesunken. Sogar am 30.10. steht er noch auf 65, und alle Welt

atmet auf, aber am 31.10. steht er auf 72.  Mittlerweile hat sich

am 1. u. 2. November eine Kabinettskrise herausgebildet: Die

Sozialdemokraten treten am 2.11. aus dem Kabinett Stresemann

aus, und der Dollar saust von 129 Milliarden am 1.11. auf 319 am 2.11.

und auf 420 Milliarden am 3. Nov. Die Milliarde ist jetzt genau

noch 1 Pfennig wert. Die Spekulation hat sich der Goldanleihe

bemächtigt und diese auf 800 –1000 Milliarden = 1 Billion getrieben,

so sagte mir der Leiter der Kreissparkasse Meyer zu Theenhausen 

am Sonnabend, 3.11., als ich ihm, um 5 Uhr von Künsebeck kommend,

begegnete. Meine 12 Dollar waren also von je 64 Milliarden auf je 1 Billion gestiegen,

nach dem amtlichen Kurs freilich nur auf 420, aber auch das genügt. Daß bei solchen

unglaublichen Verhältnissen alles drunter u. drüber geht, ist selbstverständlich. Die

Schuld wird von der Presse der Reichsregierung beigemessen, die nicht hinreichend für

wertbeständiges Geld gesorgt habe. Die Lebensmittel steigen pünktlich mit dem

Dollar und erreichen unglaubliche Höhen. 1 Stahlfeder wird jetzt über 1 Milliarde, am

24.11. schon 20 Milliarden kosten! Die Flasche Apfelwein kostete gestern (4.11.)  3

Milliarden, am 18.11. 50 Milliarden, am 11. Oktober noch 4 Millionen! Wie in

dem Bericht vom 16. Okt. vermerkt ist, kostete Mitte Oktober 1 Pfd. Rind-

fleisch 350 Millionen, die Woche vorher 60 Millionen und vor- 
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gestern (3.11.)  30 (dreißig) Milliarden. Für 1 Pfd. Butter bezahlte ich am 28.10.  15

Milliarden. Es wird jetzt nur nach Goldmark gerechnet. Da nun 1 Milliarde = 1 Pfennig

u. weniger ist, wird sie nächsten Freitag, 10. Nov., wohl 1 Goldmark = 100 Milliarden

kosten. Das bestimmt ganz allein der Dollar! Heute morgen fragte ich in

der Genossenschaft nach Gerste. Gegen Papiergeld wurde nur ! Ztr. abgegeben.

Kostenpunkt: 800 Milliarden, der Ztr. also 1 Billion 600 Milliarden, heute abend sagte

mir der Landrat, der Ztr. würde morgen wohl  3 (drei) Billionen kosten! Was soll

daraus werden! Wir sind in der glücklichen Lage, alle 14 Tage 1 Pfd. Butter und

jeden Tag ! Liter Milch zu bekommen und noch bezahlen zu können.

Zufällig habe ich die Milchzettel vom 1. September an noch in Händen 

und kann an diesen die zunehmende Teuerung illustrieren:

Sept.   1. -    8. das Liter     180.000 M.           1 Streichholz kostet jetzt, wie am

   „  9. –  11.    „    „        400.000  „           Sonntag beim Abendschoppen gesagt

   „     12. -  15.    „    „     1.000.000  „           wurde, 100 Millionen. Wenn jetzt

   „     16. -  19.    „    „     1.550.000  „           sich einer eine Zigarre ansteckt, ru-

   „     20. -  22.    „    „     2.000.000  „           fen 2 oder 3 Mann: „O, lassen Sie

   „     23. -  25.    „    „     4.000.000  „           brennen“, und stecken sich bei diesem

   „     26. -  30.    „    „     4.800.000  „           Streichholz ihre Zigarre oder ihre

Oktober    1.-3.    „    „     4,8 (Nullen werden  kurze Pfeife mit an. Die meisten

         jetzt fortgelassen)    Raucher tragen Benzinfeuerzeug

   „     4.  -    6.    „    „      6,6. (Es fehlen Zettel) in ihrer Westentasche bei sich.

   „    21.  -  24.    „    „     350 Millionen                

   „    25.  -  27.    „    „     1.250.000.000.

Der „Reichslebenshaltungsindex“ war nach dem Handelsblatt des Hannoverschen

Kuriers im Durchschnitt des Septembers = 15 Millionen, am 29. Oktober =

13.671.000.000, also fast das tausendfache! Der Goldankaufspreis für ein 20 Mark-

Stück am 3./4.11. = 1,9 Billionen, für ein 1 Mark Stück in Silber = 7 Milliarden.  Die

Schlüsselzahl der Eisenbahn am 3.11. = 100 Milliarden, demnach 1 Fahrt 4. Kl. nach

Bielefeld = 40 Pfennig mal diese Summe = 40 Milliarden.

Ein Brief im Fernverkehr = 100 Millionen, vom 5.11. an = 1 Milliarde,

  „  Postkarte       „         =   40        „     ,    „       „   „ =  500 Millionen.  
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26. Nov. 1923.

Der Dollar rast, und alles mit ihm. Wie war das früher

doch so schön! Da wußte man, was eine Ware kostete und konn-

te sich zum Einkaufen die Zeit lassen. Jetzt bringt eine Ver-

säumnis von 1 Stunde oft einen Verlust von Hunderten von

Milliarden und Billionen. So spielt der Dollar mit uns.

Vor kurzer Zeit war eine Milliarde noch eine respektable

Summe, und jetzt kann man nichts mehr dafür haben, und

kein Mensch will sie noch annehmen. Viele Leute haben eine

Sammlung aller Papierscheine, d.h. eine unbeabsichtigte, unfrei-

willige Sammlung aller Geldsorten, die ihnen im Handum-

drehen wertlos geworden sind. Auch ich gehöre zu diesen

Leidtragenden. Ich hatte die Einziehung der Beiträge für den

historischen Verein übernommen und das Geld in eine

besondere rote Brieftasche getan. Dann gab ich einem Bekannten aus meiner andern

Geldtasche die Gesamtsumme nach Bielefeld mit, ehe ich den Beitrag von allen

erhalten hatte, um die Beiträge nicht entwerten zu lassen.

Als ich die Beiträge (je 20 000 – 50 000 M, eine stattliche Summe 

für jene Tage) alle beieinander hatte, gehörten die Scheine 

in der roten Tasche mir. Ich legte sie aus meiner Tasche

heraus, sie geriet in eine Schublade und, als ich sie wieder

herauszog, wie Moses seine Hand aus seinem Busen, rech-

nete man nach Milliarden und Billionen und die Beiträge

waren schon längst entwertet. So habe ich für 1923 für sämt-

liche Mitglieder des Histor. Vereins die Beiträge bezahlt, noch einmal bezahlt. Andern

Leuten geht es gerade so. Gestern abend erzählte mir Dr. Diering, seine Frau hätte

eine ganze Zigarrenkiste voll solcher Scheine, auch hochwertiger darunter. Der

Klingelbeutel in der Kirche weiß auch ein Lied davon zu singen. Früher gab es wohl

Hosenknöpfe statt der Pfennige, aber Knöpfe sind jetzt längst Wertobjekte ge-

worden, nach denen man sich bückt, um sie aufzuheben.

Statt dessen ist der Klingelbeutel Abladeplatz für wertlos
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gewordenes  Geld geworden. Von Zeit zu Zeit eifert der Pastor da-

gegen, aber ohne Erfolg, denn es ist doch zu schön, sich den Anschein der

Mildtätigkeit geben zu können und dabei sich nicht mehr über die

Papierlappen ärgern zu (müssen) brauchen. Alle paar Wochen

geht drum eine Sammlung solcher Scheine zum Althändler.

