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3F*ratuf: Silaroa 3 
jftitiaboot (£!og«u ütaniii JJt. 3 t 

^Ittfrrdiut Jfulifdj (jj3n(l), Jt*n _12,„April 1939*-
JPtatian ^iuktxti 

Zum Ehrentage, dem 22. Mai, sende ich meinen lle= 

ten Balten mein ganzes Herz, das erfüllt ist voll Dank 

für alles das, was vor zwei Jahrzehnten an diesem schweren 

und stolzen Tage von ihnen geleistet wurde, und mit der 

he lasen Bitte, durch Gottvertrauen, stärkste Einigkeit 

und Tapferkeit sich durch die Generationen hindurch alle 

die Eigenschaften zu erhalten, die damals zu diesem stol = 

zen Erfolge führten und die mir die Gewi sähelt geben, dass 

auch den Deutschbalten noch eine lichte Zukunft bevor= 

steht. 

Befehlshaber der-Baltischen Landeswehr. 

A 
TARTU ÜLIKOOLI 
RAAMATUKOGU 
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Jtoanjtg UDodjen unb ein Cag 
(£$ tft nid)t leidet 31t feigen, wa$ in ber Seit ber bolfefyewiftifefren ioerr-

in 9?iga 00m 3. Sanuar bt£ 51tm 22. z0Zai 1919 am fcfywerften 31s 
ertragen mar. 3c nad) ben perfüntiefyen 93orau$fetjungen wirb ba£ oer-

fcfyieben gewefen fein, "Jür viele war e3 jweifelloS ber Äunger. 3n ben £e= 

benSmittelläben ert>ielt man nid)t3, ber 9D?arft mar teer, ba3 ©elb ber 

vitffifd>en Revolution batte feinen &ur3wert QBa^ bie Q3auern in bie 

6tabt brachten unb in Äöfen unb fog. „Gcinfafyrten" feilboten, nutzte im 
$aufd)l)anbel erworben werben. 91(3 Sablunggmittel famen aufjer ©olb= 

fachen oor allem gute 2öäfd)e-- unb S\leibung£ftüde in ^rage. 0er ^rei« 

rid)tete ftd) nad) bem perforieren 93ebürfni^, it. IL aud) nad) bev Laune 

beS QSerfäuferä ber Lebensmittel 9ftan fonnte für benfelben ©egenftanb, 

wenn man ©lücf Ijattc, ein paar ^funb 93utter — ober aud) nur ein paar 

^fttnb ^Jcet)! einl;anbeln. — ber .öanbel in ben Norwegen unb Äöfen 

»on ben bolfd)ewiftifef)en Q3el;örben eruftliel) erfd)wert würbe — oerboten 
war er längft —, wanberte man mit etwa# £aufd)Wäfd)e im 9^ucffad auf£ 
flad)e Lanb l)inaitö. 5Satte man ©IM, fc brachte man ftatt ber QBäfefye 

©rüijc, 9?tcl;l, auel) wobt 9vi'tben ober Quarf im 9vucffaef wieber beim. 

<2ftan fonnte aud) ^ed) l)aben, bann war ein (hinter mit 6auerfol)l oiel--

lcid)t ber- einzige Ertrag eineö 3£anbertage$, an bem bie ©ebanfen fiel) 

mit verzweifelter Q3el)arrlid)feit immer um baö bofyrenbe Verlangen uad) 

9}al;rung gebrel)t hatten. 

QOßer Q3erbinbungen jum Lanbe l)atte, fonnte ftd) leiel)ter Lebend 

mittel befd)affen unb litt weniger unter bem iounger. v^ür mand)en war 

bie unmittelbare Q3ebrol)itng ba3 6d)litnmfte. <S>ic enblid)c 93erl)aftung 

fonnte unter biefen llmftänben al3 eine <£rtöfung oon ber Qual ber täg-

lid)en Spannung empfunben werben. (£3 gab Männer, bie 00m 3amtar 

bis jutn 9)cai tljre verborgene QBol)nung nicf)t verliefen, weil man it;nen 

nael) betn Leben trachtete, unb babei ftänbig beforgt fein mußten, baf? eine 
ber p(ö^lid)cn £au£fucf)ungen H)rctt 6cl)(upfwinfel entbeefte. überhaupt 
bie 5}au3fud)ungen! 93ieift enbefen fie mit einer 93crt>aftung, faft immer 
mit ber ^ortnatyme oon Kleibern, 9Bäfel)er  Qöcrtgegenftänben. ^ßel)e be^ 

nen, bie il)re QBaffen niefyt fortgefefyafft ober nid)t grünblid) genug oerborgen 
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hattenl 3n folgen fällen würbe fur^er ^rozefj gemacht. 6d)wer war eä, 

wenn bie bolfdjewiftifdjen bewaffneten nad)t$ famen: bie Überrafchung, 
bie 3)unfelheit, bie SOfttbigfeit, baS '•Jlufjerorbentliche alter näd;tlid)en be= 

gleitumftänbe mad;te baS nächtltdje klingeln unb Jochen an ben Haus

türen befonberS gefürchtet. Oft waren bewaffnete Leiber baran beteiligt, 
cPerfonen, bie burd) Einlage unb Lebcn£fd;idfal einen unheilbaren $t)pu3 

von (fntartung verförperten. Rid)t immer waren bie mit ber ioauäfuctyung 

beauftragten bösartig. gab auch unter ihnen Leute, bie bei aller 93er--

fommenheit unb Roheit nodj nid)t alles menfdjlid)c (fmpfinben verloren 

hatten. Unb eS gab ©lüdSfälle, bie ans Wunderbare grenzten: ^ällc von 

Unaufmerffamfeit unb Unachtfamfeit ber joauäfuchenben, banf benen 
manche Familie vor bem <2>d)limmften bewahrt blieb. 90Zand)mal liefen 

bie bolfd^ewiften ftd) aud) beftechen, mit ©elb ober Lebensmitteln zu einem 
größeren ober geringeren (fntgegenfommen bewegen. (£S gab aber auch 

grauenerregenbe beifpiele von Brutalität unb 3i;nifcher Roheit. 

$luf Rieberlagen ber Roten ^Irmee an ber ^ront folgten regelmäßig 

Vergeltungsmaßnahmen im ibinterlanbe, Verhaftungen unb (Erfcf)iefjungen. 

^Ulein in Riga fyabetx ^aufenbe eine fürzere ober längere ©efängniShaft 
ertragen müffen. ©ie genaue 3al)l berberhafteten wirb fid)tnicht imei;r ermitteln 

laffen, ebenfowenig bie 3al;l ber von ben bolfehewiften (£rfd)offcnen. 0ie 
Opfer entftammten alten 6tänben, berufen unb Rationalitäten, §)aS 5?a--

pitel „©efängniS" unb baS Kapitel „Cürfchießungen" ftnb bie büfterften 
^Ibfchnitte ber ©efd)id)te biefer Monate. (£s gibt viele 6d;ilberungen beS 

LeibenS ber ©efangenen, fd)lid)te, in jeber 3eile glaubwürbige berid;te 

vom ©efängnisleben, baS für viele mit einigen 6d)üffen auf bem ©efäng* 

niShof ober im morgenblich falten Walbe enbete. 

* 

©egenüber biefer Rot, gegenüber ber furd)tbaren Unruhe unb llnft--

d>erheit, bem Leib, bem Junger erfdjeint bie ganze übrige ©rangfal ber 

bolfd?ewiftenzeit gering, ©ewifj, eS gab aud) noch embere Härten, bie im 

Einzelfall fel;r fchwer zu ertragen waren, 3. b. bie 3wangSauSfteblungen, 

bie viele Familien in ben bevorzugten ftäbtifchen Wohnvierteln trafen, not--
wenbig verbunben mit berluften an Hab unb ©ut, mit Wohnungsnot unb 
viel fteinem Leib, ältere SDcänner, aud) viele grauen würben ju unge= 

wohnten, viel zu fdjweren ©ienftleiftungen gezwungen. Wer fein Heiz

material hafte, lernte frieren. Scbcr, ber nod; in einem beruf ftanb, litt 

unter ber Willfür ber gahllofen berorbnungen einer unfähigen, von 

periment zu (Syperiment taumelnben berwaltung, unter betn ®rucf beS 
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^JberwtfjeS, ber ftd; im öffentlichen Leben breitmachte. 9lber bie $lnfprüche 

fanfeit mit bem wachfenben 3)rttcf, ber auf bem Leben felbft, ber täglid)en 

3)afeinSfriftung laftete. QllleS mar außerorbentlich vereinfacht unb auf 

einige wenige ©runbfragen zurütf geführt: bleiben wir in biefer Stacht un-

geftörtV werben wir heute ben Hunger ftillen fönnen? unb was werben wir 
im ©efängniS erfahren? 

3)er Menfd) ift viel anpaffungSfähiger, als man gewöhnlich anzuneh* 

men geneigt ift. ®ie von ber 93olfchewiftenl)errfd)aft in 9viga betroffenen 

haben eine LebenStcchnif entwicfelt, wie fte ftd) in ähnlichen Lebenslagen 

überall einftellen muß. Man fügte ftd; nad) Möglidjfeit bem geltenben 

proletarifdjen LebenSzufd;nitt ein: auf bie Straße ging man nur in ben 

älteften, abgetragenen Kleibern, Hausfrauen nahmen ftatt bcS HuteS ein 

5\opftud) unb ließen beffere Hanbtafdjeit juhaufe. Mand)e <5rau blieb 

allerbingS aud; in biefer Verfleibung unverfennbar bie Herrin, mancher 

Mann verriet in Wuchs unb ©eftd)tSfd)nitt trotj proletarifchcn Aufzugs 
ben Ebelmann. $ln ben Q3rotauSgabetagen faßte man beim erften Morgen

grauen vor ben Q3äcferläben ^uß unb ftanb 6, 7, 8 Stunben, um nid)t 511 

fpät 5U fommen. Mand;e richteten ftch für biefe Wartezeit praftifch ein: 
mit einem 5?lappftuhl, einer Hanbarbeit, einem Vud). Seber fuchte für Sil

ber unb Wertsachen möglichft unverbädjtige Verftecfe unb brachte Waffen 

unb Patronen möglichft rechtzeitig auf bie Seite. Man erfanb Erfa^nah" 
rung, um baS ©efi'thl beS HungcrS wenigftenS zu betäuben, verwertete 5tar= 

toffelfd)alen, 5?affeefatj, Abfall aller 9lrt. 3n ben Spulen, bie völlig beS-
organiftert würben, ftanb bie täglidje ^luSteilung von Haferbrei im Mittel* 

punft beS ßntereffeS. §)ic Arbeit würbe immer wefenlofer, immer mehr nur 

noch e*nc Sd;eintätigfeit. Ellies, was nicht naefte LebenSfriftung war, ge

wann Sd)cind)arafter, war Icbiglid) 3utat, nicht mehr lcbcnSmid)tig. Kul

tur? Man gewöhnte ftd) baran, auf fte zu verzichten. 

WaS weiterlebte, ja ganz neues Leben gewann, war bie 9Migion: bie 

Erfahrung bcS Wunberbaren, beS £roftes, ber übcrmcnfcblichcn Stärtung. 

3)ie 5?ird)en würben von ben Q3olfd)ewiftett zu weltlid)en 3weden befrf>lag-

nahmt, bie ^aftoren, foweit fte nicht bie Stabt vcrlaffcn h<*ttcu ober ftch 

vereinzelt verborgen h^to", faft alle verhaftet ober erfd)offen. Mehrfach 
würben °paftorcn auS bem ©otteSbienft h^nauS inS ©efängniS geführt. 

§)en führerlos geworbenen ©emeittben bienten Laien mit ^rebigt unb ©ot

teSbienft. 3ur ©efchtd)tc jener Monate gehört, baß ntattd)e ©efängniSzellen 
Zu benfwürbigen Stätten eines tief verinnerlid)ten ©laubettSlebenS würben. 

Vielen ift bamalS erft bie ^römmigfeit als unergritnblichc Quelle beS Mlt= 

teS unb ber ©emut Wirflichfeit geworben. 
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Es gab auch nod) anbete Wirtungen fce(ifcJ>cr ^Irt. Mand) ein bür= 

gerlidjeS Vorurteil ift bamatS unter bem allgemeinen ©ruck eingeebnet mor-

ben. 3a, in mand;en Greifen ber baltifd)--bcutfd;en Volksgruppe lourbcn 

bie hergebrachten bürgerlichen Maßftäbe übermunbeti. Vereitfdjaft unb 

Fähigkeit zu neuem ©entcinfchaftölebcn (äffen ftd) in manchem $htfafj bis 
auf bie 3eit biefer harten ^ritfuttg zuntdver folgen. 

©ie Hoffnung auf Vcfreiung mar int ©raube immer ba. ES mttrbe 

Frühling, manne §age kanten; unbekümmert um 9lot unb Schrecken mür

ben Väutne unb 0träucl)cr grün, in feltfamem unb zugictch bcglüdenbent 

Wiberfprud) zur 3puft>aftigfcit beS ganzen ©afeinS. 0er Menfd) lebte 
vorläufig, bis auf meitereS, gequält, gebrückt — bie Statur erfd)ien in il;rer 

ganzen Machtfülle, erhaben unb troftreid) ttn fteigenben Gicht, mit auf» 

brechenben S\?nofpen. 

6eltfam, fretnbartig, aber burchattS ttid;t unangenehm mar, baß ber 

^ageSlauf burd) bie Einführung ber innerruffifd)ctt 3eit — bie Uhren 

murbeit um ungefähr brei Stunben vorgeftellt — bem ©ang ber Sonne 

angeglichen mar. Statt 7 Ulm morgens mar cS erft 4 Uhr, unb um 9 Ut;r 

abettbS mar eS bereits Mitternacht So fpartc man in einer 3ahveSzeit 

fünftlicl)cS Licht, bie fonft in biefen Vrcitctt nod) viel minterlid)C ©uitkcl--

l;eit hat. Scl)ön mären bie fonberbarett eiskalten hellen Maintorgen, mettn 

ber ©ruef bcS näd)tlicl)en ©Unkels gemid)cn mar unb bie Verheißungen beS 

blaffen norbifdjett Frühlings in ber Luft lagen. 

* 

©ie Vefrciung -kam fo überrafchenb, baß ber gemohnte ©ruck nicht 

gleid) meieren kotittte. ©aS große ©lüdSgefül;!, Freiheit uttb Sicherheit 
miebergemonnen zu Reiben, brach erft lattgfam bttrd). ©ie Stunben ber Er

oberung ber Stabt ftcllfcn an bie Gruppe unerhörte ^Inforberuttgen. ©ic 

meitgebehnten Vorftäbte mußten mit größter Sd)ttelligkeit geftcl)ert unb 

gefäubert merben. $luf bie einzelnen übermübeten ^reimilligcn fiel eine 

fdjtcr itbermenfd)licl)e Laft, ba bie Anzahl ber verfügbaren Mannfchaften 

anfangs viel zu gering mar. Merfmitrbtg unb in ber Erinnerung fchmer 

verftänblich ift bie Unbekümmertheit, mit ber bie 3tviliften, aud) j^tnber 

unb 3ugenbltd;e, ftch ^cr ©efahr beS Schießens mährettb ber Eroberung 

ausfegten. Man fühlte ftd) unmiberftehltd) in 'bie Miktion hiuetngcriffcn, 

alles mar in ©ang gekommen, baS Vlut fdjredtc nicht, meil baS £or in 

bie Freiheit aufgeftoßen mar. 
©ie erften §age maren voller Unruhe. Man mar abgehärtet unb ging 

in ben Straßen unb Einlagen ruhig an ben vielen Leid;en ber ©cfallenett 
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unb Ersoffenen vorüber, bie erft allmählich fortgeräumt werben konnten. 

SHuf Befreiern unb Befreiten taftete ber Schmer^ um bie vielen, bie nicht 

Ratten gerettet werben können unb im legten ^ugenblttf erfd)offen worbeit 

waren, unb um alle, bie in ben Straßenkämpfen gefallen waren. 

Erft bie Seit ließ bie ©röße beS ©efdjehcnen hervortreten. 3cber Berfttch, 

batnalS, mitten in ben Ereigtttffett, bem gefchid)tlid)en ^lugenblick gered>t 

51t werben, fchien papieren unb anmaßenb. Wir ftanben um bie Sotcn unb 

fd>meckten ben ©uft beS Frühlings unb baS ©lück ber Freiheit, rnübe, 

hungrig, bankbar unb bereit, wieber $u (eben. 