Die Ursache dieser Entwertung und der damit verbundenen 

Hast und Hatz, die in unser tägliches Dasein hineingetragen ist,

ist der Dollar oder, wenn man will, die Zerrüttung aller un-

serer Verhältnisse hauptsächlich durch die Franzosen, die auf die

Anarchie in Deutschland hinarbeiten. Doch ich will beim Dollar

bleiben und sein Rasen im Monat November nachweisen. Am

1.- 6. Nov. steht der Dollar auf 420 Milliarden, so daß 1 Milliarde = 1 Pfennig

ist (am 16. Okt. noch 1 Milliarde = 1 Mark), am 7. 11. auf 638 Milliarden,

also 1 Pfennig = 1 ! Milliarden  (am 9. Nov. Hitlerputsch in München,

der am 10.11. bereits zusammengebrochen ist), 1 Brief vom 12.11. = 10 Milliarden, 

am 13. 11. auf 840 Milliarden, am 14. 11. auf 1,25 Billionen (!),

also 1 Pfennig (Goldpfennig) = 3 Milliarden; am 15.11. auf 2,5 Billionen (!),

also 1 Pfennig = 6 Milliarden, am 20. Nov. auf 4,2 Billionen (!),

also 1 Pfennig = 10 Milliarden und 1 Goldmark = 1 Billion Papiermark.

Vom 14. auf den 15. Nov. war also das Geld um die Hälfte

entwertet, am 20. 11. war diese Hälfte abermals um die Hälfte

entwertet. Bei Geldsendungen mit der Post, die jetzt länger

als früher unterwegs sind, mußten daher die Absender

einer Summe vom 14. 11. dieselbe Summe nachbezahlen,

da nur der Tag der Ankunft des Geldes gilt, nicht der Tag

der Absendung, ebenso vom 18. oder 19. 11., wenn das Geld

erst am 20.11. ankam. Ich selbst mußte für 7 Liter Milch in diesen kritischen Tagen

210 Milliarden bezahlen, erhielt die Rechnung aber erst am Abend, als ich nicht mehr

nach Bockel hinfahren konnte, und zahlte am andern Morgen

420 Milliarden, desgl. für eine kleine Anzeige („ein grüner

Schinken zu kaufen gesucht“) im Haller Kr. statt 360 Milliarden 600 Milliarden.          
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Schlimm war es in diesen Wochen für die Geschäfte, denn wenn sie

heute, z.B. am 13. oder 19.11. etwas verkauften, war es morgen

halb verschenkt. Die Geschäftsinhaber hielten daher ihre Waren,

soviel sie eben konnten, zurück. Aber auch die Kundschaft war

übel dran. Aus Erfahrung wußte jedermann, daß der Dollar

alle paar Tage stieg. War daher ein Steigen zu erwarten, so

war der Artikel, den man im Geschäft kaufen wollte, „leider

gerade ausverkauft“; war aber der Dollar gestiegen und man

kam dann hin, so war es „gerade wieder eingetroffen“. Wer

daher Geld in die Finger bekam, rannte wie ein Besessener

zum Kaufmann, um es wieder loszuwerden und „wert-

beständig anzulegen.“ „Hier hast du Geld“, sagte Rechtsanwalt

Ohly, wie seine Frau uns erzählte, eines Tages zu seiner Frau,

„kaufe etwas dafür oder schmeiß es zum Fenster hinaus!“ Und

Gerichtsrat Ostendorf hörte ich vor einigen Tagen sagen: „Meine Frau

ist allmählich auch dahinter gekommen. Wenn ich Geld gekriegt

habe (Gehalt oder eine der obligaten Nachzahlungen), dann setzt

sich meine Frau aufs Rad und kauft ein!“ Bei den jetzt herrschen-

den Preisen ist es übrigens nicht schwer, die Billionen unterzu-

bringen. Die Frau braucht nur 1 Brot (2 ! Billionen am 24.11.)

von 7 Pfund, 1 Pfd. Fleisch und einige andere Dinge zu kaufen, und

schon sind die Billionen hin. Für 1 Pfd. Butter bezahlte ich vor

4 Wochen am 27.10.  15 Milliarden, nach 14 Tagen am 10.11. das zehnfache, also

150 Milliarden und am 24.11. eine Goldmark = 1000 Milliarden 

oder 1 Billion. Ich konnte sie am 24., einem Sonnabend, nicht

mitnehmen, bezahlte sie aber zur Vorsicht schon, weil ich für

Montag ein Steigen des Dollars über 4,2 Billionen fürchtete.

Doch ist der Dollar heute noch stehen geblieben. Inzwischen ist die Rentenmark

herausgekommen, die Beamten haben zuerst 1 Zehntel, jetzt die Hälfte ihres Gehalts

bezw. der Teuerungs-Nachzahlungen in Goldmark oder Rentenmark erhalten. Vorläufig

werden Renten- und Goldmark gleich gewertet. Es hat nun  
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eine wahre Jagd nach diesem sog. wertbeständigen Gelde einge-

setzt, und es steht hoch im Kurse. Ich habe vor ein paar Tagen

einen frischen Schinken gekauft, Preis eine Goldmark pro Pfund.

Da ich aber nicht alles in Goldmark oder Rentenmark zah-

len konnte, mußte ich den Rest in Papiermark zahlen, aber

nicht 1 Billion für das Pfund, wie es dem Dollarkurse entspricht,

sondern 2 Billionen. Zwar ist dies durch Verfügungen   

des entsprechenden Reichsministers – ich weiß nicht, welcher 

von den vielen das ist – streng verboten, aber wer kümmert

sich darum! Ich habe mich noch bedankt, daß der Mann in Künse-

beck mein Papiergeld überhaupt annahm und mich gefreut,

als ich meine 10 Billionen für den Schinken und 6

Billionen für 2 Pfund Wurst los war. Die 2 Pfd. Wurst

hätte ich auch für 3 Gold- oder Rentenmark haben können.

Für meine Anfang September gekauften 23 Dollar habe ich

Gerste gekauft vor etwa einer Woche und für den Zentner

3 (drei) Dollar gezahlt; im Frieden war 1 Ztr. Gerste für 2 Dollar 

zu haben. In Papiermark kostete der Zentner 22 Billionen, einige Tage später 

26 Billionen. Für Getreide und Brotpreise war bis vor einiger Zeit der Dollar

maßgebend, aber seit Wochen kümmern sie sich um den Dollar

nicht mehr und gehen ziemlich weit darüber hinaus, wie der

Preis für 7 Pfd. Roggenbrot = 2 ! Billionen zeigt. Es wird mit

der Volksernährung immer schlimmer. Plünderungen, Dieb-

stähle und Brandstiftungen von Kornspeichern mehren sich von

Tag zu Tag. Der Hannoversche Landbund hat für Brandstiftung

die Todesstrafe beim Reichsministerium beantragt.

In der Politik sieht es ebenfalls trübe aus. Am 9. Nov. mor-

gens meldeten die Zeitungen die Erhebung von Hitler, Kahr,

Ludendorff etc. in München. Am Nachmittage war Schulvorstandssitzung in

Künsebeck, und ich ging mit Pastor Rathert und Amtmann Wolf nach Halle zurück. Den

ganzen Weg haben wir nur von dieser Sache gesprochen und unserer Freude 
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und Hoffnung Ausdruck gegeben. Und wie wir dachten viele Milli-

onen in unserm Vaterlande. Und am 10. November: alles aus,

alles vorbei! – Für den Reichskanzler Stresemann spitzt sich nach Zu-

sammentritt des Reichstages die Lage mehr und mehr zu, er verlangt

ein Vertrauensvotum und statt dessen erhält er von den

Deutsch-Nationalen, Sozialdemokraten und Kommunisten

am 23.11.[1923] ein Mißtrauensvotum und tritt mit seinem ganzen

Ministerium zurück. So bekommen wir den „Segen“ des

parlamentarischen Systems einmal wieder zu spüren, das

Handeln und Feilschen beginnt von neuem, der Reichs-

kanzlerposten wird ausgeboten [wohl 'angeboten'] wie saures Bier, und das

mühsam erworbene Wollen Englands u. Amerikas zu un-

sern Gunsten und gegen Frankreich ist wieder zum Teufel.

Wie die Zeitung heute vom 26.11. schreibt, ist Reichsminister Albert

mit der Kabinettsbildung beauftragt. Niemand hat von diesem

Herrn bis dahin etwas gehört, und nun ist er Reichskanzler!

Ein Brief kostet seit heute 80 Milliarden, nachdem er einige Tage 20

Milliarden gekostet hat, auch die Postkarte ist von 10 auf 40 erhöht. Nun

fehlt noch der Sprung von 80 auf 100 Milliarden, und das Porto

von 10 Goldpfennigen ist wieder erreicht, falls bis dahin der

Dollar nicht wieder ausgerissen ist. Eine tolle Zeit! Übri-

gens setzt jedesmal vor der Erhöhung ein wütendes Brief-

und Kartenschreiben ein, um das „billige“ Porto noch auszu-

nutzen. Auch wir haben gestern abend 2 Briefe und 2 Postkarten

geschrieben und dadurch 180 Milliarden „verdient“.

16. Dezember 1923. Es ist ein trüber Tag, der dunkelste bis jetzt: Im großen Saale

von Hollmann hat der jungdeutsche Orden seine Weihnachtsfeier,

im Gemeindehause veranstalten die christlichen Vereine ein

Krippenspiel. Vorigen Sonntag tagte der evangelische Eltern-

bund zur Erhaltung der evangelischen Volksschule im Gemeinde-

hause, wo ich auch gesprochen habe. So sind doch überall die Kräfte  
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tätig zur Erhaltung des deutschen und christlichen Geistes in

unserm Volke, ein Lichtblick in der trüben Zeit.

Am 20. Nov. stieg der Dollar auf 4,2 Billionen, und heute, am

16. Dezember, steht er noch immer auf derselben Höhe. Das ist etwas

völlig Ungewohntes, und jedermann atmet auf. Die Renten-

mark ist allmählich in den Verkehr gekommen, das gesunkene

Vertrauen ist ein klein wenig zurückgekehrt und hat Ruhe

in das Geschäftsleben gebracht. Die Papiermark dient zwar noch

als Zahlungsmittel, aber jegliche Berechnung geschieht jetzt schon

allgemein nach Gold- oder Rentenmark, die beide gleichwertig

sind, und so hat man augenblicklich wieder feste Preise. Freilich

sind schon wieder geheime Kräfte am Gange, die das Vertrau-

en zur Rentenmark zu erschüttern suchen, um besser im Trüben

fischen zu können, denn die Menge derer, die vom Schieben leben

und deren Zeit vorbei wäre, wenn die Unsicherheit aufhörte,

ist zu groß. Die Behörden gehen rücksichtslos gegen diese Aas-

geier, die zum Arbeiten zu faul sind, vor.

Die Folge des Einführens der Rentenmark ist

das Sinken der Preise. In den Geschäften ist es still geworden,

denn da die Leute das Sinken ihres Geldes nicht mehr zu fürchten

brauchen, kaufen sie nur noch das Notwendige: Die Nachfrage

wird geringer. Die Gerste ist mit einem Schlage von 26 Billi-

onen der Zentner auf 16 und noch tiefer gesunken. Selbst das ver-

achtete Papiergeld ist wieder im Ansehen gestiegen und wird

seit kurzem lieber genommen als Rentenmark oder zum

mindesten ebenso gern, d.h. 1 Billion Papiermark für 1 Rentenmark.

Schon wenige Tage nach meiner letzten Niederschrift, am 2. Dezember, erzählte mir

der Getreidehändler Baumann, daß Bauern bei ihm etwas verkauft hätten und dann

lieber Papiermark als Gerste zur Bezahlung genommen hätten. Vorigen Sonntag, 9.12.

kostete 1 Zentner Gerste in Papier 12, d.h. 12 Billionen, in Rentenmark 13 !  und in

Dollar 3; vorigen Donnerstag war der Preis für Getreide und
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Fleisch noch erheblich gesunken. Viele Bauern müssen jetzt aus

Angst verkaufen, um nur die hohen Steuern zahlen zu können.

Das Drucken von Papiergeld seitens des Staates ist eingestellt, die

Rentenmark ist nur in einer beschränkten Höhe ausgegeben,

die Arbeitslosen erfordern unheimliche Summen für den

Staat und die Gemeinden. Woher nun nehmen und nicht

stehlen? Da jagt nun eine Steuer die andere. Eine neue

Steuer ist die staatliche Steuer vom Grundvermögen oder die

Grundwertsteuer, von der die Gemeinden des Amts Halle 100%

erhoben. Sie ist jeden Monat zu zahlen! In wie großer Not der

Staat ist, nach dem er die Noten- (Geld-) Presse stillgestellt hat, beweist,

daß er seinen Beamten die fälligen Gehaltsraten nicht zahlen

kann und daß er die im Januar 1924 fälligen Einkommen- u. Umsatz-Steuern 

und die 3. Rate der Rhein-Ruhr-Abgabe schon jetzt, beschleunigt im Dezember

„eintreibt“, nur um sich so über Wasser zu halten. Im Haller Kreisbl.

von gestern – 15.12. – heißt es: „Die äußerst schwierige Lage, in der sich

das Reich finanziell befindet, wird durch die Tatsache konstatiert,

daß die Reichsregierung sich entschließen mußte, daß die für den 17.12.

in Aussicht genommenen Gehaltszahlungen an Beamte u. Ange-

stellte für die 2. Dezemberhälfte nur zur Hälfte an diesem Tage

geleistet werden kann. Es ist in Aussicht genommen, den Rest am Freitag, 21.12.

auszuzahlen. Die Reichsregierung sah sich zu dieser Anordnung trotz der ihr bekannten

Notlage der Beamten- u. Angestelltenschaft gezwungen, da die Mittel zu einer

rechtzeitigen vollen Auszahlung nicht vorhanden sind und trotz aller Anstrengungen

nicht herbeigeschafft werden konnten.“ Über den Beamten-Abbau gehen

die Verhandlungen weiter, auch ihre Gehälter sollen nur noch knapp die Hälfte der

Friedensgehälter betragen. Da wird bei ihnen Schmalhans Küchenmeister werden,

denn die Grundpreise der Friedenszeit betragen jetzt das Doppelte bis Dreifache,

so daß sich also in Zukunft die Lebenshaltung der Beamten 

auf 1/4 bis 1/6  der Friedenszeit stellen würde. „Wir müssen den Mut

zur Arbeit u. zur Armut haben“, sagte der Reichsfinanzminister Dr. Luther am 6.12. 
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31.Dezember 1923.

In den letzten Tagen macht die Regierung bekannt, daß die

Beamtengehälter für Januar 1924 je zur Hälfte am 31.12.

und 14.1.24 ausgezahlt werden sollen.