• 

©er ^Ibftanb von gwan^tg 3ahren h^t alles einzelne unb ^erfönüchc, 

baS uns bantalS gefangennahm, klein werben taffen unb baS $lllgemcittc 

hervorgerückt. Bott 3ahrfünft £u Jahrfünft ftttb bie Slmriffe beS 22. Mai 
1919 größere geworben, ©er Schatten biefeS £ageS reicht weit über unfere 

©egenwart h^auS in eine ferne 3ufunft Heute läßt ftd) barüber fchoit 
mehr fagen, als vor jwanjig ober vor gekm 3al;ren. Wenn eS ein Merkmal 

gefd)id)tlid)cr ©röße ift, baß bie Bebeutung eiiteS EreigniffeS mit ber ge= 

fd)id)flid;en Entfernung nid)t geringer wirb, fonbern junimmt, fo gehört 

ber 22. Mat 1919 fd)on heute in bie Q^eihc ber großen gefd)ichtlichen 

©aten. 

Bon ber J^errfchaft ber Bolfchewiftcn fittb im Frühjahr unb Sommer 
1919 auch rubere Stäbtc befreit worbeit. ©ewiß, bie militärifd)c Einzig* 

artigfeit ber Eroberung burch ben unerhört kühnen Hanbftretd) ftchert bem 

„£ag von 9ftga" eine befonbere Stellung. 9lber baS allein kann bie htß0i 

rifche Bebeutung beS §ageS nid)t erklären. Wichtig ift natürlid) bie geo-

grapl;ifd)c Cage ber Stabt, bereit Berluft bie ganjc baltifche ^roitt ber 

9voten ^Irmee einftürjen ließ, ©urd) feine militärifchcit $ernWirkungen ge

hört ber 22. Mai in einen größeren fricgSgefd)ichtlichcn 3ufammcnhattg. 

$Im bebeutfamften aber, wie uns hcute flehten will, ftttb folgettbc 

Untftäitbe. 

©er Sieg wieberholte, was ftd) itt ber ©efd)id)te btefeS CattbeS fcf>on 

mehr als einmal ereignet hatte, ©er Äantpf gegen öftlicfje Übermacht war 

fdjon int 15. uttb 16. 3ahrhuttbert bie mid)tigfte Aufgabe beS LaitbeS ge-
wefeit. ©er 22. Mai 1919 ftcl;t unmittelbar neben bem 13. September 1502, 

bem Siege Plettenbergs am Smolina-Sce. So $at ber 5?ampf von 1919 

als bie Betätigung eines htßorifchen ©efetjeS eine Würbe, wie fte nur 
aus ben großen Sinnfügungen ber ®efd)icl;tc aufleuchten kann. Hin^u 
kommt nod) bieS: bie Gräfte, bie ftd) jur Befreiung bcS CattbeS verbanben, 
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gehörten im. ©ruttbe ber 3ukunft. ©ie ©egenwart, bie einen 3ufammenbrud) 

ohnegleid>en fal;, al;nte nid?t, baß l;icr ein Stüd ^lufbau- unb Wad)StumS--

kraft gegen Sd)ittt unb ©erötf, gegen bie „Verfattbung Europas" fein 

Leben burd)fe^te. QBaS hier in einem blutigen 5^ampf ftegreid) blieb, war 

im Kern bie gteic^e Kraft, bie ben cttropäifd^cn Völkern aud) heute ben 

Sieg über bie Mäd)te ber 3erftöntng verheißt. So fprid)t ber £ag 31t unS 

it>ie §u allen fommenben ©cfd)lechtern. 3t. 

Com <0»trgenfo^it, f. 3t. Stabec^tf ber 0to$truppe 

l?anß Baron Jßßanteuffel, ettt öeutfdjer Kämpfer 
3man^ig 3al;re ftnb verraufd)t feit jenem Frühlingstag, ber unS ber 

Einbruch nicht nur eines neuen Sommers, fonbern einer neuen 3eit mar. 

Schauen mir rückwärts, fo crfd;cint unS biefer 22.Mai 1919 ft>mbotifcf) in vie

lem für baS, waS ihm vorausging, befonberS aber für baS, was nachher kam. 

3n biefem Kampf verkörpert ftch urtümliche Kraft unfereS Volkstums, 

wenn fte frei wirb von allen Hemmungen, benen bie beutfdje Seele im all

gemeinen fo sugänglich ift. ©ie Männer vor 20 3al;ren kannten fotcfye 
Hemmungen nicht. Sie glaubten an ben Erfolg eincS EinfatjcS auch ^eS 

fteinften Häufleins verfd^worener, sunt Letten bereiter Sbealiftcn. HanS 

Manteuffel, ber ftch fcamalS jeitnaheS 3iel bie Rettung von Volkstum 

tutb Volksraum burd) Vernietung ber alles jcrftörenben bolfchewiftifchen 

Gräfte geftedt hatte unb ber im ©egenfat? 3U ben meiften attberett bereits 

Enbe 1918 im Eingriff ben Weg gur Erreichung biefeS 3ielS fal;, ift ftcl) 

ffetS baritber klar gewefen, baß ber bamalS noch ü 0 r  unS liegenbe Kampf, 

wenn er einen legten Sinn haben follte, nur als Seil ber beginnenben 9luS-
. einanberfe^ung ber Weltanfchauungen attgefehen werben konnte, ©tefe 

Erkenntnis war bie ntotorifchc Kraft fctitcS HattbclttS, hier lag feine vielen 

itnerklärlid;e Einwirkung auf anbere, 3. fchr viele filtere begrünbet. 

9lnt 4. Sanuar 1919 erfcf>iett HanS Manteuffel im Stabsquartier ber 

Stoßtruppe. 3ch glaubte gunächft aus vielerlei ©rünben, Urfad>c 31t er-

heblid)em Mißtrauen ihm gegenüber haben 31t ntüffen. Eine vielftünbige 
ilntcrrebung unter vier klugen ffellte jebod) eine reftlofe Ubereinftimmung 

im ©runbfätj liehen feft. ©aritber hinaus entwickelte HanS Manteuffel ein 

klares, großzügiges Programm für bie 3utunft. Seine Überlegungen gal

ten babei nid;t nur ben Eingelhciten ber KriegSfitbriutg unb ihren voraus* 

3ttfehenben Sd)Wierigkeiten (beifptelSweife ber Sorge um einen Verlauf 

einer Kooperation mit ben antibolfchewiftifchen Gräften im Horben nach 
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ber mit Sicherheit in 9vcd)nung geftellten Einnahme 9?igaS), fte befd)äf-

tigten ftd) vielmehr aud) eingefyenb mit ben Erforberniffen, bic ber mit 

aller 0cutlid)fcit empfunbene 3ufatnntcnbrud) beS Uberatiffifd)=materiali-

ftifcl)cn 3eitaltcrS für baS ©efamtbeutfehtum mit ftd) bringen mußte., 

0iefc ^luffaffung gab ben Kämpfen ber LanbcSwebr ihre über ben 

9?at;men ber eigenen Heimat hiuauSgcbcttbc Bebeutung. Sic ift auch &cr 

Betrad) tung aller FührungSentfd)lüffe gugrunbe gu legen. £luS il;r heraus 

ift bie Einlage bcS Eingriffs auf 9\iga gu verftehen. 0er Stoß burd) bett 

vorder nid)t erfunbbaren Sirulfumpf mürbe oon vielen, an fid) auch maß-
gebenben militärifchett Sacl)verftättbigen für unbttvd)fül;rbar gehalten. $IIS 

noch auSftd)tSlofer galt bie weitere 0urcl)fül;rung bcS planes, auf bicfctit 

— vom ©egtter felbft für uttpaffierbar gehaltenen — Wege mit attSrci-

chenben Kräften rcd)tgcitig, b. h- »or 3erftorung ber Brüden in 9viga 

gu fein. 0er ber Gruppe eingeimpfte ©laube an ben Erfolg jeben unbeirr

baren Willens ließ baS „Wunbcr" gelingen. 

0ie Mittagsfonne bcS 22. 93iai 1919 leuchtete ben Befreiern in ihrer 

Heimatftabt. 

HanS Manteuffel aber, ber Sieger, mürbe von ber Kugel getroffen, 

als bic Entfd)eibtttig gefallen mar. 0ie Befreiung ber ©efangenen in ber 

3itabcllc, bic il;r Leben feiner £at verbantten, hat er nicht mehr erlebt. 

Sein ©eift, fein Wollen, fein Wirten lebte in ben Freiheitskämpfern wei

ter, bie g. £. fpätcr als „Baltifumcr" für Abenteurer unb LanbSfned)te ge

halten worben ftttb. 

0ie 3bealiftctt ber baltifchcn Kämpfe, betten bisher nod) feiner 

ber 0id)tcr unb'0ichterlinge bcS 9}acl)fricgcS gcred)t geworben ift, haben 

in ihrem Einfatj für Bolt unb Heimat bis heute nid)t nachgelaffcn. HanS 
Manteuffel war einer ber größten! 

•Ztu# ben 2luf3efdmungtn boit B. WD. <0>raf ju £ttlenburg 

igtnjetyetten über bie Kämpfe beö iDetadjements 
i£ulenburg ber Balttfdjen TLanbeötuetjr 1919 
„Enbc Sanuar 1919 traf id; in Libau ein, von bort auf Berattlaffttng 

beS Hauptmanns Lothar Burggraf gu 0ol)na angeforbert, bem eS gelang, 

für verfd)iebcne Kotnmanboftcllen rcichSbeutfd)e Offigiere heranguholctt, fo 

Major Flctd)cr unb feinen Bruber, ben Hauptmann im ©cneralftab Hein

rich Burggraf gu 0ol;na. Mir würbe bie Führung eines baltifchcn Frei-
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willigcnbetachcmentS übertragen, baS nod) in ber AuffteHung begriffen war. 

©iefeS würbe zunäcf)ft taftifd) bent ©ouvernement Libau bireft unterftellt, 

bis 9Jlajor Fletchcr bie Führung ber Baltifcl)cn LanbeSwehr übernahm. 

Es beftanb zunächft aus etwa 100 9Rann Infanterie, 20 Weitem unb 2 

©cfd)ittjen. 9Reine Aufgabe war bic Sicherung ber linfen Flaute von 

Appricten, wo ich Quartier nahm, bis Sacfcnhaufen, wo eine ruffifd)e Offi-

ZicrStompanic unter Fürft Lievcn, bie mir taftifd) unterftellt würbe, lag. 

AIS Abjutant melbete ftd) bei mir Oberleutnant ber 9?cfcrve Krämer 

vom Küraffierregiment ©raf Wränget unb als Qrbonnangoffijier Leutnant 

ber 9\eferve ©raf ©ocnlwff vom gleichen Regiment. 

©ie Gruppe hieß zunäd)ft ©etad)cment Eulenburg, würbe aud) fpä-

ter meift fo genannt, als bic offizielle Bezeichnung III. Baltifd)cS Kampf-

bafailton lautete, ©iefc Gruppe burfte id) in ben mit ber Erftünnung 

von ©olbingen beginnenben Kämpfen gegen bic Bolfd)cwiften bet ©olbitt-

gen, Kabillen, Samiten unb ^itau führen. Sie beftanb auS: Kompanie 

C^ahbcn, Komp. Klcift, Batterie Sicmcrt unb Kavallerieabteilung Hahn. 

Wäl;rcnb ber Kämpfe, bie vom 18. 2. — 21.2. um ©otbingen ftattfanben, 

waren mir taftifd) unterftellt: Komp. Klcift, Stoßtrupp Manteuffel, Ab--

teilung Berbing, Halbbattcric Füller, Kavallcricabtcitung Hahn, Ab

teilung Fürft Licveit, fpätcr nod): Kavallerieabteilung ©olbfclb unb 3. 

ruffifdje Kompanie, mit welchen Gruppen id) ben Abfd)nitt von Labraggen 

bis ©otbingen zu verteibigen hatte. Wäl;renb ber von 93iajor Fletd)er gc-

führten Erftünnung von Wittbau verblieben unter meinem Kontntanbo in 

©olbingen: Abteilung Berbing, Kavallerieabteilung ©olbfclb, 3. ruffifchc 
Kompanie, Batterie, El;mde (3 ©cfd)ütje); 1)kx$u trat nod) baS rcid)S= 

beutfehe Halbbataillon Stolberg. 9Kit biefen Gruppen würben bie letzten 

Angriffe ber Botfd)ewiften auf ©otbingen am 28. 2. unb 1. 3. abge-

fd)lagen. 

©ie erftc Gruppe, bic mir nach ihrer in Libau erfolgten Aufteilung 

unterftellt würbe, war bie Kompanie Klcift. 3hr Führer war ber ehemalige 
Oberftlcutnant eines ntffifd)cn Kavallerieregiments Baron Klcift, ein 

perfönlid) tapferer, bei feiner Gruppe fct;r beliebter Offizier. Bei bereu 

AuSbitbung unterftü^te ihn vortrefflich ber Leutnant ber 9vef. Mosberg. 

Einen 3ug ber Kompanie führte ber fpäter im 9laf)fampf gefallene ehe

malige ruffifd)e Abtniral Baron 9^al;bcn, ber -febon ben manbfd)urifd)en 

Felbzug mitgcmad)t unb im Weltkriege eine Snfanterie-Brigabe geführt 

hatte. ©aS erfte ©cfed)t ber Kompanie Ktcift war bie Erftürmung von ©ol--

bingen. ©ie 93Zamtfd)aften bewährten ftd) babei burchauS, obwohl bic AuS-

bilbungSzcit nur furz gewefen war. 
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Bor unb bei ben ©efed)ten um ©olbingen mar meinem ©ctachemcnt 

ein 3ug ber Kavallerieabteilung Engclharbt zugeteilt unter Führung bcS 

ehemaligen ritffifc£>en StabörittmcifterS ber 9vef. von Lu^au. ©iefer tapfere 

unb pflichttreue Offizier hat mir burd) tägliche Patrouillenritte bic wert--

vollftcn ©ienffc geleiftet unb ausgezeichnete Reibungen erftattet. Er bat 

mid), als id) il;m nach ber Einnahme von ©olbingen einmal eine 9"iad)t-
rut>e gönnen wollte, auSbrücflid), eine Patrouille reiten 31t bürfett, ba cS 

für il;n untragbar märe, nicl)t verwanbt 51t werben, wäl;rcnb bic anbeten 

Truppenteile in Stellung wären. Sei) erfüllte feinen QBunfd); er ritt barauf--

l;in eine 9lachtpatroutlle, bei ber er bic Stellung bcS FeinbcS feftftclltc unb 

Icicfjt verwunbet würbe. Leiber mufjte id? biefen auSgezeid)ncten Offizier 

mit feinem 3ugc wieber abgeben, als er 511m weiteren Bortnarfd) begreif

licherweife von ber Abteilung Engell;arbt angeforbert würbe. 

Bei ber Einnahme von ©olbingen war mir bic Batterie Pfeil zu

geteilt, (2 ©efcl)it$e); fte gehörte 511m Stoßtrupp Manteuffel, zu betu fte 

in ©olbingen traf. Beim erffen ©egenangriff ber Bolfcfjewiften am 18. 2. 

Würben ber Batterieführer Pfeil unb fein Abjutant Sakfcl), zwei baltifcfje 

Offiziere, burd) einen Bolltreffer an ber Artilleriebeobachtung getötet, ©ie 

Batterie übernahm Leutnant Elende, ber, gitnäd)ft in ber ruffifchen Armee 

eingebogen, nad; ber Kercnffi--9\evolution nach abenteuerlicher Findet ins 

bcutfd)e Heer eingetreten unb jum Offizier beförbert worbeit war. 

9^ad) ber Erftünnung von ©olbingen war mir baS freiwillige Säger-
korpS ©olbingen (Abteilung Berbing) unterftellt, eine etwa 120 9)cann 

ftarke reicl)Sbcutfd)c Abteilung unter Hauptmann ber 9vcf. Berbing. ©iefer 

war in ©olbingen OrtSfommanbant gewefen, wclchc iott er nad) ber 

Einnahme wieber übernahm. Er ftanb wähtenb ber Kämpfe vom 18. 2. 

bis 1. 3. unter meinem Kommanbo; feine genaue Kenntnis ber örtlichen 

Berhältniffe war mir fel;r wertvoll bei ber Bcrfcibigung ber Stabt. AIS 

9^ad)rid)tenoffizier war in feiner Abteilung ber Leutnant ber 9xcf. 9©t)fotfi 

tätig; biefer hatte in ber Okkupationszeit bic Stellung eines Polizeioffiziers 

beflcibcf, befaß bal)er ausgezeichnete Berbinbitngcn burd) LaitbcScinwohncr 

in ber Umgegenb von ©olbingen. ©urd) ihn erhielt id) ftctS red)tzcitig 

genaue 9tad)richten über bic geplanten gcgncrifd)en Angriffe. 

Bei ber Abwehr ber feinblichen Angriffe auf ©olbingen bewährte ftd) 
Oberleutnant ber 9xcf. ©loger als Führer einer rcid)Sbcutfd)cn Halb

battcric, beren 9)?annfchaftcn gcfi'tnbigf hatten, fo baß an beten Stelle bal-

tifd)c Freiwillige eingeteilt würben. Er erzielte mehrere Bolltreffer, unter 

anberetn in eine auffahrcttbc fcittblidjc Batterie. 