Die Getreidepreise sind nach Einführung der Rentenmark „stabil“

geworden. Weizen, Gerste und Bohnen kosten 11 M, Roggen 9 M à Ctr.

Die Einführung der Rentenmark und die daraus hervorgehende

Festigung der Geldverhältnisse hat ein Sinken der Preise hervorgerufen.

Weizen und Gerste standen auf 26 Billionen der Zentner und

sausten in wenigen Tagen auf 18 und 16 Goldmark herunter; sie

stehen jetzt schon mehrere Wochen auf 11 M. Das Sinken der Getreide-

preise und die plötzlich ansteigende Steuerflut brachten die Landwir-

te in große Geldnot: sie mußten Vieh verkaufen, um nur Geld

zu bekommen. So setzte dann um die Mitte des Monats Dezember

eine wahre Panik ein. Die fetten Schweine wurden auf den Markt

geworfen und gingen auf 45 – 50 Pfennig lebend Gewicht herun-

ter. Am Donnerstag, 20.12. traf ich Pastor Rathert auf der Straße

und verabredete mit ihm die Teilung eines fetten Schweines. Am

Freitag, 21.12. ging ich zu Brinkkötter in Künsebek, um ihm den entsprechenden

Auftrag zu geben, aber da war schon alles weggekauft und von den Händlern

weggeschickt. Am Montag, 17.12. wäre es Zeit gewesen. Jetzt nach Weihnachten

kosten sie schon wieder 70 Pfennig Lebendgewicht. In der Zeit, als die Bauern

Schweine nur gegen wieder zu liefernde Gerste an die Händler verkauften, begannen

auch Bauern ebenso wie Händler in Gerste zu spekulieren und sind dann bei dem

Preissturz „eklig hereingefallen“. Anfang Dezember hörte man hier, daß besonders im

angrenzenden Münsterlande durch Wechselunterschreiben arg spekuliert sei. „Ganz

Füchtorf hat quergeschrieben und ist kaputt“, hatte ein Händler hier bei Wirt

Stuckemeier erzählt. Da war es mir nun sehr interessant, im „Haller Kreisblatt“

folgende Notiz zu finden: „Minden, 24. Dez. Die Folgen der Wechselausstellerei und

die für den Preissturz für manchen entstandenen Verluste sind größer als mancher

denkt. Aus dem erhofften Geschäft wurde eine
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riesige Katastrophe. Was in diesen Tagen für Angstverkäufe

stattfanden, davon macht man sich keinen Begriff. Der rasende

Sturz der Fleischpreise ist nicht zum wenigsten auf diese ver-

fehlten Spekulationen und Wechselkriterien zurückzuführen.

Ein Landwirt mußte gleich 16 Stück Rindvieh verkaufen. Die

Schweine wurden angeboten wie Sauerbier. Dennoch sind al-

lein an einem Tage bei Mindener Banken über 80 Wechsel,

jeder über Billionenbeträge lautend, nicht eingelöst worden und

zu Protest gegangen. Zwei Händler hatten 60 Schweine nach

Dortmund geschickt und dachten mit dem Erlös die Gerste zu

bezahlen, aber der Schrecken war groß, als die Schweinepreise

auf 60 Pf. sanken. Einen herben Verlust hatte ein Händler

aus Lahde zu buchen, da er kurz vor dem Preissturz eine 

stattliche Anzahl fetter Schweine und noch hierzu eine Ladung

Gerste zu dem damaligen hohen Preise eingekauft hatte.“

Ähnlich ist es auch den hiesigen Händlern ergangen, worüber

mir hier Herr Gerbaulet erschütternde Einzelheiten erzählte,

die ich leider gleich zu Papier zu bringen versäumt habe. „Ja,

Herr Rektor, was man so in den Jahren verdient hat und

wofür man sich gequält hat, das ist weg, aber auch mit

einem Schlage weg!“, so schloß er seine Ausführungen.

Bei steigendem Dollar hatten unsere Händler oft Riesenge-

schäfte gemacht – billig eingekauft und teuer verkauft – und 

sich u.a. nach und nach fast alle ein schweres Motorrad ange-

schafft. Nun ist vieles dahin! – Aus dem Kreise Halle habe

ich von Angstverkäufen nicht gehört.

Die Arbeitszeit ist wieder, wie vor dem Kriege, auf 10 Stunden heraufgegangen, auch

im Kohlenrevier wird 10 St. über der Erde und 8 – 8 ! St. unter der Erde gearbeitet.

Die Arbeiter haben sich lange gesträubt, aber die Not der Zeit hat sie zum 

Nachgeben gezwungen. Dopheide, Räderfabrik hier sagte

mir vorgestern, er wolle nach Neujahr wieder anfangen.            
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Fortsetzung vom 31. Dez. 1923

1.Jan.1924. 

„Was zahlen Sie an Arbeitslohn?“ „3,50 M, d.h. für 10 stündige

Arbeit.“  Bei Hackmann in der Spinnerei erhalten sie 1,80 M den

Tag, wie mir neulich erzählt wurde. Da heißt es jetzt auch

in den Arbeiterfamilien sparen. Die Lose sind auch hier ver-

schieden verteilt. So erzählte mir Dr. Baumhöfener soeben von

einem, der 4 Kühe im Stall hat und – Arbeitslosen-Unterstützung

empfängt. Das Amt Borgholzhausen hatte keinen Arbeitslosen,

so lange das Amt B. selbst dafür haftbar war. Als aber des

besseren und gerechteren Ausgleichs wegen der Kreis die Arbeits-

losenfürsorge übernahm, war sofort eine ganze Menge

da. So wird der Mittelstand mit schweren Lasten belegt zu-

gunsten von Leuten, die es nicht nötig haben und die sich des-

halb gar nicht bemühen, Arbeit zu erhalten. Diese Lasten, die

in den Steuern zum Ausdruck kommen, können nicht lange getragen 

werden. Die Arbeiter haben die 10 stündige Arbeitszeit angenommen, wie 

es heißt, unter der Bedingung, daß auch die Beamten wieder länger arbeiten. 

Den Beamten ist jetzt durch Reichsverfügung eine Arbeitszeit von 54 Stunden

wöchentlich auferlegt. Eine Folge dieser Anordnung ist es u.a., daß die 

Kreissparkasse vom 2. Januar 1924 an ihre Geschäftsräume wieder vormittags 

von 9 – 12 und nachmittags von 3 – 5 geöffnet hält. Das letzte Jahr hatte sie blos 

von 9 – 12 offen. Die Beamten und Lehrer haben Ende Dezember in Halle eine

Beamtenbank gegründet. Das H. Kreisblatt bringt am 27.12. zum ersten Male wieder

eine Anzeige des Kohlenhändlers Könemann hier, daß bei ihm Ruhrkohle zu haben ist 

u. zwar Anthrazit Nuß 2 der Zeche Langenbrahm und prima Stückkohlen der besten

Ruhrzechen zu herabgesetzten Preisen. Bis dahin pries er und auch z.B. der

Hannoversche Kurier immer nur englische Kohlen an. Die Stückkohle kostet 2,30 – 2,50

M, Anthrazit 2,50 M – 3 M, immer noch das Doppelte des Friedenspreises. 
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Aber es ist doch ein Fortschritt, daß man wieder Kohlen frei kaufen

kann, noch dazu deutsche. Wenn bis dahin vor einem Hause

ein schwarzer Fleck sichtbar war, wurde alle Welt lufthörig

und fragte: „Wo hat der die Kohle her?“ Der Müller Wietler

in Künsebeck bekam vom Reichskohlenkommissar Kohlen

zum Mahlen überwiesen. Da er sie wegen des vielen

Regens 1922/23 nicht alle brauchte, überließ er mir 12 Zentner.

„Aber bringen kann ich sie Ihnen nicht. Sie wohnen neben

dem Amte, und die haben mich schon so wie so auf dem

Zuge. Ich soll alles anmelden, was ich über habe, damit sie es

noch mit verteilen können.“ Da bin ich denn bei Nacht

und Nebel mit dem Bollerwagen hingefahren und habe

dreimal 4 Zentner allein über eine schmutzige und

teilweise schlechte Chaussee nach meiner Wohnung gezo-

gen. Dann sogleich in den Keller damit, daß keiner et-

was merkte. Unmittelbar darauf wurde ich schwer magen-

krank und habe 15 Wochen gelegen, welche Krankheit mei-

ne Frau auf die Überanstrengung schiebt. Jetzt also kann

man Kohlen kaufen, so viel wie man will, wenn man Geld

hat. Als man Geld hatte und immermehr bekam, konnte

man keine Kohlen bekommen; jetzt, wo man diese in

Hülle und Fülle haben kann, hat man kaum das Geld.

Vor wenigen Wochen ging ich über die Hünenburg nach

Bielefeld. O wie fleißig waren die Arbeitslosen dabei, die

zähen Baumstümpfe zu roden und in Handwagen fort-

zufahren. Ja, der Feind lehrt uns wieder, das Geringe zu achten.

Das Haller Kreisblatt bringt am 29.12. eine Übersicht über das Jahr 1923. Da die

Ereignisse sich auch in unserer Heimat, Familie und bei jedem Einzelnen auswirkten,

gebe ich hiermit das Wichtigste davon wieder:  12. Jan. [1923, bis S. 009]  Die

Franzosen besetzen Essen und andere Ortschaften.  22. Jan. Fritz Thyssen und

andere Bergherren werden von den Franzosen verhaftet. Der 
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Dollarmittelkurs in Berlin 17.972 M. 2. Februar. Die Franzosen sperren

die Kohlenausfuhr aus dem Ruhrgebiet.  Dollarmittelkurs vom Februar

27.918 M. 13. März.  Wegen Ermordung eines franz. Offiziers richten die Franzosen in

Buer [seit 1911 Stadt] ein Blutbad an. Der Dollar 21.190 M.

3. April. In Essen eröffnen die Franzosen ein Maschinenge-

wehrfeuer auf Kruppsche Arbeiter. Zahlreiche Tote u. Verwun-

dete. Proteststreik der Arbeiterschaft. Der Dollar immer im

Mittelkurs 24.457 M. 3. Mai. Ein neues deutsches Reparations-

angebot an die Franzosen und Belgier schlägt eine Zahlung

von 30 Milliarden Goldmark vor. Dies Angebot wird abgelehnt.

Krupp von Bohlen-Halbach wird von den Franzosen verhaftet.

9. Mai. Der Deutsche Schlageter wird von den Franzosen wegen „Hochver-

rats“ zum Tode verurteilt.  30. Mai  seine Hinrichtung. Der

Dollar 47.670 M, für Juni  109.996 M.  2. Juli.  In Mainz

werden 7 Deutsche wegen Sabotage zum Tode verurteilt. Dollar 6.348.819 M.

14. Aug. Rücktritt des Kabinetts Cuno [parteilos]: Stresemann wird Reichs-

kanzler. Deutschland stellt die Sachlieferungen an die

Alliierten ein. Dollar 46.205.000 M. Im September Beginn der

Beamtenhetze in der Presse.  6. Sept. Monatszahlungen statt

der Vierteljahres-Vorauszahlungen, die bisher ein star-

kes Spekulieren der Beamten bei dem stetig steigenden

Dollar ermöglicht hatten. 29. Sept. Aufhebung des passiven

Widerstandes!  Dollar 98.860.000 M. 15. Okt. Aufhebung der Brotkarte.

17. Okt.  Einführung der Rentenmark beschlossen. Bis zur Einführung der Rentenmark

verstrichen bei der Sauwirtschaft da oben noch

volle 6 Wochen, in denen 3 hervorragende „Sachverständige“

ihr Urteil abgaben. Alle 3 Urteile lauteten anders, und

jeder der 3 behauptete von dem Urteil des andern, daß die

Gesundung der Währung nach dessen Plan unmöglich durch-

zuführen wäre und dieser den sicheren Ruin des Landes herbei-

führen würde. So schrieb der Hannov. Kurier.  Der Dollar         
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stieg daher auch täglich weiter auf d.V. 252.602.000 M.

3. Nov.  Dem früheren deutschen Kronprinzen wird die Rückkehr

nach Deutschland gestattet (Darüber herrscht allgemeine

Freude. „Der andere kann ruhig bleiben, wo er ist“, sagte mir

ein Arzt mit Bezug auf den Kaiser, und das ist das Urteil

Vieler). 12. Nov.  Der Hitlerputsch (in den leider auch Luden-

dorff verwickelt wird). 17. Nov. Der Druck von Papiernoten

wird eingestellt. Der Dollar steigt am 15.11. auf 2.193.600.000.000 M,

und am 20. Nov. auf 4,2 Billionen.  26. Nov.  Sturz des Kabi-

netts Stresemann. Krise bis 3. Dez.  Dr. Marx wird Reichskanz-

ler.  12.12.  Annahme des Ermächtigungsgesetzes (Bankerott-

Erklärung des Parlamentarismus durch den Reichstag d.V. selbst).

12. Dez.  Neuregelung der Beamtengehälter.  Dollar 4,2 Billionen.

Stimmungsbilder. Wie groß die allgemeine Freude über den Stillstand der

Mark war, möge folgendes Bild aus dem Hannoversch. Kurier

vom 9. Dezember zeigen: „Das Märchen von heute. Weihnachtszeit

ist Märchenzeit, nie hat die Großmutter eine so dankbar kleine

Zuhörerschaft als in diesen Wochen, wenn sich Knecht Ruprecht

in seiner geheimnisvollen Art einstellen will. Die Großmutter

von morgen hat in diesen Tagen ihren Märchenschatz um eine 

Erzählung bereichern können. …. Es war einmal eine böse Zeit

in Deutschland, da konnte man sein Geld nicht schnell genug

in Ware umsetzen. Nachmittags waren die Preise schon viel höher,

als sie am Vormittag gewesen waren und mancher hat bitter-

lich geweint, wenn er sein Geld sich unter den Fingern entwerten

sah. Aber auf einmal in der Weihnachtszeit geschah das große

Wunder; da fielen die Preise und das Geld entwertete sich nicht

mehr. So ungefähr wird Großmutter den Enkelkindern er-

zählen von den Dingen, die wir heute erleben. Kommt es

uns gegenwärtig schon nicht auch wie Märchen vor, daß fast über

Nacht das eingetreten ist, was jeder seit langem ersehnte? Man 
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kann es kaum fassen, daß die nervöse Hast der letzten Wochen und

Monate, das ewige Rennen und Jagen hinter den mit Siebenmeilen-

stiefeln angetanen Preisen her nun plötzlich zu Ende sein soll. Man

kann es noch nicht recht fassen und nimmt es doch dankbar hin 

wie der Schwerkranke den gefundenen Schlaf. Man fragt nicht

nach dem Warum und Weshalb, man gibt sich der Tatsache hin, ängst-

lich, es könne nur ein narrender Traum sein.“  Über die Ursache

sagt der Verfasser, daß bei der Einbürgerung des wertbeständigen

Geldes die Geldentwertungsaufschläge fallen mußten.