Bei bem ©efcd)t vom 28. 2. bis 1. 3., bei bent bie Lage wegen ber nur 
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fchmachen Bejahung, bie gur Verfügung ftanb, fcfymierig mar, trug bie 

Hauptlaft beS AbwehrfampfcS baS Halbbataillon Stolberg (©arbefcfyü^en). 

©ie Leitung ber Abmehrfämpfc mürbe baburd) crlcid)tcrt, baß ber 

mir mäl;renb biefer 3eit taftifd; unterteilte Stoßtrupp Manteuffel ein 

auSgegeid)neteS Fernfpred)nc<? angelegt l>attc, burety baS id) mit ben Po-

fticrimgcn ber oorberften Linie oon meinem 3immcr aitS, an baS id) nad) 

einer am 18. 2. erhaltenen Verwunbung burcl) Kniefd)uß gefcffclt mar, 

fpred)en fonnte. ©er Fernfpredjer ftanb neben meinem Vett. 3d> habe oon 

biefem auS, bnrd) bic fcinblid)cn Linien hinburd), wäl)rcnb* ber Angriffe ber 

Volfcf)cwiftcn, bie bic Leitung nid)t gerftört hatten, mit Major Fletd)er 

in Katjbangen fprcd)en unb ihn über ben Verlauf bcS ©cfed)tS, auf ©runb 

ber mir gngegangenen Mclbungcn unb tclcphonifcher 9xücffragen bei ben 

angcfd;loffenen pofticrungcn, auf bem Laufcnbcn halten fönnen. 

Wäl;rcnb ber Kampfhanblungen um ©olbingen hielt mir bie in Sd)loß 

Ebmal;Ien liegenbe Sd)WaÖron Hahn oon bort auS Flanfc unb ^xüden 

burd) 9\ittc in Dichtung ©olbingen frei. Als ber Vormarfd) angetreten 

nntrbc, traf biefe Scfymabron, bic als Vorlaut meines ©ctad)emcntS ntar--

fd)iertc, bei ©riden auf Feinb, ben fte nad) furgem ©cfcd)t in fd)ncibigem 

Vorftoß oertrieb. Karl Varon Hahn, im Weltkriege gur rufftfd;en Ka= 

oallcrie eingebogen, mar ein Sd)WabronSführer, ber bei allen ©efcd)ten, 

teils burd) Aufklärung, teils burd) Sicherung ber Flanke (wie bei ber Ein* 

nähme oon Mitau), bic ihm geftcHten Aufgaben in heroorragenber Weife 

gu löfen oerftanb. Sn feiner Abteilung ritt eine große 3al)l bcfonbcrS guter 

Schüben. 

©ie mir beim Vormarfd) gugeteiltc Vattcric Sicwcrt bewährte ficf> 
befonberS im Kampf um Kabillcn gegen überlegenen Feinb. 

An Kampfwert befonberS hocf)toertig war banf ihrem cncrgifd)en, 

tapferen unb jeber Situation gewad)fenen Führer unb Örganifator Wol= 

fert Varon Ovahben bie nad) ihm benannte Kompanie. AIS Sohn 

eines ber führenben Männer beS alten Kurlanb war er in bie beutfcfye 
Armee eingetreten unb fämpfte im Weltkriege als Leutnant in einem ©ar= 

beinfanterieregiment. Sn ber baltifcf>cn LanbcSwehr oerftanb er cS, in feiner 

Kompanie ben baltifd)en Freiwilligen bie alt--prcußifd)e ©iSgiplin in einer 

Form beizubringen, bic bic 9^ahbcnfd)c Truppe über baS ^ioeau bcS fon--

ftigen AuSbilbungSgrabeS hinaushob. Vei ber Erftürmung oon Mitau 

trug 9?ahben mit feiner Kompanie ben umfaffenben Angriff auf ben Bahn

hof mit großem Elan oor, fo baß er ben oon ben beiben anberen ©ctad)c= 

ments ber Valtifd)en LanbeSwehr, bem Stoßtrupp Manteuffel unb bem 

268 



Bataillon Maltnebe, frontat geführten Angriff im 9?ücfen beS FeiitbeS 

wirffam untcrftü^tc. 

Beim Borntarfcf) auf Mitau mar id; wegen MuSfellähmung nad; 

meiner Berwunbung nid;t in ber Lage, 311 reiten ober größere Streden 31t 

gehen; id; ful;r in einem Kutfd)Wagen bei ber Artillerie, ©er meinem Stabe 

Zugeteilte, fpäter bei ben Kämpfen ber wcftruffifd)cn Armee gefallene 9tttt--

meifter oon 3etta l;ielt für nticl) bie Berbinbung mit ber oorberften Linie 

aufred;t. 

©ie gefamte Truppe gewann burd; bie errungenen Erfolge täglich 
an Kampfwert unb belam baS Bewußtfein unbebingter Überlegenheit ge= 

genüber bem zahlenmäßig ftetS erheblich ftärferen ©egner. ©aS war be--

fottberS wertvoll für bie Freiwilligen, bie nod) wenig AuSbilbttng erfahren 

hatten. Wäl;rettb ber Stoßtrupp — fd)on zu Beginn ber Beginn ber Kämpfe 

um ^Kiga aufgeftellt, — battf ber ftarfen Führerperfönlid)fcit oon ÜSanS 

Baron Manteuffel, bem als gefd)idter Organifator Leutnant ber 9^ef. 

©irgenfohtt zur Seite ftanb, fomic bic in Mitau formierte Kompanie 9vaf)--

ben fd)on Einfang Februar ein verhältnismäßig fertiges Kampfinftrument 

barftellfc, mußten attbere, fpätcr gebilbete Formationen erft in Kampfform 
gebrad;t werben. 

Unter ben genannten Führern, zu benen ein befottbereS Treuverl;ä(f--

niS ber Mannfd;aft beftanb, würben bic einzelnen Formationen eine 

Truppe, bic in feftem Bertrauen 31t Major Fletd;erS Führung unb in ber 

Haren Erkenntnis, baß eS in ihrem Äeimatlanbe um Sein ober 91id)tfcin 
ging, ftctS bereit war, baS Lefjte herzugeben unb baS ^iußerfte zu wagen." 

ftolanö iDetttg 

5tttn 22. jflDat 1939 
Mit bent Berfinfcn eines EreigniffeS in bie ©ämmerung ber Ber-

gangenl;eit verlieren ftd; bie Einzelheiten; fd;attenl)aft unb größer ragt eS nur 

wegweifenb in bic 3ufunft. Att ben ©ebenftagen aber treten Farben unb 

Formen wieber beutlid; hervor, unb was zum ©enfmal würbe, wirb wic--

ber neu uttb lebeitbig. Biellcid;t ftitb bie Farben unb Formen nid;t ganz 

btefelbcn, bie fte ciitft waren, wol;l aber ftttb fte rcitt, wal;r unb fd;ön, bettn 

bie allntäd;tige Seit vermag Wahrheit nod; wahrer unb Sd;önl;eit noch 

fd;ötter zu machen; fte wifd;t ben Staub beS Unwef entlichen fort. 

9cad;mittag bcS 21. Mai 1919. Soeben würbe ber Sd;wabron ber Ta

gesbefehl verlefen: „...am 22. Mai... ©ie 1. Schwabron befetjt bie Lü= 
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bedbrücfe... bcfe^t bie Stabt bis 311m Stabttanal. Um 6 Ul;r abenbS Sam

meln auf bem Sd;tof}plalj, ©ie 1. Sd;wabron begiel;t bie Quartiere 

ufw." Es ift alles fo unglaublich unb fo fd;ött. Unb bie 9^atur: Alles ift 

fo unwahrfd;ctnlicl; grün, fo frifd;. ©er Frühling ift ja nod; jung. Wie 

blühen bie Öbftbäume reicl;. ©ie Solbaten ftnb plötjlid; wie bie ©eburtS-

tagSfinber. Alle ftnb jueinattber freuttblich, bie Sdjerje ftttb viel gutmütiger. 

9^iemanb will ben anberen ärgern ober kränken. Man lebt fo n>ie im 

Traum. 

Unb bort, 50 Kilometer weiter, liegt 9?iga. Ein gewaltiger Strom 

trennt unS, brei Brüden. Einmal würben fte fcl)ott gefprengt. ©ort leben bie 

Unfrigen. Leben fte nod;? Sie hungern. Ad;, woju beuten. Man verftnkt 

in bie glücflid>e BerantwortungSlofigkeit beS Solbaten, wo man ftd; als 

fd)lid)teS Wer^eug einer l;öl;erett Mad;t iit bie Hattb gibt. 

Einer oon ben Solbaten, ein fef>r junger, weint. 3ff er verrüdt gewor

ben? 91citt, ber Sd;wabronSar3t l;at il;m verboten, morgen ben Bortttarfd; 

mitzumachen, weil er Fieber l;at Übrigens fiel biefer Solbat fel;r balb. — 

Man liegt im ©raS, man ftel;t itt ben Himmel: Lerd;en, Scl;walbett. 

11 Ul;r abettbS. ©ie Scl;wabrott liegt im Walbe vor Kalnejeem. Kie= 

femwalb. Um eine tiefe Mttlbe, in ber eitt Feuer brennt, liegen, filjen, 

ftel;en bie Solbaten. Artbere fcl;leppcn bürrc Säfte unb Bäume l;erbei. ES 

ift ein fd;öneS unb feierliches Bilb. 3tt ewiger Sd;önl;eit güngeltt bie 
Flammen jum 9Zad;tl;imntel empor, immer l;öl)er, immer l;öl;er. ©er QBad)t--

meifter ha* fd;ott barüber gefd;impft. ©ie alten Solbatenlieber erklingen. 

3n ben Stahlhelmen, Seitengewehren, Äanbgranaten, bie jeber trägt, itt 

ben Koppclfd;löffern „©Ott mit unS" entjünbet baS Feuer kleine Lid;ter. 
Aud; in ben ©ewcl;rpi;rantibcn unb <i2ftafd;incngewchren, bie unter ben 

Kiefern ftel;ett. Walb, Felbgrau, Stal;l unb Feuer, unb 100 Augenpaare 

ftarrett auS glühenben ©cftd;tem in bte Flammen. Begeiferung, für ben 

Solbaten ift fte etwas, was faft nie gegeigt werben barf, — eigentümliche 

Keufchheit Aber im Schule ber 9Rad;t unb im Abel ber Stunbe barf il;r AuS= 

brud verliehen werben. „ö ibeimatlattb, auf ber Bcgeiffrung Sd;wiitgen .. " 

Alle ftel;en auf, nel;tnen bic Stahlhelme ab. Sel;t, wie ©raf 9^eutern-9^ol= 

den bafteht, wie ein alter OrbenSritter. Morgen, ba ift er tot. „Wot;lauf 

Kameraben aufs pferb, aufs Pfcrb". ES ift baS le^te Lieb. 

An bic ©cwel;re! EnbloS gicht ftd) burd; ben Watb bie Kolonne auf 

Bauernwagen. Ad;fctt knarren. Pfcrbe prüften. 

ES wirb fcl;on l;ellcr. Borne, an ber Spi^e, ertönt ©ewcl;r= unb Ma--

fd;ittengewehrfeuer. ©ic Kolonne hält. Kugeln pfeifen. Man gel;t in 

©eckttttg. ©aS Feuer verffuntmt, langfant fährt bie Kolonne weiter. Mübe 
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fd;leppt fte ftd; Kilometer vor Kilometer im Morgengrauen. CinfS an ber 

Strafte brennen mitten im Walbc kleine Feuer, fenkrcd;t fteigen bie 9vaud)= 

faulen 31t ben Kiefernkronen empor. Kein Menfd; 3U fel;en. Ad;, baS ftnb 

ja Artilleriestellungen, bic Bo(fd;ewitcn l;abcn fte vor Minuten vcrlaffcn. 

Am Walbrattbe entwickelt ftd; auf alten ©üttenrüden ein ©cfcd;f. Auch 

unfere Mafd;incngewehrc muffen in Stellung. ES ift fel;r anffrettgettb, über 

Kiefernftümpfc auS3ufd;wärtnctt. ©efattgene werben in Maffcn 3ur Ko--

lonne gebraut. 

©er Tirulfttmpf. Bor uns auf bem Bol;lenwcg fliel;en bie Bolfche--
wiften mit 4 ©cfd;üt}cn. Mit unS verfolgt fte eine Mcbctnfd;e Bergbatterie 

mit 4 leid;tcn Berggefd)üt}en. ©ic Bolfd;ewiffett proben ab, bie Mebcttt--

fcl;ett ebettfo. Sic fehieftett, wir fd;icften. Sic 3iel;en ab, wir ttad;. Sieben

mal wicberl;olen ftd; biefe Artillcricbuclle. Sntntcr wieber krad;cn bie Ein* 

fd;läge ber ©raitatcn, manchmal fcl;r nal;. Einer unferer Wagen ftreift baS 

Pferb bcS Wacl;tmeiftcrS, ber ftürst, ein Mcbcm'fcl;cS ©cfd;itl) fäl;rt il;nt 

über ben Bruftfaften. 3ft er tot? 91id;tS äl;nlid;cS. Er mad;t bett Bor--

rnarfd; weiter mit, baS Pferb nid;t, cS hatte ftd; bett Fuft verlebt. 

3tt ©ftlne nad; bent Tirulfumpf, ba follte fiel; bic £anbcSwel;r um 12 

$il;r fantmeln. ES ift nod; Morgen. Wir ftnb ba. ES ging fo fd;nell. Wir 

ftellen ©oppclpoftcn. Sd;laf bu 5 Minuten, bann wed id; biel;, bann fd;laf 

id; 5 Minuten, bann wedft bu nticl;! So geht eS. Man ftel;t von l;icr auS 
mehrere Straften. Auf il;ncit 3iel;ett utteitblid) lange fd;mufjigbratutc Bol= 

fd;ewiftenkolonnen nach 9vtga. Semanb wenbet ftch an Manteuffel: man 
konnte ihnen ben Weg abfd;neiben. „©aS mögen anbere macl;en, basu ha

ben wir feine 3cit". 

©antt wirft citt F^eger bic Melbung ab: ,,©ie Strafte nad; 9viga ift 

frei". An bie Wagen! 3et)t wirb baS Tempo rafettb. ©ie °Pferbe müffen 

bie gatt3e Seit im ©alopp gcl;en. Anfangs fttjen wir 31t britt auf einem 

Wagen, fpätcr 31t 6 unb 7. ©entt 31t Tobe crfd;öpftc Pfcrbc müffen auS= 

fd;eibcn. Uber Wcibcnbüfcl;cn tauchen bic Türme 9vigaS auf. ©er petri-

turm. ES benimmt einem ben Atem. Wir jagen in 2 Kolonnen bal;in, littkS 

ber Stofttrupp, rccl;tS bic Mcbcmfd;cn, überholen cittanbcr. Mcbem unb 

Manteuffel 31t Pfcrbe. 

©ie erften Häufer ber Einfallftrafte. Bon ben Wagen! Marfch, 
Mat*fd;! Wir laufen. Wir fd;lcppen Mafd;inengewel;re ober M.--©.* 

Kiffen. Auf Scktutben wirb an tnand;en Qttcrffraften baS Mafd;incngewehr 
aufgebaut. Kein Banb wirb 31t Ettbe gefd;offcn. ES ift aud) keine 3eit, eS 
wieber f;crauS3U3icl;cn. ES wirb abgefd;niften, jemanbem über ben Jadeit 

geworfen. Wir laufett. An mand;ett Straften ffürjcn Menfd;cn auf einen 
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flu unb ftammeln ©ank unb wollen einem bic ioanb Hüffen. Man fd)rcit: 

„Madien Sie, baß Sic 51tm Teufel kommen!" unb will weinen. 

Auf ber freien Fläche am ©ampferffeg jagt ein reiterlofcS Pferb 

in anmutigen Sprüngen bahin. Seltfam. „Siel;, fo wie auf alten 

Sd;lad)tenbilbcrn!" Über bie Häufer fielet man bie Bogen ber eifernen 

Brücke ragen. ©ic Brücken. ©aS Her,} bleibt einem ftel;en. Wir laufen 

gum 9vandtfcl)en Samm hinunter, an ber Ede ftel)t Manteuffel unb lad)t 

unb l;et$t: Sdjttcller, fd;neller! Wir kämpfen mit Atemnot unb Erbrechen. 