Wie sehr die Nachkriegsverhältnisse, insbesondere aber die

des letzten Jahres, an dem Mark unseres Volkes gezehrt haben, sagt

ein anderer Aufsatz des H. Kuriers vom 25. Dez. 1923 von Anne Kapstein:

Die Zermahlenen, aus dem ich folgendes hervorhebe: „Wieviel

Frauen des Mittelstandes können heute noch Damen sein, d.h. Kul-

tur um sich verbreiten und Kultur an sich selber wenden? Diese

Entbehrung ist für feinnervige Frauen die schmerzlichste. Sie sehen

mit offenen Augen unter einem Übermaß von ungewohnter

körperlicher Arbeit und bei dem Mangel an Muße, sich

zu pflegen, nicht nur ihre äußeren Reize schwinden; sie nehmen

auch ein Verblassen, eine Minderung ihrer ganzen Persönlichkeit,

eine Charakterveränderung wahr. Sie werden im Wirbel des ewig

Unzulänglichen an Geld, Kraft, Zeit hastig und fahrig, bitter und

verzagt und gleichgültig gegen alles, was seelischen Aufschwung

von ihnen heischt. Zermürbt und ausgemergelt wie sie sind,

zerbrach ihr Widerstand gegen die Dinge, unter deren Hoch sie

nun trotten. Mußte zerbrechen, seit ihnen überall entgegen-

geschrien wurde: Geld ist Fiktion, nur der Sachwert hat Bestand. Also muß der

Sachwert aufs eifrigste erhalten u. vermehrt werden. Jeder Napf und jeder Löffel,

jeder Stofffetzen bekam plötzlich „Sachwert“. Was schon im Gerümpel auf dem

Boden lag, wird als neu entdeckter Schatz heruntergeholt und wieder in Gebrauch

genommen. Neuanschaffungen? Sie erfordern astronomische  
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Summen. Es muß doch jeder Geldwert heut in den Magen und

in den Ofen wandern. Der Mann ahnt nicht – will oft nicht ah-

nen, wie die Frau als Werterhalterin gleich einem Kettenhund an

ihr Haus gefesselt ist. … Mit rauh und rissig gewordenen Händen,

in unmodernen Kleidern, mit ihren müden Zügen gefällt sie

sich selbst nicht mehr. Nichts untergräbt das Selbstgefühl

so sehr wie dieses Bewußtsein. Gehetzt und überwältigt, schafft

sie von früh bis spät in einem Heim, das für sie selbst nicht mehr

heimelig ist, weil ihr Muße und seelische Freiheit fehlen, ihre

Räume, ihre Dinge genießend zu bewohnen, zu benutzen.

Sie empfindet sich als unbezahlte Magd. … Der Mann, die heran-

wachsenden Kinder haben ihr eigenes Reich. Die Frau findet kei-

nen Ackergrund mehr und wird fremd u. einsam. -  Tatsächlich:

es gibt solche, die man nicht wiedererkennt. Sie haben erloschene

Mienen, schlaffe Gebärden; trifft man sie hin und wieder noch

unter Menschen, so macht die Erschöpfung sie unfähig, einem guten

Gespräch zu folgen. Sie wirken wie verstaubt. Das sind die Zer-

mahlenen, die unter den Mühlsteinen unseres vaterländischen

Geschicks  Zerriebenen; das sind die Opfer, die „kein Buch, kein

Heldenmal meldet.“ „Die schlichte Frau des Volkes leidet nicht

so unter diesen Dingen.“

Die Gartenlaube ruft in ihrer Weihnachtsnummer den Frauen

zu: „Schaut nicht zu lange zurück auf alles Verfehlte, Versäum-

te, Verkehrtgemachte, das ihr doch nicht mehr ändern könnt.

Denkt nicht immer noch: Hätte ich das doch so gemacht und jenes

anders. Warum mußte ich hier so ahnungslos dumm sein oder 

dort so falsch berechnen. Trauern wir nicht mehr allen versäum-

ten und verpaßten Gelegenheiten nach und stöbern nicht immer

wieder die Rechenfehler in alten Berechnungen auf, so werden

wir um vieles freier den Forderungen neuer Tage gegenüber-

stehen.“ Und nun zum Schluß noch ein Brief von meiner Schwägerin
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aus Bad Lauterberg i/Harz. Ihr Mann, der Bruder meiner Frau, hatte

dort ein gutes Geschäft, was er während des Krieges verkaufte, da er über

60 Jahre alt war und von den Zinsen leben konnte. Auch wurde

er von seinen jungen Leuten zu viel betrogen. Wir Erben Schuchardt

überließen ihm das von den Eltern geerbte zweite Haus zu einem

sehr mäßigen Preise und konnten dafür in den Ferien dort wohnen.

Nun kam das Sinken unseres Geldes; die Schwägerin legte ein Pen-

sionat an, das blühte und gern besucht wurde, aber schließlich ent-

sprachen die Pensionssätze nicht mehr den teuren Lebensmitteln,

sie setzte zu und gab es auf. Das zum Verständnis des Briefes.

Er lautet: „Es ist Jahreswechsel, das Jahr 23 liegt hinter uns, ein

neues Jahr beginnt. Soll ich Euch den üblichen Glückwunsch schrei-

ben? Nein, zu einer kommenden Zeit kann ich Euch und uns

nicht beglückwünschen, auch kein Glück kann ich Euch wünschen,

es kommt ja doch immer anders und meist nicht besser. Wir wollen

lieber mal zurückschauen, was hat uns das Jahr 23 gebracht? Dir,

liebe Hermine, doch viel, viel Angst und Sorge, durch die Krankheit

Deines lieben Mannes hervorgerufen. Wieviel ungezählte Tränen

hast Du wohl geweint, wie oft wohl hast Du, das Herz voll Jammer,

an seinem Bett gesessen und trübe in die Zukunft geschaut. Was

kein Mensch mehr glaubte, Christian, Du wurdest wieder gesund

und bleibst uns nun hoffentlich noch recht lange erhalten.

Was hat uns das Jahr 23 gebracht? Den Verlust unseres Ver-

mögens. O ja, wie leicht schreibt sich das nieder und was birgt

auch dieser Satz für Kummer! Als ich damals kurz entschlossen

mein Pensionat aufgab und eine Fremdenpension eröffnete, habe ich Angst genug

ausgestanden, wird es glücken? Werdet ihr soviel verdienen, um leben zu können?

Wilhelm und ich haben geschuftet, im wahren Sinne des Wortes, von 

morgens früh bis abends spät. Mein Tag begann manchesmal um

4 (vier) Uhr des Morgens und endete ohne Ruhepause des Nachts

um 12, und manchesmal habe ich Zwiesprache mit meinem Gott
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gehalten, ihm gesagt: läßt du mich jetzt krank werden, kündige

ich dir die Freundschaft! Ob ihm wohl an meiner Freundschaft was

lag? ich bin gesund geblieben. Unsere Arbeit hat sich gelohnt, wir

haben immer gut uns satt essen können, haben ein warmes

Zimmer gehabt, heile Schuhe und können in nächster Woche ein

Schwein schlachten, wir sind zufrieden (der Schwager hat den Acker

bestellt, der ihnen aus der Erbschaft geblieben d.V.). Wenn wir nun,

Ihr und wir, so zurückblicken und das Jahr an uns vorbeiziehen

lassen, ich glaube, wir haben doch Grund genug, trotz allem, Gott

zu danken und ihn zu bitten, es im nächsten Jahre wieder

so gnädig mit uns zu machen.“ So weit der inhaltreiche Brief.