Wir laufen, ©ie Cübedbrüde. Mafd)inengewehre werben aufgeteilt. ES 

wirb ein halbes Banb burd;gefd)offen, bie Brüd'e ift rein. Wir laufen 

über bie Brüde. Sd)lagcterS ©efd)üt? überholt unS. Ölbrid; überholt unS 

auf einem 9vabc. Wir kommen aitS Enbc ber Brücke. ©aS ©efd)ttf? feuert 

Schuf? auf Schuf? in bie Häufer. Wir müffen am ©efchüf? vorbei, ©a 
liegt 01brid)S Mütje. ©a liegt aud) Olbricf) unb lächelt jum Himmel 

empor. 

©ie Sonne fcheint. ©ic Stabt ift totcnftill. Vichts wirkt fo tot, wie 

eine Stabt, in ber gekämpft wirb. Kein Menfd), kein Lebcwefen, feine 

Stimme. 9lttr baS Knallen ber Sd)üffe unb baS wiberlid; hohe Knallen ber 

aufS Pflafter fd)lagenben ©ewehrkugcltt. Es wirb gef(hoffen, aber man 

weif? itirfjf, woher bie Scfn'tffc kommen. Man fd^ießt mit bem Mafchitten--
gewehr bie Fenfterfd;)ciben ab, oon benen man meint, baß fte bett Feinb 

bergen. Matt ift fo allein. 

Wir waren fel;r allein. Auf bem Bahnbamnt waren wir 9, an ber 

Brücke vielleidjt 20, an ber 3itabelle vielleicht 20. ©aS war auf biefent 

Ufer alles. Kommt hid)t balb Hilfe? Einer ift tot, ein ^weiter, citt brittcr 

töblid; verwunbet. 9Rach einer halben Stunbc kam ein Teil ber Sd^wabrott 

nad^gefprengt, lief? bic pferbe atn anberett Hfcr unb fämpfte als Infanterie 

mit unS. Sd;on mußten wir unS näl;er 31t ben Brücken gurüd^ichen. Wctttt 

keine Hilfe kommt? Auf ben Markttifd)cn liegen bie Berwunbcten. ©ie 

©cftd)tcr ber Lebettbett gleichen ben Toten, ©ie Augenhöhlen ftnb fdjwarj 

von Pulverbampf. Balb ftnb eS 2 Stunben. Manteuffel foll tot feitt. Er 

war tot. ©a, über bie Brüden wälzen ftch fclbgrauc Kolonnen. * 

3e^t erft würbe 9viga frei. 

Wenn wir in ©ebanfen bic bantaligctt Stunben burcheilen, fo taud)en 

hunbert Erlcbniffe auf, kleine, grof?c, fchöitc, häßliche, traurige, rührenbe, 

komifchc. WaS Wtcgen biefe kaum fpitrbaren perfönlidjett ErlebnifTe, neben 

ber Wirklichkeit beS gewaltigen ©efdjehenS. ©er 22. Mai 1919 wirb heute 

in ber mobertten Kriegsliteratur als militärifchc Ceiftung voll gewürbigt. 

UnS aber erfüllt baS ©ebenkett biefeS TageS mit Troff, benn eS gibt unS 
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bic ©ewißheit, baß wir baS 9?ed)t haben, unS als Teil unfercS großen 

BolkcS §u fügten: beS BolkcS, baS heute in ber Welt wieber 31t einer 

Stellung gekommen ift, bie tf>m von ©ottcS ©ttaben gebührt. Wir haben 

in einer 3eit, als niemanb mehr an biefeS Bolk glaubte, wenn and) felbft 
verjagenb, fo bocl) gehanbclt, als glaubten wir an unfereS Volkes 3ukunft. 

Wir taten eS gufantmen mit vielen Freikorpskämpfern. Unb bic ©cfd)id)tc gab 

u tt S 9?ed)t, beim aud) fte fagt: „An ihren Taten wirb man fte erkennen". 

U>ercy jIDe^er 

3lm roten Etga 
Sd)ott vier Monate hatte nun bie rote Kommune in 9\iga geherrfcht. 

sTlußcrlid) war bic prolctariftcrung ber 9\igacr Bevölkerung erfd^redettb 

vorgegriffen. Ein jeber war ©citoffc, ber feine fpottniebrige Löhnung in 

fog. KerenkiS unb fein feiten erhältliches Kartenbrot beziehen wollte, um 

nicht Hungers 31t fferben. Er gehörte bann einem profeffionetlen Berbanbe, 

betn AufftchfSorgan über Sein ober 9}icl)tfeiit ber „Mitglicber", an unb 

war fontif 9?äteangeftellter. Wer aber war nid>t 9vätcangcffclltcr? Biel-

leidet nur noch bic Sttfaffeit ber überfüllten 9?igaer ©cfängttiffe. 

3)en 1. Mai 1919 hafte bic Stutfchka--9?egierung 3um Anlaß befott-
berer Feierlichkeiten erfehen. Ein gewaltiger Umsttg folltc bie bolfd)cwi--

ffifd)e Mad;f vor Augen führen. Eine noch nie bagewefette Proletarier» 

parabe hatte aud) ähnliche Moskauer unb Petersburger ©emonftrationen 

in ben Schaffen 31t ftellen. 

Überlebensgroße rote Bilbniffe einäugiger nadter ©cftaltcn lehnten 

31t beiben Seifen ber Kanalbrücke. <£>aS bamalS nod) ffehettbe Poffament 

beS pctcrbenkmalS war mit fd)aurig--fra^enl)affcn Bilbcrn überlaben, 

plumpe Embleme im SahrntarkfSffil trug jebeS nationalifterte ©ebättbe. 

Sd)reiettbe Aufschriften, Figuren, Sovefffcrne, ein Schwall von Scl)lag= 

Wörtern in rot unb golb allüberall, als hätten ©affenbttben in ber 9?ad)t 

riefenhafte Abgiehbilber an bic Mauern geklebt. 

9?ad; ffuttbcnlangem Marfd) näl;ert ftd) 3ug auf 3ug, bie gan^e 

Breite ber Fabrftraßc einnehmenb, ber ortl)ebo£en Kathebralc. ©itnne 

9veihen Schauluftiger fäumen bcit Weg ein. Kinber, alte Weiber, ©inten 

f f a r r e n  l ; ä m i f d )  a u f  b i e  „ B u r f h u i S " ,  b i e  z a h l r e i c h  i n  b i e f e m  A u f m a r f d )  m i t -
3iehett. Lauerttbe Blicke kommuniftifcher ©eheimagenten, benett ber lang

jährige 3ud)thäSlcr auS bem Bcrbrechcrgcftd)t fchattf, haben baS ©anse 

fcl)arf 31t überwachen. 
Auf ber ehemaligen Efplanabe, bamalS „Kommuniffenpla^", liegt bic 
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Feterftätte beö roten 9?iga mit ihren blutroten ppramiben auf grünem 

9vafen unb ben auS bünnen Brettern gefügten Tribünen, ©ie Spieen ber 

bolfdjewiftifchen Kommune warten ba, bie parabe ber proletarifd^ett Maffett 

abzunehmen, ©ans vorne eine ältere ©enoffin in koftbarer Toilette, vor bem 

mufternben Auge ba$ vielleicht erft fülltet) „nationalifterte" Lorgnon. Kreuz 

unb quer gel;t eö über ben pia^, ftetlenweife entblößten Haupteä, an allen 

Altären vorüber. Bor ber Kathebrale wirb Aufteilung genommen. Sie 

ift burch ein hoheö ©erüft mit Schauerbitbern verbeckt, welche Kämpfer, Lei--

chen unb Falmen barftellen. 

'xRebcn, Phrafen, kretfebenbe QÖortfe^en über bie Köpfe ber pfamtnen--

gepferchten Menfchenmaffen. ©azwifd)en immer wieber bie Snternationale. 

Erft am Nachmittag ift bie große Feier vorüber. Mübe vom Stehen unb 

hungrig — mann mar man e£ nicht? — löfen ftch 3üge auf. Auf bem Hettn= 

weg begleitet uttö ein heftiger Wittb, ber an ben Fragen unb Bretterge

ftellen rütteln, bett fdjretenben Sierat von ben Lid)ttiiaften auf ba£ Afphalt unb 

bie Pflafterfteine fcfjlettbert. Ein Seichen? 

* 

Einen knappen Tage^marfch vor 9\iga lag bie feit Wod^n erftarrte 

Front. Lanbfrembe ruffifd)e Solbaten unb rote leftifche Schüben tn ver= 

fd)liffenen, teil3 jerfe^ten hellbraunen QBaffenrÖcten fpielten Karten, jag

ten Läufe unb fd;intpffen weiblich auf bie bolfd;ewiftifd)en ©emaltlmber, 

als wir nod) Mitte Mai wenige Kilometer vor ber batnalS faft totenftillen 

Kampflinie einige Hattbvoll Kartoffeln im AuStaufd; gegen Hausgeräte 

unb Kleiber aufzutreiben bemüht waren, Sit btefent Kleinkrieg konnte baS 

vorkommen. QBährenbbeffett faß ber rote Stab in 9^iga unb feierte feine 

Fefte. Bott ber kommenbett Ettffd)cibung mar ttid>tö zu fpüren. 

Bis zum vorgerüdteu Bormittag beS 22. Mai fdjien allcS feinen ge

wohnten ©ang zu gehen, wie eS in bem nun zu Ettbe gehetibe fünften Mo

nat blutiger Sd)redenS-- unb Hungerzeit ber 9vigaer Bevölkerung zur 

buntpfen Alltäglichkeit geworben war. Sn ber Bolkäküd>e ertönt bic übliche 

Tafelmuftf; bie vom perfottal raftloS wieberholte Snternationale. ©ünfte, 

Klappern von ©efdjtrr; auf ben Bänken, itt ber wartenben 9?eil)e brättgt 

fiel) bie bunt guf ammengewürfelte Maffe ber Speifenbcit. Unb bod), e3 ift 

nicht gattg fo wie fonft Eine Frage, ein gugeftüfterte^ ©erücht, immer 

mehr unruhig gefpattnte ©eftchter, bann, langfant attwachfenb, bie unge= 

beure Erregung, bie in Haft bie Mahlzeit beenben, zu bett Aufgängen, 

nach Haufe brängen läßt, ©raußeit fpringt unä ber jäl;e Wattbel an. Flie

ger oben im Blau. Bon allen höheren ©ächern hämmert unb belfert eS in 
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bic £uft. Aufbrüllenb fpeit bic neuaufgeftclltc Flugabwehr am 0d;loß il;re 
0d;rapttellS auS, bic jaulenb l;inauffd;ttellen, aber regelmäßig il;r 3iel ver» 

fehlen. -Unbekümmert giehen bic beutfchen Flug$cugc il;re Krcife über ber 

0tabt, ol;ttc Bomben abjuwerfen. 

Nun ftnb wir am Fluß, piöt^lid; ßttb bic Brüden für bie 3iv>ilbev>ölte= 

rutig gcfperrt. ©rübett attt Fuß bcS ©antnteS fucht ein ©utjcnb 9\otarmi» 

fren ©edung. ©ie Flußbampfboote haben ftd) äitrüdgcjogett. 9iun mar--

fd;ieren aud; jwei 3ügc Arbeite rkommuniften auf, um bie Brückenköpfe ber 

0tabt[eite ju befeljen. 0d;rcicttb ftiebt bic bid;te 9^eitge Neugieriger auS-

eittanber. Bleid; unb verftört fd;lagett bic ©cfd;äftsinhaber Tür uttb Ca» 

bert ju. 

©a heulen aud; fd;ott ©ranaten heran unb fd;lagcn unweit ein. Ein 

wilbcS Haften folgt bent gutgejielten, auf Einbrud beftimmten ©ef» 

kungSfeuer. 0pärlicl;c ©ruppen 9votarmiftcn, bie noch oor turpem mübe 

unb langfam äurüdgetrottet waren, eilen im Lauffchritt über bie Lübed» 

brüdc ber 0tabtfeitc 31t. Ein wilb heranrafenbeö ©cfd;üt5 bilbete ben Ab» 

fd;luß bcS Bolfd;cwiftcttab3ugeS. Sc^t löft ftd; aud; bic Kommuniftengarbc 

in wilbetn ©urd;cittanbcr auf. Unb bann — ift cS Täufd;uttg ober Tat» 

facheV — am Brüd'enfopf fittb plö^lich einige wenige Felbgrauc im 0tal;lr 

beltu 311 fcl;cn. Wir eilen heran, ©efangene? — „3 wo", lad;te ber 9cäd;ft» 

ftel;enbe, „foebeu haben wir 9viga genommen!" Aber nod; ift cS nicht 

fo weit. 

9*od; währenb beS herzlichen Hänbefcl;üttclnS fällt von einem ber 

uäd;fteit Fenftcr ein 0chuß, ber von ben wenigen elften 0türmern burd; 

fd;arfeS Feuer beantwortet wirb. ©aS bieSfcitige 0trontufcr ift für einen 

Augcnblid wieber leer, füllt fid; aber balb, benn viele wollen hinüber, 

um nach Haufe 31t gelangen. Ein Neitcrgug prefd;t heran unb ift fd;on in 

Wenigen Augettblideit vorüber. Nittmciftcr HanS von Manteuffel jagt au 

ber 0pit}c, um bie itt tötlicl;cr ©efal;r befittblichett Snjaffcn beS SntcrimS» 
gcfängniffeS bei ber 3itabcllc 3U retten... 

Unter ben 3iviliftcn, bic zufällig in baS ©etümmel auf ber Brüde 

hineingeraten ftnb, befittbett aud; wir unS. 3mmer wieber kommen unS ver» 

einjelt, in Trupps, abgehest unb bod; leud;tenben ©cftd;ts Felbgraue ent

gegen, bic wir ftürmifch begrüßen, benen wir mit überftrömettber Wärme 
bankett unb fte ausfragen, ober benen wir auf il;re nicht mittber eiligen 

'Erkunbigungen 9^ebc unb Antwort ftcl;en. ©a fprcitgt ein 9\cifer heran, 

brol;eitb bie piftolc auf uns ricl;tcnb, zeigt bod; unfer Außeres uttb unfer 

Ansug nad; fünf Monaten Hunger unb roter 0chredenSl;errfd;aff wenig 

Uttterfd;ieb von einem „ed;tett" ©citoffcn. £ad)enb fenkt er bie Waffe, als 
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wir ba$ Mißvcrftänbniö erflären. Eroftcr gcl;t c3 im benachbarten Arlabia* 

pari; l;er, wo im ©raben rote Sd;üfjctt liegen unb einem Ncitertrupp Ku

geln nad;fenben, bic aud; unä l;art über bie Köpfe pfeifen. Ein Flugzeug 

hat bic ©eöperaboö balb geftd;tet unb feine Erfuttbung burd; blaue Leucht

kugeln gcmclbct. 3wci, brei Schrapnelle heben ba3 Neft au3. 

Vereinzelte butnpfe Schläge fiitb von ber Stabtfeite l;er nod; zu ver

nehmen, baztt>ifd;cn unregelmäßige^ Kleingewehrfeuer. ©ie legten 9)la--

fchinengewel;riteffcr werben bort znfammengcfd;offcn. ©aswifd;en trägt bie 

Luft beutlid; vernehmbare Freubenrufe herüber unb ba$ Singen ber ein-

Ztcl;enbcn Sieger. Alle ©eutfdjen Niga3 brängen ftd; auf ben Straßen, fte 

haben ihre Wohnungen ober Verftede verlaffen, um lad;cttb unb weinenb 

bic Brübcr uttb Söl;ne in Felbgrau uttb unterm Stahlhelm willfoinmcit-

Zuheißen. Von bort aber, wo baö rote Allcrl;eiligftc ftanb, ficht man blaue 

Nauchwolfen aufffcigett. ©er Kommuniftentempel, bic rotett ©ötjenbilber 

auö Vrcttcrn uttb Pappe, ftttb ein praffelttber Scheiterhaufen unb verbren

nen fchucll in hellen Flammen. Niga ift frei, ©er grauftge Sput hat ein 

Enbc. 

/iiholat ücit Bubberg 

IBtlber unb iSrtnnerungen aus ben Uanbeßfoelir« 
kämpfen 

Auf poftett vor Nigaä Toren, 

Am 25. November 1918 war pieeifau von bett Volfd;cwiften eingenom

men worbett. ©ie legten 3üge brachten von ba viele Flüchtlinge, aud) 

recht viel Militär, ©arunter befattb aud; ich mid;. 3ch hatte in pieötait 

nur einen Tag ©elegcttl;ett gehabt, in ber Kommanbantur ©iettft zu tun, 

alä bic Kataftropl;e fo plö^licl; über bic unglitdlid;e Stabt hereinbrach. 

Nun war id) in Niga uttb fal; mid; nad) einer neuen Betätigung im Mi-

litärbienft um. 

Niga mußte fttrd;fcn, über furz ober lang pieöfaitä Sd;idfal zu feilen, 

©ie roten Horben rüdten immer näher heran, hauptfächlich längs ber bei-
ben Eifenbahnftreden: pieSfau—Walfa-—Niga unb ©augawpilö—Niga. 

3n Anbetrad;t biefer ilmftänbe fctjtc eine rege Ox*gatttfafionStätigfeit ein: 

Neicl;tfbeutfd;c, Balten, Letten unb Nuffcn — alle verfud;tcit möglichft 

fchncll, nationale Formationen aufzufeilen, um bettt Feinbe einigermaßen 
gerüftet entgegentreten zu fötttten. 

Kurz vor Wethnad;ten, bett 20. ©egentber, würbe etne gemifd;te 
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Gruppe, beftchcttb auS Balten (Lanbcewchr) unb einem £cil ber ruffifchen 
Kompanie (Kapitän ©iberoff) unter bem Befehl bce reid)ebcutfd)cn Lcut= 

nante (jetjf 9^ittmciftere) Böhm in 9vid)tung Ögre abgefd)tdt, mit 

bem 3icle, ben Feinb nad) Möglid)fcit aufzuhalten. 

* 

Am fpäten Abcnb marfd)iert burch 9\igae bunfle Straßen eine Ab* 

tetluttg Solbaten. Heute 9Racbt follen fte in einen 3ug vcrlabcn unb oor 

ben Feinb gcbrad)t werben. Biele fommen zum erften 93tal ine Feuer. 

Ein eigenartige^ ©cfül)l umfängt fte, ähnlich bem, bas man hat, wenn man 
ine Eyamcit ffeigt ©raußen ift ce trübe unb feucht, ab unb ju brennt eine 

Laterne; ce ift ftill, unb nur bic fcbttcrett dritte ber Marfd)icrcnbcn hallen 

burd) bic 9^ad)t. 

Bor einem großen Haufe bleibt bic Kolonne ffehett. Paarmctfc wirb 

eine treppe erftiegen, unb man befinbet ftd) in einem großen 9^aume, itt 

betn oielc flehte $ifd)c aufgeftellt ftnb. Hier ift ce hell unb warm. ©amen 

in weißen Stürzen haften herum, ©ie Solbaten fetten ftd). Eine Suppe 

wirb ihnen üorgefe$t. Alle fangen an zu effen. ©anz ftill lotrb ce int Saal, 

nur bie Löffel fd)lagen an bte Heller. 9}acf) einer Bicrtclftunbc tft man 

fatt unb geht benfelbcn Weg wieber auf bie Straße. 

Bie zur Stelle, n>o ber Panzerzug auf betn ©leife ftel)t unb wartet, 

ift ee nicht ganz nah. ©urcl) bte bunfle 9riad)t gehen bte Solbaten. Ee 

fängt oon oben an zu tropfen, unter bett Füßen ift glattes Eie unb barauf 

ganze Pfütjcn fehmufjigee 9vegcn-- unb $auwaffer. ©ic Solbaten gehen. 

Ee bauerf lange. Enblicf) winft in ber Ferne bliitfettbce Licl)t; matt ftol-

pert über Eifenbal)nfcl)icncn, etwae ©roßee, ©unflcä wirb ftchtbar — ber 
3ug. ©ie Solbaten ftnb angefommen. 

Bor ben Waggone, im hellen Sd)cinc einer Laterne ftebt 9vittmciftcr 

Böhm, umgeben oon einigen Offizieren. 3cl) melbe mid) zur Stelle, uttb 

meiner Abteilung werben piäfjc angewiefen. Ale alle untergebracht ftnb, 

gcl;e ich 8um 9\ittmcifter, um weitere 3nftruftionen zu h°fen. — „Wir 
ffoßeit in bic 9\id)tung Ogrc oor. Wie weit wir fomntcn, ift unbeftimntt. 

3d) ernenne Sie zum Kommanbanten ber beiben Stationen 9^ingntunbel)of 

unb Lontan. Sie bilbett etne gcntifchtc Gruppe aue Lanbcewehr unb 
9utffett, itn ©attzen ca. 40 Mann. Wenn wir tute 9vingnutttbebof nähern, 
werben Sie ftd) bereit ftellcn, uttb wenn ber 3ug hält, oerlaffctt Sie il)tt 

utöglid)ft fct)uell mit ber Hälfte Shrer Mannfd)aft unb nehmen ben Bal)tt--
l;of citt. 3l)r ©cl)ilfe tut baefclbc mit ber attberen Hälfte ber Gruppe in 
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Cornau. Sic l;alten bic 93af)nl)öfe befetjt unb forgen für bie 6id)erl)cit ber 

Cinie, bi$ ein anberer Q3efel)l fommt. 2öeiter l;abe id) für£ erfte nid)t3". — 
• 

<£$ ift 9*ad}t. §)er 3ug raffelt auf ben Schienen, ©ie Waggons* 

finb bunfel. Irinnen ft$en bie freiwilligen auf ben hänfen ober l;ocfen 
am 93oben, baö ©ewel;r im "^Irm. bitten unter ilmen ftcf;t ein ^Di.--©., 

fielen ^JJunition^faften unb lofe ©urte. 
Se^t bonnert ber 3ug über bie 93rücfe. 9©enn mtfit burd? bie t>att>= 

5ugefd)obene £itr f)inauäfd)auf, fo fällt ber QSlid bttrd) bie (£ifenbol)len auf 
ben tief unten fid) breit auölabenben flufj. Scfynee gibt e£ nur wenig, (£i3 unb 

Oberwaffer. (£$ ift falt unb feud^t. ©ie Sür n>irb 3ugefd)oben. 3emanb 

jünbet jtd; eine ^apiroö an. 9?can wirb mi'tbc uttb fd^läfrig... 
^(ötjttd) ftel;t ber 3ug, unb im fclben Moment brölnten oorn 5\*a= 

itonenfdjüffe. (£in 93Zafcl)inengewel)r fällt ein unb raft wie ein gu fdmell 
laufenber SO^otor. 3)iefe fcon ber Stille unb ©unfetyeit ber 9^ad)t fo ab= 

iueid)enben ©eräufcfje pad'en einen wie mit unftd)tbaren Tratten. 91Cte^ 

mad)t auf, l>ord)t gefpannt l;in • •. ©ann, plö^ltcb, ift eö lieber [tili unb 

ber 3ug fä^rt weiter. 

<£$ wirb fd;on l;eller. (finjelne 93äume, £elcgrapl)cnpfoftcn, bann 

niebrige Sträucfjer — wte burd) einen grauen 9tebel werben fte ftd^tbar. 

Setjt l;ält ber 3ug an einer Station. freiwillige fteigen auö, laufen in 

baö Q3atmt)of3gebäube. (Ein furjer 9tucf, unb mir fahren weiter, ^luf ber 

näcfjften Äaltefteüe mu^ td; mit meinen £euten l;inau6. 

'Sllle# wirb nad)gefel)cn, ba3 9)?.--©. nod) einmal geprüft, bie ©e= 

wetyre gelaben. 3)ic ©cftd)ter ber freiwilligen werben gekannter, im 

3wielid)t be3 anbred)enben 9)?orgen3 crfcljcinen fte bteid) unb wie üerftört. 

3et)t nähert ftd) ber 3ug ber Station. £äng3 ben (£ifcnbal;ttfd)ienen 
läuft ein ©ral)t, welcher beim »orbetfa^ren jittert. 5)ie 9^äber be£ 3Bag-

gon3 befommen ein anbereS £etnpo, unb ba£ ^luffd;lagen auf bie 93ol)len 

wirb weniger regelmäßig. 2öir finb fd;on gang nalje, bie ©ebäube ftnb gut 

gu fel)en, nod) einige wenige Minuten, unb wir ftnb am 3iet... 

©an§ unerwartet fetjt üorn ba3 laute Lämmern eines 90^afd)itten-
gewel>rg ein, unb ^ugleid) ein Graffeln, a!3 f)ätte man (Jrbfett auf 931ed) 

geworfen — auf bem QÜifenbacf) beS Gtation^gebäubeS fpringen bie ^!u* 
geln. 

©er 3ug f)ält. SDftt einem 9^ud ftnb wir l>erau3, Ceute fpringen in 

baö Q3al;nl;ofögebäube, ^üren werben atifgeriffen, SOlänner in 3i»il laufen 

in ben QÖalb ... 6d)üffe fd^allen ... 

3)er 3ug nimmt einen Anlauf unb gcljt weiter. 

278 



9ftit meinen 20 9)2ann befetjte id) ben Heilten 93at>nt?of unb bte an-

bereu ©ebäube. Utechts ooit ben Sd)ienen, auf einer (Erhöhung, ftanben 

ein paar ioäufer, bie gunt Quartier gen>ät>tt würben. 3tt ben Stätten er-

beuteten wir einige ^ferbe. Q3on ben 9voten war nichts 31t fet)en unb ju 

hören. 

ioier auf biefer Station fottten wir über eine QOBocfye »erbringen, ©aS 

£eben war eintönig, ber ©ienft fd)Wer. 9^ad) alten oier i5immelSrichtun= 

gen mußten ^öacf)cn aufgeftettt werben, bie atte ^wei Stunben abgetöft 
würben. *vUuef) *>or betn ioaufe am 9)}.=©. ftanb ein Soften. 3it ber 9tad)t 

mußten Patrouillen aitSgefd)icft unb fd)arf aufgepaßt werben. 3n ber 

freien 3eit ferliefen bie freiwilligen meift ober aßen £u 9Cftittag mtb trän

ten §ee. 3d) fetbft fct>toß nur feiten ein ^Ittge, benn bie Verantwortung 

war groß, nid)t nur für bie Stellung, bie id) behaupten follte, fonbern auch 

für bie fielen jungen Ceben, bie mir anvertraut waren. 

©ie £age gingen. (ES tarn 28cU;nad)ten. (Einen 93aum hatten wir 

nicht, aber man baci>te boct> an unS: auS 9\iga tarnen Warfen mit fd)önen 

Sad)cn an, ^fefferfud^en, Siißigfciten, 9utm, 3igarren — alles, waS ein 

Solbatenhcr^ ftd) wünfehen fonnte. Q3rüberticl) würbe geteilt, unb jeber 

merfte, baß wir f efttage l;atten. 

©egen 20 ^ami waren eS, bie l;ier unter meinem S^ornntanbo ftanben, 

äur Hälfte halten, gur anberen Äälfte Muffen. ®ie letzteren waren meift 

Offiziere, bie ben Qöeltfrieg mitgemad)t hatten, alfo mehr ober weniger 

erfahren waren, 3)te CanbeSwehrleute fd)ienen alte nod) fel)r jung 31t fein, 

gu jung metleid)t für einen 5?rieg. Itnb bod) t)aben fte immer ibre ^ftid?t 

getan, geigten nie it)re "SRübigfeit unb waren ftetS guter Qinge unb braoe 
^amerabett. — 

(Eines 9^acht$ reoibiere id) bie Soften unb bin gerabe im begriff 

ben Oxüdweg anzutreten, als ein Scl)ttß fällt, bann ein ^weiter. 3)te 9^ad)t 
wirb lebenbig. 

^larm. Steine Ceute fpritjen aus il)rem Quartier, im SSR.=©. wirb 

ein 93anb burchgegogen, ich fetbft eile 511m Soften, ber gefdjoffen h<*fte-
(Ein gefangener 9voter wirb gerabe eingebracht. 3ittcrnb ftel)t er oor mir. 

Äanbgranaten Rängen il;m am ©ürtel, baS ©ewel;r l)ätt er nod) in ber 
Äattb. 

3d) ge^e gurüdf pm Bahnhof. 9ftciuc Cettfe liegen im Schnee, rechts 
unb tinfS 00m 9)?.--©. 3d) trete ittS £>auS. ©a fef;e id), baß in einer (Ecfe 

ber Stube ein freiwilliger ftfjt, bie £>änbe oor bie fingen f)ält unb weint. 

„$lrmer 3unge," fage id) leife unb bann ftrenger an ihn gewanbt, 
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„nehmen Sie ftd) gufammen unb gel)cn Sie gti 3l)ren ^ameraben." — (£r 

ffel)t auf, gitternb wifd)t er ftcf; bie tränen au$ bem © eft d)t unb gel)t... 

Sollte man ftd) wunbern, baft einem gang jungen 9}icnfcl)cn, faft einem 

5?inbe nod), ba3 eben oon ber Scfjulbanf fontntt unb jet)t ben $ob oor 

'üugen gu l;aben meint, bie Heroen burd>get)en? 

* 

Unfer 3ug ift ba, unb mir follen nad) 9\iga. $lit bie ^crfoncnwagen 

werben nod) fd)nell ein paar 3Barcnwaggon3 angehängt, worin unfere er

beuteten Pferbe bie fal)rt machen ntüffen. SCftit gufriebenen ©eftd)tern 

unb frohem Cadjen padett bie ßeute il;re Sad)ett. ^d), alle ftnb ja frob, 

ba^ biefeei Sttjen auf ber einfamett Station ein (Snbe l;at. war bod) 

fd)wer, jebe Stitnbe fonnte eine liberrafcf)ung bringen, ^idjt weit ooit untf 

war ber gefrorene Strom, übet ben bei* feinb fid)er unb bequem gu utt£ 

l)erüberfommen fonnte. ©af? brüben fcl}on wirflid) 9^ote fafjen, tjatten 

9^acf)tpatromHcn beftätigt. 9J?an war mit ber 3cit neroöö geworben unb 

wollte ftcl) einmal orbentlid) au^fcblafen. 
'Qllleö wirb fd^ttell oerftaut unb eingeftiegen. ©aö SEft.-©. wirb auf 

ben ^ettber gebrad)t, id) fetbft ftclle mid) auf bie ßofomotive. ©ie fal)rt 

fattit beginnen. 

©ie ßofomotioe äd)gt unb f£öl;nt. ©er SÜJtafdjinift meint, eä fei nicfyt 

ftcl)er, ob wir über bie 93rüde, bie 31t paffierett ift, aud) Ijeil l;initberfom--

men, bemt man fpridjt, ber feinb fei auf Umwegen fct)on bi£ balnn ge= 

fontmen unb fönne,un$ leidet ben 3öeg abfd>neiben. 

©er fdjwere 3ug gel)t langfam. (£ö ift 9Zad)t, unb ftarfer froft Ijat 

eingefetjt. Sebeestnal, wenn ber Äeiger bie Ofentür öffnet unb &0I3 hinein

wirft, fcl;e id) in bie t;eif?c ©litt, unb ber QBinb, ber in bie offenen Seiten 

ber Plattform bringt, bläft mir um bie Ol)rett. 

$ln einer Station l;alten wir. 9^eue freiwillige fteigen ein, bann gebt 

eg weiter. (^nbltcf> ftnb wir an ber 93rücfe. ©aitg langfam, wie taftenb, 

bewegt ftd) ber 3ug. ©atf (fifengerüft unter unb neben unö gittert, ber 

froft ntad)t e£ nod; flingenber. <£rft langfam, bann etwaö fd)ncller fd)iebt 

ftd) bie ßofomotioe burd) bie bunfle 9^ad)t, id) fef>e fd)on ba3 (fnbe ... Qöir 
ftnb l)inüber. 

3n großer ©efc^winbigfeit jagt ber 3ug 9^iga gu. 

Kompanie 0. ^leift. 

$lm Sploeffcrabenb 1918 war id) in Ceepaja. (Sin fd)auberl)afte£, 

fd)ntuf}tgc$ Äotel. ^lä e3 12 ill)r fd)lug, Wttrbe bie Stabt lebenbig. 9Iuf 
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ben Strafjett ein 5^reifd)ett unb Sd)reiett, 9vafeten plal3ten, irgenbwo würbe 

gefd)offen. So gcräufdjooll empfingen bie (fittwotytter ba$ neue 3al)r 1919. 

©a3 Äotel, in bem id) wohnte, war »oll oon flüctytlirtgen, aud) otel 

Militär, l)auptfäd)lid) ruffifcf>c^, baes nad) ber Gtittnafjtne ^le^fau^ auf 

ber ftud)t über 9^iga fjier geftranbet war. 9J?an ergäf)tte ftd), baf? irgenb--

wo in ber Stabt ftd) ber gange Stab bee- „pie^fauer freiforpä" aufhatte, 

©iefe Herren l)ielten e£ fpäter aber bod) für rid)tiger, nad) ©eutfcfylanb 

weiter gu reifen, ftatt im Cattbe gu bleiben unb ftd) einer ber neu aufge= 

ftellten Formationen, bte für ben &ampf mit ben immer itäl)er anrüefettbett 

93olfd)ewi£en gebilbet würben, angufcl) liefen. 