Auch wir haben unser ganzes Vermögen verloren. Was die Eltern

und Schwiegereltern in einem arbeitsreichen Leben für ihre

Kinder erspart hatten, was wir selbst erarbeitet und erspart

und während des Krieges in Kriegsanleihe angelegt haben,

das alles ist verloren. Neulich haben wir unsere ganzen

mündelsicheren Papiere und Kriegsanleihen von der Bank

geholt. Sie sind völlig wertlos geworden und hätten uns nur

noch Unkosten verursacht. Als wir sie schön neben einander

legten und besahen, sagte meine Frau: „Ach, wenn das Papa

erlebt hätte, daß seine schönen Papiere nichts mehr wären! Wie

oft hat er sie in den letzten Jahren (er wurde 86 alt) hervorge-

nommen und glatt gestrichen und sich mit uns darüber ge-

freut!“ Alles wertlos! Doch ich habe mein Gehalt und dann

die Pension, und wenn es auch jetzt karg bemessen ist, es langt

doch hoffentlich zu einem bescheidenen Dasein. In Lauterberg wohnen aus dem

Ruhrgebiet ausgewiesene Schupoleute. Seitdem sie da sind, verhalten sich die

Kommunisten der dortigen Metallwarenfabriken (früher Stuhlfabriken) ruhig; auch der

„Stahlhelm“ ist jetzt dort stark vertreten, ein Bund vaterlandsliebender mutiger

Männer.

Besondere Ereignisse sind aus dem letzten Jahre nicht zu melden. Am
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30. April  wurde der hiesige „jungdeutsche Orden“, im Bund ähnlich dem

Stahlhelm, zur Bruderschaft erhoben und Gerichtsrat Ostendorf hier zum

„Großmeister“ ernannt. Viele Vereine aus Minden – Ravensberg

waren anwesend. Am folgenden Tage, 1. Mai, hielten die

Roten einen Umzug durch die Stadt, aber man merkte, daß den

Teilnehmern die Begeisterung fehlte. Abends Feier mit politischer

Ansprache eines Parteisekretärs, der sie mal wieder aufhetzen mußte.

Vor dem Frost hat der Bau einer Wohnung für den Landrat be-

gonnen; das Fundament ist fertig. Zwischen Weihnachten u. Neu-

jahr hatten wir nachts  –15° Celsius. Herrliche Schneelandschaft 

1924

2. Ostertag, 21. April.  In den vergangenen 4 Monaten 

hat das wirtschaftliche Leben unter der Rentenmark seinen ruhigen, steten Gang

genommen. Das Hasten und Jagen, das Rennen und Flüchten ist vorbei, da man

morgen und übermorgen noch dasselbe für sein bischen Geld kaufen kann wie gestern

und heute. Aber doch trägt das ganze außen – und innenpolitische Leben, das

Staatsleben, einen nervösen und gereizten Charakter. Den Beamten wurde vom 1.

Jan. 1924 an die Hälfte des Gehalts gestrichen, eine furchtbare Maßnahme, die aber

notwendig war, um den Staatshaushalt im Gleichgewicht zu halten und die

Rentenmark zu stützen. Mein Gehalt, das Höchstgehalt der 8. Besoldungsgruppe,

betrug einschl. Ortszuschlag nach Abzug der 10% Einkommensteuer alle 14 Tage (für

eine längere Zeit konnte der Staat das Gehalt im voraus nicht zahlen) 92,50 M, also

monatlich 185 M, jährlich 2.220 M.  Für den Monat April und von da an sind die

Gehälter etwas aufgebessert. Dem gleichen Zwecke, nämlich der Stützung der

Rentenmark und der Aufrechterhaltung des Staatshaushalts, dient der Beamten-

Abbau, der am schärfsten die Post- und Eisenbahnbeamten, aber 

auch alle andern Beamtenarten getroffen hat. Hier in Halle

ist an der Volksschule der Lehrer Grell verabschiedet, in großen

Städten hat es viele Lehrer betroffen. Über das Ausmaß dieser

Notmaßnahme berichtet uns das Haller Kreisblatt in einer Notiz 
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vom 19.4.24:  „Durch die Tätigkeit des Reichssparkommissars (alle so

was gibts im neuen deutschen Reiche! d.V.) sind bis zum 1. April d.J.

330.000 Beamte, Angestellte und Arbeiter des Reiches abgebaut wor-

den. Das sind, gerechnet am Personalbestand vom 1. Okt. vorigen

Jahres, 20%. Die Ersparnisse belaufen sich auf rund 300 Millionen

Goldmark im Jahr.“  Dieser Abbau sowie die notwendig ge-

wordene Stilllegung vieler industrieller Betriebe, z.B. auch der

Künsebecker Kalkwerke, hat unter vielen demokratisch gerichteten

Beamten und sozialdemokratisch gerichteten Arbeitern eine 

starke Ernüchterung hervorgerufen. „Sind das die Errungen-

schaften der neuen Zeit?“ „Früher, vor dem Kriege, unter der

alten Regierung, wars doch besser!“  Aus guter Quelle hörte 

ich vor einigen Wochen, daß die Postbeamten hier in Halle stark

nach rechts herübergingen, daß einem Teile von ihnen deutsch-

national noch nicht rechts genug sei und daß sie deutsch-völkisch

wählen würden. Als ich vor einigen Wochen in Künsebeck aus-

stieg, sah ich an einem Wagen die neue Firma: „Deutsche Reichs-

bahn“ mit dem neuen Adler. Ich sagte zu dem Schaffner: „Der

alte Adler war doch schöner!“ worauf er mir erwiderte: „Ja,

was hat uns die neue Zeit gebracht? Wir sind arme Jungens

 'e wurn.“  Bei der Wahl am 4. Mai wird es wohl einen

scharfen Ruck nach rechts geben.

Halle i/W., 4. Juli.  Es ist Juli geworden, ehe ich mich wieder zum

Schreiben niedersetze. Die Wahlen am 4. Mai 1924 haben einen scharfen Ruck nach

rechts ergeben, aber er hätte noch stärker sein müssen, denn

die Linksparteien haben noch zu viel Stimmen erhalten. Der

Reichspräsident Ebert hat überdies gegen jedes parlamentari-

sche Gesetz nicht die stärkste Partei, die Deutsch-Nationalen, mit der Bildung der

Regierung beauftragt, sondern den bisherigen Reichskanzler Marx vom Zentrum, der

den bisherigen Außenminister Stresemann in seiner Stellung belassen hat. Für

die Auseinandersetzung mit England – Frankreich, wo jetzt   
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Mac-Donald u. (statt Poincaré) Herriot die führenden Männer sind,

sind der Posten des Reichskanzlers und Außenministers von

ungeheurer Wichtigkeit. In den nächsten Wochen und Monaten

wird über das Dawes-Gutachten die Entscheidung fallen, das uns

wahrscheinlich noch in stärkere Ketten schmieden wird. -  In Halle

hat die Wahl vom 4. Mai infolge des Mangels an zugkräftigen

Personen in den andern Parteien den Demokraten wieder

6 (sechs) Sitze eingebracht. Da sie auch den Stadtvorsteher stellen,

beherrschen sie wieder das Feld. Überall haben die Demokraten

starke Einbuße erlitten, nur hier in Halle nicht.