3n ben erften Magert be£ 3amtar würbe id) »out Öberften 93aron 

©. o. j^leift, einem Q3erwanbten oott mir, aufgeforbert, bod) in feine 5^om--

panie eingutreten. 3d) melbete mid). ©ie Kompanie lag in einem grofjen, 

mef)rftödigen ©ebäube, wenn id) titelt irre, an ber SWid)ftraf?e. ©ie frei--

willigen, bie ftd) eben erft fammelten, würben in großen, luftigen Räumen 

fafemiert. ©te Öffigiere hatten tl)r eigene^ 3immer. QUt^er bem Äom» 

pantefü^rer, auf beffen Tanten bie Gruppe angeworben würbe, waren ba 

oon Offizieren: ©eneral 93aron 9?al)ben, Kapitän oott 93ienemann, bie 

Ovittmeiffer 95aron Q3ietiitgl)off unb ^©cber unb Leutnant &l). &au(. 2Be= 

ber fd)ieb in ben näd)ften Sagen auö. ©ie 5?ommanbofprad)c war teil» 

Weife rufftfd), weil alle Öffigiere el)emal3 im ruffifd)eit Äeereöbienft ge= 

ftanben Ratten, teilweife betttfd). $lber fd)ott balb erhielten wir einen reid)3= 

beittfd)ett Ceutnant SOZoo^berg, ber gemeinfam mit reid)3beutfd)en Unter-

offtgieren bie Gruppe nad) beutfd)em Reglement eiitbrillcn follte, unb fo 

ging man bann gang auf ba3 ©eutfd)e über. 

93aron 9\al)ben fommattbierfe ben erften 3ug. €r nannte ftd) Öberft, bettn 

er wollte ben ©eneral^rang, ben er 1917 erhalten, nid)t rccf>t anerfennen. 3n 

ben vielen flehten ©efed)tcn, bie im frül)jal)r 1919 gefd)lagen würben, 

fämpften wir beibe Seite att Seite: er — mit feinem erften 3uge, id) 

mit meinen 9ftafcfyinengewetyren. Shtb ba £>atte id) genug ©elegenl)cit, il)tt 

uäl)er fennen gtt lernen. 

(£r war burd) unb burd) Solbat. 9Zid)t nur ber frühere ©ienft al$ 

ruffifd)er Offtgier, — erft Marine, bann 3nfanteric im i^aufafu^, — fd)ien 
fein gangem 3iuf?ere3 in biefer 9?id)tung geformt gu l;abcn, bemt er war 

bod)gewad)fen, fd)lanf, fertig unb »Ott |ugenblid)er (jclaftigität, obwohl 

fc£)on red)t bejahrt; nein, er war aud) in feinem ^lllerimterften Solbat 
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©ag funfelnbc Auge fprach von 9ftut, Satfraft unb Energie. Unb baf? 

bem mirflicf) fo mar, t>at er viele 93Zal bewiefert. 

An biefer Stelle möchte id) eine flcine Gegebenheit erzählen, beren 

Augenzeuge id) mar. 

E3 traf ftd) nämlich einff, atä mir gerabe fampfeömübe auf ber Canb--

ftrafje fampiertcn, baf? baö Auto vom Obcrftabe l)cr.attgefauft fam. Ecf 

blieb ftehcn, unb leicl)tfüfjig [prang au3 ihm unfer Obcrfommanbicrcnber 

3)iajor f lctcf)er. 38ir gingen ihn ju begrüben unb mürben vorgeftellt. Alö 

er Q3aron 9^al)ben bie Sbanb reid)tc, fleht il;n biefer gefpannt an unb fagt: 

„Erfennen Sic mich nid)t, 5>err 9ftajor?" — 

93cibe Herren ftehen unb fehen ftd) fcharf an. ©a, ein ßeud)tcn, ein 

Erfcttnen, ein Sidjerinnevn gcl)t über batf ©cftd)t von ^Jtajor fletcher: 

„Aber gemifj, mar ba3 nid)t bamalä, als bie 93orer itn3 in ^cfittg 

cingefchloffen hatten?" — 

ilnb beibe fd)üttcln ftd) lange bic Äänbc unb taufchen Erinnerun

gen auS. 

Später erfuhren mir baS Nähere, 3öährenb beg 93o£eraufftanbeS mar 

93aron 9?ahben in ^efing. Er gehörte als Offizier ber ruffifd)cn ©efanbt= 

[chaftsmad)e an. 9J£ajor fletcher mar um biefclbe Seit junger ßeutnant 

ber beittfd)cn Sd)ut)truppc bafclbf«. E3 mar eine fd)tocrc 3eit von bem 

SDcomcnt an, als ber ©efanbte von Bettler ermorbet mürbe, bis zum Ein* 

treffen ber curopäifdjen Gruppen unter 9£albcrfec unb ber 9Rtcbermerfung 

beS AufffanbeS. Unb in biefer 3eit nun hotte ber junge ruffifdje Offizier 

95aron 9^ahben burd) feinen 9J?ut unb feine nie nacblaffcnbe Energie viele 
9}tal ©elegenl)cit gehabt, baS @efanbtfd)aftSviertcl vor Überfällen ber 

Aufftänbifd)cn zu bemahren. für bic babei ermiefene Sapferfcit erhielt er 

ben ©eorgSorben. 

Unb hier im Q3altenlanbe, nad) faft 25 3al)rcn, mußten ftcf) bic alten 
ÄricgSfatnerabcn treffen! — Qöahrlicb, bie 9Bclt ift Hein. 

9£ad) ber Einnahme 9?igaS trat 9?al)ben auS ber CanbeSmehr in baS 

5^orpS beS fürften £icven ein unb führte an ber front von 9Zarva baS 
erftc Cicvcnfd)e 9vcgintcnt von einem Sieg zum anberen. Als ftcl) ber 93or-
marfch ber 9Zorbmeftarmee zerfd)lug unb ber 9^ücfzug angetreten murbc, 

geriet feine Abteilung einmal unmeit ^ra^noje Sfelo in eine fd)mierigc 

£age. Er, ber ofterprobte Äelb, fonnte nicht rul)ig im Caufgrabcn liegen 

bleiben, er ntufjte fehen, nutzte helfen, unb ba traf ihn nun bie 5\?ugel. Er 

ftarb einen fdmelten Solbatentob, mie ihn ftd) ein jeber nur münfd)en fann. 
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©er Ceufnant unb feine SttcfeL 

993arum gerabe bic Stiefel? 3a, weit baS baS ^luffättigftc an it;m war. 

Set;r grofjc mit 9}ägcttt bcfd)tagcnc ©ebirgSftiefct, mit £ebcrfd;nüren unb 

rieftgen Ccbergungen, bie faft ben Rathen Sd)ttf; bebedten. Unb wie ftotj 

war ber Ccutnant auf feine unverwüftticfye fuftbefteibung! 9)iit welcher 

Cicbc bet;anbcttc er fte, wie würben fte gefebmiert unb geputjt! ©afür taten 

fic aber aud; treuen ©ienft. ©en gangen fetbgttg hielten fte burd), bis gu--

tet>t. (Sbcnfo wie aud; it;r ioerr, Leutnant 93ZooSberg, unfer lieber treuer 

Camerab, ber immer fo tuffig unb frÖt;(id; war, in ernften Sachen immer 

rat- unb hilfsbereit. 
(?r h^^e nid)tS @efd;nicgelteS unb ©cbügcttcS an ftd; unb war bod) 

biSgipliniert unb ftraff, victteid;t met;r innertid; atS äufjertid). (fr war 

red)t grof? oott 3Bucf)S, fd)tanf, immer forreft gefteibet, mit bem (Sifernen 

$reug 1. Maffe. 

Sit* bic Kompanie steift in Cibau aufgeftettt unb formiert würbe, 

befant fte eine 9ftcngc reid;Sbeutfd;cr freimütiger gugeteitt. (?S waren 

meift Unteroffiziere unb Corporate, aud; einige fetbwebet. 3eber 3ug — 

bie Kompanie war in vier 3ügc eingeteilt — hatte bantt einige biefer tüd)= 

tigen, ftrammen ^ertS. 6ic bitbeten fogufagen baS 9ttidgrat, ben 5\!crn, um 

bett ftd; uttfere ba(tifd;cn, meift nod; gang jungen, unerfahrenen unb nie im 

fetter gewefenen freiwilligen fd;artcn. ©ie rcid;£bcutfchen Unteroffi* 

giere würben gu 3nftru!teuren unb füt;rern ernannt, bic bie Aufgabe t;at= 

ten, guerft Währcnb beS ^UifftctlenS ber Kompanie ihre Ccittc gu britten 

unb auSgubitbcn, unb fpäter wät;renb beS 93orntarfd;eS it;rc Abteilungen 

unb 3üge vor ben feinb gu führen. 

3ufammen mit ben UntcrntititärS würbe ber Kompanie steift aud) 

ber reid;Sbcutfd;e Leutnant 9JiooSbcrg gugeteitt. (?S war feine teid;tc Auf-

gäbe, bie er gu erfütten t;attc. 3ttftrufteur ber Kompanie bei ihrem (£in= 

britten nad; bettffd^etit 9?egtement, Berater beS i(^ompanied;efS tn atten 

mititärifd;en, bcfottbcrS operativen Angelegenheiten währcnb beS Q3ormar-

fd)cS, aber aud; in atten wirtfd)aftlid)ett fragen, war er gugteid; baS 93in-

begtieb gwifd;ctt biefer neuaufgcfteUten baltifd;cn forntation unb ben 

tcid;Sbcutfd;en 0täbcn unb 5?ommanboftctIcn. 

Auch mit unS, bie wir ben 5^ricg auf rujfifd;cr Seite mitgcntad;t t;at-
ten unb jetjt in ber 93attifd)en £anbeSwet;r atS Subatternoffigicrc ©ienft 

taten, mufjte er ftd; gu ftetten vcrftct;cn. (fr war nicht unfer 93orgefef$ter, 
gugteid; aber bod) Berater. ©aS war fchwierig, fct;r fdjwicrig. Unb gu 

altebcnt fam noch, baf? er als bireffer Q3orgcfet}ter ber reid;Sbcutfd;en Un--

termititärS biefe in Örbitttng unb ©iSgiptin hatten mufjte. ßeutnant 9)?ooS--
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bcrg f;cif cS vcrfranben, mit vollenbctcnt Saft biefen an it;n geftelltcn An--

fprüdjen gcred)t gu werben. (fr t;at unfere ikrgctt im fluge erobert, unb 

wir fafjen fc^r balb ein, bafj er, ber ftd) an ber OOßcftfront mit bett frango-

fen gefchlagen, vieles vor unS voraus hatte. 

Seine ^enntniffe in allen mUitärifd)cn ©ingen, feine (fnergic, Sapfer-

feit, fein flugcS unb gugleid) feftcS Auftreten fteKten if)n an bie Spitje ber 

Kompanie. Ööir hörten gern auf ihn, unb bod) verftanb' er cS immer, unfer 

lieber freunb unb 5?amerab gu bleiben. So viele intereffante (fingelheiten 

urtfereS Q3ormarfd)cS ftnb mit feinem 9Zamen verbunben. An allen 5läm-

pfett, bic bie Kompanie auSgufcd)tcn hatte, war er beteiligt, immer als 

crftcr. 

9Zid)f alle reid)Sbeutfd)ctt 5?amcrabett waren von berfclbctt Cauterfeit 

beS dljarafferS unb ber ©eftttttung, cS waren natürlich aud) weniger gute 

Elemente unter ihnen. Leutnant 9RooSberg war ein glängcnbeS 93eifpiel 

für baS ©egenteil. (fr befafj eine tiefwurgclnbc innere Anftänbigfcit, bic 

matt befottberg in ber Seit ber Q3ürgerfriege nid;t immer antraf. 9ftit gan

ger Seele war er bei ber Sache ber Befreiung beS CattbeS von ben Q3ol= 

fdjewifett, vielleicht mcl;r als mancher 93altc fclbft. (fr hatte unfer gelieb

tes ©ottcSlänbdjcn gern, uttb fein ©ienft in ber ßanbeSwe^r war ein gang 

ibceller, weit entfernt von allen cgoiftifdjeit unb materiellen 3iclctt. 

0er 22. Sftai 1919. 

über ben Sag beS 22. 9Jiai 1919 unb bic (Einnahme 9?igaS ift fd;on 

viel gefd>rieben worben. 

tarnen wie 9ftanteuffel, Batterie Gebern, Scblageter werben für 

immer in unfere baltifd>e ©cfcf)ichfe eingeben, aber aud; jeber eingelnc 
ijanbcSwchrntann, ber an ber (finnahme beteiligt gewefen ift, fann mit 

'Q'ved^t ftolg auf biefen Sag fein, ©er (fttthuftaSntuS, ber (flatt, mit 

bem bie 40 Kilometer von ber AuSgangSftellung au ber Aa bis gu 9?iga3 

Vorftäbten unb weiter bis gur 03rüde burd)raft worben ftnb, ftehen eingig 

ba. ©aS war wol;l ber joöhepunft unfcreS Kampfes um bic Äeimat. Alle 

Formationen wetteiferten um bic (fhre, als erftc in bic Stabt einbringen gu 

fönucn, unb ber unbefannte £anbeSwcl)rmaitn, ber baS ©lüd hatte, bic 
längften 33eine unb bie befte Cttngc gu haben, wirb ftcfjer lange baS (ftttp--

finben nicht vergeffen, baS er hatte, als er bic Äolgbohlen ber 93rüdc unter 

feinen füfjen merfte. 

©er 22. 9ftai verfprad) ein wunbcrfd)öner Sag gu werben. 93cint er

ften Morgengrauen brachen wir auf nach ^alnegecm. ©ort follte gefam-

mclt, bie letzte 93efpred)ung abgehalten werben, unb bann — auf Q^igal 
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Mit meinem 5?otnmanbeur jufammen betrat id) eine grofte Stube, in 

ber Mitte ein Sifd), forum 33änfc unb Stühle. Major fletcher mit fei-

nem Stabe, fürft ßieven unb anbere Offiziere. harten werben ftubiert, 

33cfcl;le notiert, nod) einiget Cet^te befprodjen. 3eber erhält eine Aufgabe 

Zugewiefcn unb bann ein let3ter Äänbebrud', — unb ber Marfd) auf 9?iga 
beginnt. 

3d) bin wieber auf ber Strafte. Stumm, mit ernften ©eftd)tcrn mar

kieren bie ßeitte meiner Kompanie. (£S fehlt fozufagen noch baS rtd)tiae 
CofungSwort, man weif? nod) nid>t, waS ber Sag einem bringt. Sd)Werer 

9}ebcl liegt auf ben fclbern unb ^Kiefen, tiefer Sanb macf)t baS ©ehen 
fdjwer. 

(£S vergebt eine ^afbe Stunbe, eine Sfitnbe. <2ßir ftnb fd)on ein gutes 

Stüd vorwärts gekommen. ©a, — in ber 9\id)tung 9viga bort man 

fchieften, aud; Artillerie, aud) £urra=Sd)reien, bann ift wieber alles ftill. 

3Bir marfd)ieren fcfmell. 93erg auf, Q3erg ab, burd; lichte $iefern-

wälber, burd; tiefen, (öderen Sanb. 3c weiter man fommt, befto unru

higer werben bie Ceutc, befto lebhafter fd;lägt baS ÜSerg. (£0 liegt etwas 

in ber Cuft, bie 9}afc 3icl;t ^itfoerraud; ein, ber 9?cbel bat ftd) verlogen, 

es wirb briiefenb l;cift. ©efangene fommen unS entgegen, fahle ©cftd)ter, 

fd)lcppcnber Sd;ritt. ©ie Kleiber jerriffen, ofme ^üopfbebedung gehen fte 
ftillfd;weigenb vorüber, von nur ganz wenigen freiwilligen begleitet, ©ie 

fcfywüle Cuft laftet auf unferer Cunge, brüdt aufs QMut. Unfer Sd)ritt ift 

fel;r rafd; geworben, wir laufen beinahe, unb vorn wirb gefd;offen, wirb 
gefämpft. 

^lötjlid; ein ©reimen über unferen köpfen. 3d; fd;aue nad; oben, 

©artz niebrig über unS fauft ein flugjeug. Scharf unb Hopfcnb arbeitet 

fein Motor. 3d; fcl)c wie ber ^ilot etwas QSeiftcS abwirft. (?S ift eine 

Mitteilung, bie fd;nell weiter gegeben wirb: ©er QOßcg nad) 9^iga ift frei 

unb wir follen unS beeilen! — 3e$t erfaßt unS alle eine ungeftüme £uft, 

fd;neßer unb immer fd;neller 31t laufen, ©ie ©cfid)tcr ftnb l)cif?, bie Augen 

glänzen... 

^ir ftnb fd)on bei ben erften Käufern. (Eine lange Strafte zum Strom. 
Auf bem anberen Ufer liegt bic Stabt. hinter unS, bröhnenb unb lärmenb 

auf bent holprigen ^ffafter, unfere Kanonen. 

(Enblid) ftnb wir an ber Q3rüde. Schienen ber cfcftrifd)ett Q3af)n führen 
hinüber. 3d) eile nad) vorn. (Einzelne kugeln fd;lagen an bie Stablpfeiler. 

3n ber Stabt wirb gefd;offcrt, ba geht ber 5?antpf weiter, ©ewehre 

f'nattern, joanbgranaten planen ... 
©rofte Menfd)enmengcn empfangen uns. (fitt ungeheurer 3ubel tobt, 
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Blumen werben geftreut unb in bic Äänbc gebrüdt, Frauen umarmen ihre 

Zurüdgefehrten Männer, bic fic feit Monaten nid)t gefel)en, viele wei-

uen... (Ein QSiebcrfc^en fo froh, f° glüdltcfy, wie man eS fettsft gefehett 

haben mu§, um mitfühlen 31t tonnen. 

Unfer crfteS Quartier — ein ^aftorat nörblich ber Stabt. ©er Saal 

gefdjmücft mit roten Fahnen, überall Q3ilber fommuniftifcher ©röfjctt. Äier 

haben Flintenweiber ihre ^aferne gehabt. 9^un rid)tett 'wir unS ein. ©ie 

roten Fe^cn werben entfernt . 

©efedjf bei 9*opafd)i. 

Am 22. Mai war 9\iga eingenommen, jebod) wollten bie 9?oten fid) 

bamit nid)t aufrieben geben unb eine 9?üderoberung ber Stabt verfugen. 

So erhielten wir benn am 24. Mai ben Q3efel>l, in ber 9^id)tung 9vopafd)i 

vorzugehen, um fo ben feinb am ioeranrüefen zu hinbern. 
(Es war eine fleitte Srttppe, bie um bie 9)iittagSzeit ihren Marfd) 

begann, (Erft famen unfere 9£eitcr, ca. 25 Mann, bann eine Abteilung 

3nfanteric von 40—50 Mann unb fchlicfjlid) zwei ©efd;ü^c mit ihrer Q3e-

bienung. Unfer (Ehcf, Fürft Cievett, ritt an ber Spitje beS 3ugeS. ©er Sag 

war fchr heif), ber Q93eg ftaubig, unb bic 5?el)lc würbe einem troden. QBir 

fafjett auf Panjewagen unb tieften unS fahren. 

9Zad) mehreren Stunbcn famen wir in bie Legion ber ^öälber, bic 

ftd; um weisen Seen ziehen. (Ein abfd)culid)er 5tnüppelweg machte baS 

Si^cn auf ben 93äuern wagen wenig angenehm, unb fo gingen wir meift 

Zu Fufj. Q3crfd)iebenc Probleme wanbern burd) ben 5?opf, fte haben nichts 

mit einem bevorftchenben ©efcd)t zu tun. Man hat im ßaufe ber 3eit 

gelernt, ben Feinb zu verachten unb ift ganz überzeugt, bafj, wenn eS wirt

lich Zum Schicken fommen follte, ber Feinb fchr halb weiterziehen unb 
unS nichts in ben QBeg legen wirb, um unfere Aufgabe reftloS zu erfüllen. 

Äol;e liefern befcl)atten ben 3öeg, baS Unterholz erlaubt feine weite 

Sid)t. 3ch gehe unb ärgere mich über bie Knüppel, bie immer wieber ein 

rul)igeS Q&anbcrn ftören. 

©a — ganz plö^licl), ol;nc baf? man vorher efmaS gemerft hat, ftnb wir 

bireft in baS Mafd)inengewehr-- unb Snfantcricfcuer beS FeinbcS hinein
gerannt. ©aitz überrafchenb unb erfd)recfettb nah ^rt man bie M.=®. bel

len, unb bie kugeln fpritjen in ben Sanb uttb fd)lagett in bie 93ol)fen beS 
Q[ßegeS, in bic QBagett... 

es ift fd)Wer zu befd)reiben, WaS für ein £'haoS int erften Moment 

entftattb. ©ie Pattjeleute waren fchttell wie ber Q3lit) von ihren ©efährten, 

bie Pferbe warfen bic ICßagen het'um unb galoppierten zurlid ober warfen 
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fte in ben ©rabett. ©ie 5?a»alleriefpitje hafte gleich Q3erlufte, bie °Pferbe 

würben in fchnelletn Srabe gurütfgeführt, bie Infanterie fprang nad; iinfS 

uttb rcd;tS in ben QBalb unb fud;tc im erften Sd;rcd ©eduttg hinter Zäu

nten unb Steinen. 9?ur bie beiben ©cfd;itfjc, bic Weber aufbiegen nod; 

Zurüd tonnten, blieben ftehen. 

©aS war ber erfte Moment, ©attn fommt langfam etwas wie Orbnung 

in bie herumlaufenben, aufgeregten unb ratlofcn Menfchen unb Siere. .^om--

manboS würben hörbar, bie SurüdgebHebenctt werben nach oorn gerufen, 

bie Pferbc attö bem 2Bege gefd;afft. ©ie Snfantcrie bitbef eine Sd;ü^en-

fette unb eröffnete ihr fetter, allcrbtngS auf einett unftchfbaren ©egtter. 

©ic aufjerorbentlicf) energifd;en unb tatfräftigen Artilfcriffen bringen in 

größter (?ifc ihre ^anottett itt Sd;ief?ffellitng. ©ie ©cfd)ütje werben um-

gewanbt, bie Pferbc auSgefpannt, Munition l;erangcbrad;t. 

Hnterbeffen bleibt baS fetter beS fcütbcS ungcmilbert fcharf unb fehr 

wirffant. QBir haben fd;on viele Q3erwunbetc unb Sote. ©er ^ommanbeur 

ber Kavallerieabteilung ift gefallen, ©ie ttod; heilgebliebenen Artilleriftcn, 

meift Offiziere, laben bie ©efdjütje, unb bann frad;en beibc, erft baS vorberc, 

bann baS hintere. (?S ift wie eine (frlöfung. Detter Mut unb neue (Energie 

läf^t bie 3nfanterie etwas vorgehen uttb ihr feucr nod; fonzentrierter auf 

ben feinb richten. 

3cl; ftehe auf bem Knüppelbamtn. 93or mir itt 10 Schritt (Entfernung 

bie ©efd;ü$e, bic jef^t ohne 3wifd;enpaufen feuern, hinter mir fteht ber 
flotteiifapitän Varon v. b. Oftcn--Sadcn. plö^ltd; höre id; ein lauteS 

Stöhnen. 3d; wenbe ntid; um unb fel;c Saden mit blutenbcm Arm. ©antt 

fel;e ich uod; eilten fallen, unb (itifs im ©rabett liegt ein junger Menfch in 
ben legten 3uduttgett. 

3cl; trete anS ©efd;itfj. ©ie 93ebicnung hat grofjc Verlufte. 3ch will 

helfen uttb bringe ein paar ©ranatett, fcl;e wie fte cittgefchoben werben, 
Wie baS ©cfd)üf* bann auf einmal bonnert unb feuer fpeit, wie eine 

9vauchwolfc eS auf furze Momente umgibt, unb wie cS fd;tvcr aitfbrüdettb 

Zurüdrollt. fitrft Dieven tritt linfS an beit ©rabettranb. (£r fteht auf ben 
c<8ol;len unb fielet nad; vorn. plötzlich mad;t er eine Bewegung, zudt zu--

fammen, fein Oberförper fadt erft nad; vorn, bann nach unten, um fd)Wer nad; 

'hinten zurüdzitfallcn. 3d; ftehe am ©efcf)üf* unb helfe laben. 3d; l;öre, wie 

bie kugeln an baS Sd;ilb praffcln ... 

AIS bic Kanone wieber attf il;ren pla^ rüdt, fcl;e id;, baf? bic füfte 
beS zufamntengebrod;cncn fürffen faft unter bie 9?äbcr zu liegen fotntnen. 

3d; l;ebc il;n auf unb bette ihn weiter auf ben 9^anb beS ©rabettS, ©aS 

feuer bauert ungefd;wäd;t weiter. ^Bir wiffett nicht, wie grofj bie 3al)l un-
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ferer (Segner ift. Sie finb gut vom Unterholz verbecft, unb man ftel;t fte 

nid)t. 

3d) rnufj für ben fürften etwas tun. (fr ift nicht tot, er liegt mit 

offenen Augen. 3d) rufe einen Mann, wir heben ben Komntanbeur ganz 

oorftdjtig auf, id) am Kopfe, er an ben deinen, unb tragen il;n fo ben ©raben 

entlang bis hinter bie nalje QOßegbiegung. ©ort fteht .ein QBagen. SBir 

legen Anatol Cievcn hinein, bebeden il)n mit mehreren ©eden, rüden etwaS 

<2Beid)eS unter ben Kopf... ©er fürft wirb nad) 9?iga gebracht. 

3d) fornme zurüd. 9?cchtS liegt nod) immer bie 3nfanterie fette. Mehr

mals t>at fte fd)on 5Surra gefd)rieen unb verfucht vorzukommen, aber in 

bem ntörbcrifchen feuer fcl)eint eS unmöglich- (£S ift mir, als ob ber Sag 

ftch feinem (fnbe naht, aber genau fartn id) bie Seit ntcl)f angeben. ^löie 

tauge hält unS ber Sob fd)ott in feinen Krallen? 

£infS geht eine fleinc ©ruppe vor. 3ch fcl)liefje mich an* ©emeinfam 

fd)reicn wir aus voller Kehle unb ftürtnen ben jöitgel, ber vor unS liegt. 

©aS fernbliebe feuer fe^t aus, wir ftnb oben. 

Unfere ganze Cinie ift in Bewegung gefommen, alles ftürmt nad) vorn, 

©er feinb hat feine Stellung geräumt... 2ßeit über bem fluf? brennt 
eine Q3riide. 

©ic Sonne hat ftd) gefenft, unb bie Schatten beS AbenbS legen ftch 

auf ben ^eg, auf bie ©rabett unb auf unfere braven Kanonen, bie jetjt 

ftiU ftnb. Uttfere £eute fammeln ftd), bic 93erluffe ftnb grof?. (fin freunb 

von mir, ein junger Artillerieoffizier/ tritt an ben MunitionSfaften unb 

entnimmt ihm eine f lafd)c OOöein. QQöir fiebern, baS ©efid)t glüht, bie Sip

pen ftnb auSgefchfagen, bie Augen fchmerzen, bie Ääitbe uttb bic Uniform 

fd)tnu^ig, wir tonnen faum fpred)ctt... unb nun trittfen wir ben 2öeitt, 
unb unS ift fo leicht unb froh • 

t?aralö Btrg 

3ltn feueriiberfall 
Am Abettb beS 17. 9Jcärz 1919 ift bie Kompanie von Kleift atn 

Strafjenranbe angetreten, ©er Kompanieführer Oberft Kleift befprid)t mit 

ben zugführenben Offizieren ben Q3ormarfd)plan. ^Öir follen über 3elgawa 

vorftofjen, baS am näd)ftett Sage einzunehmen ift. — Mit unS wirb baS 

ganze ©etacl)cment (fulenburg unb bic Stofjfntppe mit ben Q3cgleitbattcricn 

unb Kavallerieabteilungen eingefe^t, bic glcid)zeitig auf anberett Strafen 
anmatrf (gieren. 
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(£S ift nic^t viel 31t bcfpred;en, — aller Q3orauSficht nad; werben nur 

l;eute 9iad;t nid;t mit bem feittbe zufammenftofjen, ba vor unS auf ber 

glcid;en Strafte eine Ableitung £ieven marfediert. Srotjbent mufj natürlich 

felbmäf3ig vorgegangen werben, Unfer 3itg l;at bie Spitze, ©ie erfte ©nippe 

wirb als Q3or(;ut beftimmt 3u biefer ©nippe gebore aud; id). — ©ann 

fommt ber 93efcl;l: ©emcl;rc laben unb fid;ernl 

^JÖir befteigen bie ^anjewagen unb fahren loS, tjinter unS in unge

fähr 400 Metern folgt unfer 3ug unb nod; weiter guri'td in enblofer QOßa-

genreil;e bic reftlid;c Kompanie, ©ie Mafd;inengewel;re unb ©ranatwerfer 

finb gut verpadt in ben QBagcn, beim wir nehmen an, baft wir fie erft furz 

vor bem 3iel, atf0 am nädjften Morgen auSpadcn werben, wenn 511m 

Sturm auf bic ioerzogSftabt angefetjt wirb. — ©ie erfte ©ruppe bcftel;t 
auS 4 QBagcn, unb vor unS reiten in 50 Meter Abftanb brei 9vciter als 

äufjerfte Q3orl;ut. 3d; fifje im zweiten 3Sagen. 

©ic 9cad;t ift fatt unb buttfel, ein eifigcr ^öinb ftrcid;t über bic fläche. 

Valb gel;ts im Schritt, balb im Srapp; ganz l l>ie ^S erfte ^ferbchen 

läuft, fo laufen bie anberen l;mtcrl;cr. So vergeben bic Stunben, man 

fpringt vom QBagcn, ben Mantelfragen l;ocl;gefd;lagcn, bic Aänbc in ben 

Saferen unb läuft nebenher, um fleh 31t erwärmen. QBeldjer £atibcSwcbr= 

mann, ber an ber front gewefen ift, fennt biefeS Q3ilb nid)t auS feiner (Er--
innerung! ©enn eS ging ja .immer vorwärts, immer an ben feinb, unb 

immer näl;er unferem großen 3iel: 9?iga! 

Man fann ben QBcg nid;t fehen, wir fal;ren ins ©unfcl. Ab unb 311 

fcf)naubt vorne ein °Pfcrb. (£in fd;rillcr, frcifcl;cttbcr Son fteht in ber ßuft 

von ben vielen mal;lcnben 9?äbcrn ber QBagcn bei biefem flirrenben fvoft, 

— wir fal;ren QBagen unb nicht Schütten, weit baS Detter 3U unbeftänbig 

ift. 3u ber bunflen ferne hört man baS ©roS ber Kompanie folgen. 3d) 

werbe mübe, fpringe auf ben Qöagcn, ziehe bie ©ede über ben Kopf; fo 

läftt ftch'S ft^cnb fchr gut fd;lafcn — wirflid; gut, benn wir finb anfpruchS-
los geworben, wir tonnen aud) im ©cl;en fd;lafen! Aber bie armen 9?cifer 

ba vorne! 3d; febe l;iu: fic reifen mit l;ängcnbcn Köpfen neben bem vor--

berften fuhrwerf. (?S ift ja auch feine ©efalnv &enfe ich, ba fömtcn fic ja 

ruhig zitrüdblcibcn. 3d; lehne mich an ben Kameraben neben mir, mit bem 

id; gute freunbfd;aft gefd;loffcn h^be. 

3d; will etwas fd;lafen, aber bic ©ebanfen an morgen früh foffen mir 
feine 9\ul;c; bic 9riad;rid;tcn ftnb trübe, ber rote Serror wütet hemmungs

los, Maffcnhinridjtungen von ©cutfd)en, bie ©efängniffe überfüllt, unb bie 
9\oten h^ben bort ffarfe Kräfte, (fs wirb ein fd;wcrcS ©cfecl;t geben. — 

©ann benfe icl; an (fgon neben mir. QSarum hatte ber blofj fo fraufe ©e* 
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bauten? QBaS ift mit il)nt? ©a fällt mir ein, wie er vorritt fo fcltfam fagtc: 

„3d) glaube, id) werbe falten." 3d) l;atte ihn nur auSgelad)t: „QBir 

haben fd)ott fo viel ^atrouillengättge ^ittter unS, ©efed)tc, Angriffe — 

unb unS ift nod) nie etwas paffiert — wie fommft bu bloft auf fo vcrrüdte 
©ebanfcn!" Unb fdjlieftlid) war er aud) wieber heiter geworben unb fprad) von 

ber Abftd)t, nad) 93cenbigung beS FelbzugeS in bie beutfrfjen Kolonien 31t 

ge^en, um bort Farmer 3U werben; — man war ja jung — mit 18 3al;rcn 

fte^t einem bie <2öclt offen. 

3d) lehne mid) fefter an il)n, wir wärmen einanber, unb id) böfe im 

£albfd)lummer bahin. — Alfo morgen wirb geftürmt; uttb am Abenb fd)Ia--

fett wir fd)on in Stabtquartiercu — wenn atleS gut geht. 3d) liebe biefeS 

fleitre frieblid)e Stäbtchen . . 

®S ift allmählich 2 Uhr nad)tS geworben, ©a, maS ift loS? — ein Schrei 

in ber 9tad)t vor unS! „Stoi, fto tarn?" — id) reifte bic ©edc vom Kopf 

unb fehe vorne eine ©eftalt laufen. 3cfy gebe (fgon, ber nid)tS gehört hot, 

eine« SdjupS: Mettfcl) auf! Q3olfd)ewifen! — Quatfd), fagt er. Aber ba 

fnallert unS bie erften Schliffe entgegen, — wir ftnb auf 40 Meter an bie 

03olfd)cwiften herangefahren: 240 abgefeffene Kavallcriftcn erwarten unS, 

©ewehr im Anfcf)lag, 2 Mafd)inengewcl)rc genau auf bie Canbffrafte ein* 

gcftcllt. Sie hoben unS fcl)on filometerweit fontmen hören, unb wir ftnb 

il;nen nid)tSahttenb in bic Folie gegangen. 