Letzten Sonntag u. Montag war Schützenfest. Man merkte

zwar an diesem Tage wenig von der gegenwärtigen schweren Zeit,

aber es ging doch alles solider zu. Die Bowlen-Eimer früherer

Zeiten auf den Tischen fehlten gänzlich. Der Oberst der Schützen-

gesellschaft Dr. Baumhöfener leitete das ganze Fest mit viel

Umsicht und Energie. Es sind prächtige neue Scheibenstände

und Toiletten gebaut, auch ist die Kanone neu montiert.

Nächsten Sonnabend veranstaltet der jungdeutsche Orden, der

Kriegerverein und der Verein ehemaliger Jäger und Schützen

ein Konzert zugunsten der auf dem Kley’schen Grundstück

zu errichtenden Badeanstalt.

Das Zeichen der Zeit ist die furchtbare Geldknappheit. Wenn man die Geschäftsleute

reden hört, so muß man sich wundern, daß nicht längst alles zusammengebrochen ist.

Die Banken haben den Fabriken und Unternehmern den Kredit gekündigt,

und infolgedessen sind schon viele Unternehmungen zugrunde

gegangen oder haben sich „unter Aufsicht gestellt“, wie der

Ausdruck jetzt statt „Bankerott“ lautet. Das trifft in erster

Linie die in der Papierflut „gegründeten“ Geschäfte, aber auch

die guten alten Geschäfte und Fabriken halten sich nur schwer

aufrecht. „Es macht keinen Spaß mehr“, das ist die allgemeine

Rede. -  Auch die Landwirtschaft leidet schwer, sie muß arbeiten 
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für die Steuern, die der Staat und die Gemeinden fordern. Um

diese hohen Summen bezahlen zu können, sind die Landwirte

vielfach gezwungen, Vieh zu jedem Preise zu verkaufen. Die

Preise sind außerordentlich niedrig, 25 Pf, 30 Pf u. etwas mehr

für Rindvieh, 40 und 50 Pf. für Schweine lebend Gewicht. Und

was wird uns die Annahme des Dawes-Gutachtens erst brin-

gen?  Wahrlich, es bleibt uns nichts erspart. Wir werden

noch für lange Zeit Sklavenketten tragen müssen. Wann

wird der Herr den Erlöser schenken unserm Volk? Herr,

mach uns frei!

Die Saaten waren durch den langen und starken Winter

1923/24 noch nach Ostern um 3-4 Wochen zurück, aber dann setzte

ein Wetter ein, so fruchtbar und wachstumfördernd  bis

heute -  Regen und Stürme -  wie es nur in wenigen Jahren

gewesen ist. Auch auf den leichten Böden steht das Getreide,

wie kaum jemals. Die Heuernte war gut, wenn auch nicht

ganz so üppig wie voriges Jahr, aber das Heu ist von guter

Qualität und auch in diesen Tagen gut eingebracht. Wir

wollen dies alles als ein gutes Zeichen ansehen, das Gott doch

seine Deutschen nicht verläßt. -  In Künsebeck baut der

Landwirt Dröge eine elektr. Anlage mit Turbinenbetrieb.

In Halle wird das neue Kreishaus gebaut. Der alte ehr-

würdige Meinders Hof wird damit verschwinden. Die

Nebengebäude sind schon abgebrochen, nur das Hauptgebäude

steht noch. Warum hat man das Ganze nicht erhalten und

zu Wohnungen ausgebaut, da doch die Wohnungsnot in Halle so

furchtbar groß ist, und hat das neue Landratsamt auf eine

andere Stelle gebaut? Ich habe seinerzeit einen Artikel im Haller Kreisblatt in diesem

Sinne veröffentlicht, aber die Verständnislosigkeit für solche Dinge war im Kreis-

ausschuß, in dem der Demokrat Wienstrath und der Sozialdemo-

krat  Inacker einen starken Einfluß ausüben, zu groß.  
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Das alte feine Wahrzeichen von Halle wird dann verschwunden

sein, und an seiner Stelle protzt ein neuer, öder Steinkasten mit

der Hauptfront nach der Nebenstraße. Die Mittel für diesen

Neubau sollten gewonnen werden durch den Verkauf

der Aktien, die der Kreis früher auf Betreiben des derzeitigen

Landrats Dr. Roehrig gekauft hatte. Da diese aber nun so furcht-

bar im Kurse gesunken sind, wird der Kreis eine starke

Schuldenlast durch den Bau erhalten.

Halle i.W., 1. Januar 1925.  Rückblickend will ich über Zustände

und Verhältnisse des letzten halben Jahres berichten. Auf voriger

Seite habe ich über den Stand der Saaten berichtet. Eine Ernte

schien bevorzustehen, wie wir sie lange nicht gehabt hatten,

aber das Erntewetter verdarb den reichen Segen. Den

gemähten Roggen mußten die Bauern hereinstehlen.

Manche erwischten gerade die 3-4 Tage, die es gut war; andere

fuhren ihn früher oder später ein und hatten ihn feucht auf

dem Balken (Boden) liegen, noch andere aber, die zu lange gewartet

hatten, konnten ihn des nun einsetzenden Dauerregens wegen

nicht einfahren und mußten ihn auswachsen und 

verderben lassen. Meine Frau und ich kamen Mitte August [1924]

vom Harz zurück und konnten die Felder über Northeim,

Karlshafen, Altenbecken, Herford, Halle beobachten. Es stand

noch viel Roggen draußen in Hocken (Stiegen), der Hafer

stand teils gemäht ebenfalls in Stiegen, teils noch auf dem

Halme. Woche verging um Woche, der Regen schlug den

Hafer nieder und brachte ihn in der Erde wieder zum

Wachsen. Da mähten ihn die Besitzer, wenn es mal einen oder 

2 Tage nicht geregnet hatte, aber die Hoffnung auf Standwetter war 

vergebens, es regnete weiter und die Stiegen wurden grün und wuchsen 

aus bis tief in die Garben hinein und verfilzten sich. So etwas an Regen

und Regen und wieder Regen hatte es noch nicht mehr           
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gegeben, traurig standen die Bauern an ihren Haferfeldern 

und mußten den Hafer naß einfahren, um nur etwas zu

retten. Nur der Nordwesten Deutschlands war von dieser Nässe

betroffen, im Osten und an der Ostsee war das Wetter gut.

Der November und Dezember waren fast gänzlich ohne Regen

und Schnee, der Harz und sogar der Brocken hatten Weihnachten ohne Schnee,

und erst vorgestern, 30.12., setzte Regen ein. Gestern 31.12.[1924]

hatten wir Sonnenschein, aber heute stürmt es wieder bei

Regen und Schneeluft.

Im Oktober des vergangenen Jahres 1924 fiel die Entschei-

dung über das Dawes-Gutachten. Es wurde dadurch ange-

nommen, daß ihm 48 Deutsch-Nationale zustimmten, trotz-

dem wurde durch nachherige Umtriebe der Demokraten und des Zentrums,

die die Deutschnationalen nicht, wie sie versprochen, in die Re-

gierung  hineinhaben wollten, der Reichstag aufgelöst. Eine

furchtbare Flut von Wahl-Reden und Flugblättern prasselte auf

die armen Wähler herab, und der Hollmann’sche große Saal

sah heftige Kämpfe. Deutschnationale, Nationalsoziale, Deutsche

Volkspartei, Demokraten, Sozialdemokraten und Kommunisten

kämpften um die Seele des Wählers, wobei die Aufwertung

der durch die Inflation entwerteten Sparkassenguthaben,

Kriegsanleihen, Hypotheken, Stadtanleihen etc. eine große

Rolle spielte. Die Wahlbeteiligung betrug etwa 88%, und

jeder war auf das Ergebnis gespannt.    

[Ende]        
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