©a geht cS aud) fcl)on loS! (Ein infcrnalifd)cS Feuer fd)lägt unS ent

gegen. 3d) reifte mein ©ewcl;r auS beut' Stroh bcö 'JÖagcttS, fprittge linfS 

von ber Strafte in ben vermeintlichen Straftcngrabcn, — bod) ber ift zuge

froren unb bilbet nur eine flehte Vertiefung, bie verteufelt wenig Sd)ut* 

bietet. Rechts von mir liegt (Egon, linfS ein attberer Kanterab. 0©ir fd)ie* 

ften hoftig, bocl) baS Feuer ber M.=©,'S liegt fo bid)t über unferen Köpfen, 

baft wir minutenlang „bie Sd)uau3e in ben ©red ftedert", wie eS in ber 

Solbatenfprad)e heiftt. 

©ie Cuft ift von einem 3ifd)ett, beulen unb Singen erfüllt. SriHernO 

faufen Qucrfd)läger, (Einfcl)läge flatfchen. Sold) ein rafettbeS Feuer erleben 

wir zum erften Mal — ba fchrciett aud) fd)ott bic erften Uerwunbeten — 
Sanitäätcr, Sanitääter! flittgt cS fd)auerlid) burcl) baS ttächtlid)e ©unfcl. 

9cebctt mir auf ber Canbftraftc fteht ein ^ferb, cS ift getroffen, — ftcl)t 
breitbeinig uttb fcbüttclt ftch ly*e in ftarfem Fieber, ©er 3Sagen, baS ©e-

fpantt flirrt — id) f)örc cS ganz beutlich, trotj beS rafenbett FeucrS. — ©a 

mad)t baS °Pferb ein paar Schritte auf unS zu — id) fürchte, cS fällt 

auf uns, frieche weiter. 9hm wenbet cS ftcl) zur Seite unb fällt um ftd) 
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fd;lagenb gufommen. Furchtbar fingen bie 0d;retc eittcS anbeten getvof-

fenen SiercS. (Ein britteS jagt qucrfclbein in bic bunflc 9iad;t. 

^lötjlid; ftür3t etwas 0d)warzcS auf mid;. — 3d; ftcmmc mid; l;od; 

unb fel;c in baS angftvcrzerrtc ©efid;t eiitcS ^anjefutfd^rS, er ift niä)t 

fortzufliegen. 3d; l;o!e auS, »eifere il;m einen 0d;lag — ba friedet er 

weiter. 3d; fd;icftc wieber. ©od) jcfjt uterfc id;, baft (Egon nid;t meljr fcfyieftt. 

„(Egon, feuern!" rufe id;. Keine Antwort. — 3d; ftoftc il;tt an: (Egon, maS 

ift loS? (fr antwortet nid;t. 3d; brcl;c il;n zur 0citc: ix'opffchu^! Mitten 

in ber 0tirn ein deines iüod), aber Q3(ut fltcftt auS bem 0tal?lf)elm — ber 

0d;äbcl muft zertrümmert fein. — (Egon, mein freunb! ©er erfte tote Ka--

merab an meiner 0citc. 

3d; fann nietyt weiter benfen, ba fcfyreit mein 9iebcnmaitn linfS von 

mir auf: eine Kugel I;at il;m bic red)tc ibattb zerfd;mettert — gerabe als 

er eine ioanbgranatc abziehen wollte. — (fr l;ält mir bic &anb, ein bluti

ges 0tüd F'letfcf), t)in. 0anttäätcr, 0anitääter, ruft er verzweifelt. 3d; 

brülle mit, fo laut id; fann — aber wir wiffen beibc, baft ber Sanitäter, 

ber alte Q3aron ©. garnid;t l;cran fann, fo rafenb ift baS Feuer. — 

Herrgott! benfe id;, ioerrgott! follcn wir benn l;icr zufammcngcfd;offen 

werben, fann benn bic Kompanie nicfyt ^eran? 

(fin paar 0d;ritte weiter werben bic 0d;rcic eines Kameraben immer 

(eifer unb unbeutlid;er — man ttterft, eS gel;t mit tl;nt zu (fnbe. Unb baS 

Feuer raft mit unvenninberter Kraft. (fS l;eult unb sifcfyt *n ^er £uft, bel

aufet ift loS, wie eine feurige Kette tiegt baS MünöUngSfeuer ber 93ot= 

fd;ewiften vor uns. QBann wirb biefeS 0d;lamtnaffet aufhören? Qöenn fic 

boef; fd;on zum Angriff vorgehen würben! benfe id). Aber fic liegen ba, — 

ganz uaf? — in zet;nfad;er Übcrmad;t, unb feuern rafenb. 9Zun bauert eS 

fid;er fd;on anbertl;alb 0tunbcn, unb bic Kompanie ift nod; nid)t beran. 

'33on unS fd;ieftt faum nod; jemanb. — wir finb von ber moralifd;cn QCßir--

fung beS fd;mcrcn FcucrS überwältigt. Ab unb zu tönen KommanboS, unb 

fonft flingen nur bic 0cf)reic ber Q3erwunbeten fd;aurig burd; bic 9iad;t.—• 

Äcrrgott! wirb baS nie aufhören? 

©a, ein paar 0d;itffc auS einem tjinter unS. — £abct;cmmung 

— eingefroren! Aber bann fd;icfjt cS wieber, Jocrrgott, id; banfe bir! (fS 

ift einigen Kamcraben auS bem red;tcn 0traftengraben, ber mel;r Sd;uf) 
bietet, gelungen, ein M.=©. vom QBagcit zu zerren unb in Stellung zu 

bringen. Unter einem Q©agen l;crvor fd)icftcn fte. — 50enn bloft feine 
neuen Hemmungen fommen. Aber baS M.=©. arbeitet glatt: Saf, taf, taf, 

taf, taf, taf. 
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©Ott fei bcmf, baS feint>£icf>c Feuer wirb fd)Wäd)er. ©tefcn Attgen--

btid benutzen einige Kameraben unfereS 3ugeS, einen ©ranatwerfer in 

Stellung 31t bringen unb aufs geratewof)t einige ©ranaten zum ©egner 

l)inübcrzufd)idcn. ©ie QBirfuitg ift gut, balb läfjt baS Feuer naef). Q93ic 

von einem Albbruck befreit, atmen wir auf. ©ie paar Mann, bie in un= 

ferem ©raben nod) am Cebcn ftnb, frieden auf bie rechte 0traf?cnfeitc, wo 

gute ©eefung ift. 

Unfer 3ug kommt nad; vorne, Q3cfct)fc werben burcfygcgeben, Oberft 

v. 9?al)bcn, 3ugfitl;rer beS erften 3ugeS, gef)t mit 20 Mann red>tS vor, bie 

Golfd^ewiften fd)iefjcn nur nod) ganz fd)Wad), wir fmbett keine 93erlufte 
mel)r. 9leue ©utppen fatnmeln ftd; rafd), baS Seitengewehr wirb aitfgc= 

pflanzt, unb im £auffcl)r.itt gcbtS auf bie erften Ääufer. Qöir finben keinen 

QBiberftanb — bic 93otfd)CWiffen ftnb fort 

An einem Äaufe tefmen eine Menge Manzen, unb auf ber £anbftraf?e 

ift eine breite Q3lutfpur, alfo müffett fte bort ctwaS abgekriegt f;abcn. Qöir 

burd)fud)cn bie Käufer; batttpfenber See unb Abcnbeffen ftcl)cn auf bent 

Sifd;, ber von bett 9Rotcn kitrzlid; vcrlaffen ift, — fte l;abett wo^t längere 

3eit auf unS gewartet. — ©a zerren Kameraben einen Quoten auS einem 

ioaufc, fein ©ewel;rlauf ift nocl) l^cift. (fr fprid)t beutfd), ift 9vcid)Sbcut= 

fd)er! (fr ift zurüdgcblieben — ob freiwillig ober nid)t, wiffett wir nict)t 

„0d)iefjt ifm nieber!" fcfjreit alles, bod) ba kommen uttferc reicfySbeutfd^en 

Unteroffiziere bazwifcfyett: ©er gehört unS! Mit ©ewebrkolbett wirb er 

erfd)lageit. 

©a wir eine ganze Menge ^ferbe verloren l;aben, burd)fud)e id) 

einige 0täUe, fittbe einen 0cf)immel unb zielte it)tt hinter mir f)er zur 0am--
melftelle, wo bic Kompanie bereits angetreten ift. — ©ic 0tammrollc wirb 

gerabe verlcfcn. 3et$t mein 9tame: Freiwilliger Q3erg — fcf)tt, gefallen! 

ber Felbwebel mad)t ein Kreuz l;intcr bett Tanten — ba erfcfjeine td) mit 

bem ©aul am Äalfter. ©ie Kompanie brüllt vor ©ctädjter. 3d; ntclbe mid) 

als nod) lebettb mit einem nützlichen Ster zur 0telle. Qöerbc wegen 93er--

fpätung angefaucht ©antt erhalten wir ©ewifjljeif über unfere Q3erlufte: 

©ie ganze 0pttjcngruppe ift zufantntengefdjoffen, 6 Mann tot unb einige 
verwunbet (fittige von ben Sotett ftnb fdjwcr zu identifizieren. 0ie zeigen 

Kopffd^iiffe, bei benen baS ©eftcl>t ftark anfd)Willt 

<20 ir laben unfere Soten auf bie Qöagctt. 3tt ber ÄerzogSftabt wollen 

wir fte beerbigen, bod) ift fte nod; itt FeinbeSfjattb. 

QCBtr Rabett fic in ber Äerzogftabt beerbigt. QCßir fetjoffen 3 0atvcn in ben 

grauen Märzf)immet, fenkten bie 0ärgc in bic ©ruft unb fangen baS Cieb 
vom guten Kanteraben ... 
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Später im Mai, als mir 311m Angriff auf 9?iga eittgefc^t mürben, 

kamen mir in bic ©egeitb von ©fd)itkfte. 3d; ging mit einigen Kameraben, 

mir nod) einmal bie Stätte uttfcrcS ©efed)fS vom März angufefen, unb er

fuhr babei von bortigen Q3aucrn, baft nad; bem 9^ad;tgefcd)t batualS unge

fähr 20 tote Q3olfd)cmiftcn am ^albranbc gefunben mürben. 

t?an«! jTiamtteeft 

^auößtvetd^ tn Uatgale 
1. 

3ur 3eit ber l;ier erzählten ^Begebenheit ftanb bie Q3attifd;c £anbc3= 

mehr bei £ivani, am nörbtidjen Ufer ber ©augava. ©er Frontabfdjnitt er» 

ftrcdtc ftd), einer gcmunbencit £inic von ©el;öften unb ©örfern folgenb, 

ungefähr zwanzig Kilometer nad; Horben, mo ftd) att ihn bic Stellungen 

ber lcttifd;cn Regimenter anfd)loffcn. 3tt ben srnet bis brei Kilometer von 

einaitbcr entfernt licgcnbctt ©el;öftcn ftanb meift je ein 3ug ober Kom

panie als Fetbwad;e. 93cfottbcre 93efeftigungcn gab cS nicht: vor bem 

einen ober anberen ©cf)öft ein kleiner ©rabeit unb cht vor ber Front ftd) 

l)tn3tcl;cttbcS ©ral;tverl)au waren allcS. 

^fnltd) maren aud; bic Stellungen ber QSotfchewiffcn: victlcid)f, baft 

fte etmaS ftärker befc^t maren als bic Fetbwachen ber CaitbcSmchr. Stet--

tenmeife näherten ftd; bic Fronten btS auf taitfcitb Meter eittanber, gin

gen aber, mo Sumpf- unb ^ßalbgclänbe biefeS geboten, meilenweit auS-
cinattber. 

©er Angreifcnbe mar fomit im Q3ortcil. (Eine uncrfcfyrodcnc Patrouille 

tonnte in 9tad;t unb 9?egen ben ©ral;tvcrl;au an einer unbewachten Stelle 

überfd;reiten, ein ©ct;öft umgehen unb bic in ihm ftcbcnbc Fetbwadje, ebe 
Äilfc tjerbeifam, niebetkämpfett — ober, wie eS in ber Sprache ber Cait^ 

beSmeh? t;icft, — „ausheben". (Es kam bcStmlb barauf an, ben Feinb burd) 

häufige patrouitlengänge ftänbig 31t beunruhigen unb tl;m babttrd; eine 

größere ©cfcd)tsftärke ber £anbcSwet;r vorzutäufchen. 

OSÖir, bic wenig mel;r als zwanzig Mann ftarke Minenwcrfcrfontpanic 
beS ©ctad)emcntS i5al)it, tagen bamatS in beut ©cftitbe ©abor. Sumpfiges 

QBicfcngetänbc unb t;ot)e Kälber trennten uttS von ber bolfd)cmiftifd;cn 

Front, bic ftd) in einer (Entfernung von ad;f Kilometern vor unS hinzog. 
3mei bis brei Kilometer weiter, hinter bcit bolfdjewiftifchen Fetbwad;cn, 

erhob ftd) baS Kirct)borf 9^ubfjatty, wo zwei ©efchütje ber fcittb(id)cn Ar

tillerie in Stellung ftanben. 2öaS tag näher, atS ber ^tan un-
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fereS KotnpaniefithrerS, 9ttttmeifter 93infau: eines ^ad^S baS 3wi= 

fd)engetanbe 31t burd)quercn, im Morgengrauen bic fcitibtid)c front 31t 

burd)brcd)en, bie unS gegenüberliegettbe fetbtoadje gefangcnsuttchnten, ba3 

©orf 3U nehmen unb bann mit 93eutc unb ©cfangenen zurüd3ufet)ren! 

* 

(finige 3eit verftreid)t mit Vorbereitungen. ©urc!) ^atrouittengänge 

wirb baS 3wifd)engelättbc erfuttbet häufig fi'ttjrt fte ber 9^ittmeifter 

fetbft (Et)arafteriftifct) für ihn ift fotgenber Vorfall — eine ^atrouittc, bie 

er bis auf 1000 Meter vor bic 93otfcJ)cir>iftcnfront herangeführt hotte, tieft 

er in ©eduttg am ^Batbranbc gegenüber ben feinbtid)cn Stettungen ftct;en 

unb fchritt, mit einem Stod in ber 9vcd)tcn, über bie QGßiefc auf bie feinb-

tid)e fetbwad)c 3U. es mar heiter Sag, unb man fonnte jeben 

Augenbtid baS Aufrattern ciitcS fernblieben Mafd)incngewet)rS erwarten, 

©od) getätigte er gtiidtid) bis 3U einent funbertfünfjig Meter von bem 

botfd)emiftifd)en ©rat)fverhau befinbtidjen Obftgarfctt, wohl meit ber feinb 

tict)e ^often ben mit einem Stod über bic liefen fd)rcitenbcn Mann für 

einen Vauern t>ictt, unmöglich aber für einen Offizier ber £anbeSwct)r hat

ten fonnte. 3m Schatten beS ObftgartcnS hotte ber 9^tttmcifter Mufte, 

bie fetnbtic^en Stettungen auS nächfter ^ähe 3U beobachten, ©ort, an ber 

grauen Sd)cune atfo, ftanb ber ^often, ttnfS von it;r, btd)t hinter bem 

©rat)tvcrhau ein Keiner Schützengraben, unb bat)intcr baS j5äuSd)cn, in 

bem bic botfd)ewiftifd)c fctbwad)e Quartier hafte. Offenbar befriebigt, 

machte ber 9\ittmeifter fchrt unb fam feetenruhig über bie ^Biefen zurüct 

Sein ^tgn mar gefaftt 

©od; 3ucrft fottfe 31t iSaitfe ber „film", mic ber 9?ittmciffer baS ltn= 
fernehmen nannte, geprobt werben! ^ir zogen beSt)atb am nächften Mor

gen hunbertfünfztg Meter oor unfere eigene front hinaus. — „Angenom

men atfo, biefer ioüget fei ber Obffgarten! 93tS hierher feien wir im Mor

gengrauen getaugt": 3wei Mann, mit ©ral)tfd)crcn bewaffnet, gehen 

bis an ben Sfachctbraht voraus unb burchfehneiben it;n. ©ic ad)t Mann 

ftarfc „Stofttruppc" mit bem 9?ittmeiftcr an ber Spitze formiert ftd), aud) 

bic fünf Mann ftarfc „zweite QSMte". ©ic Mafchincngewct)rteute werfen 

unterbeffen mit fttr3cn Sd)aufctn auf bent Äüget beS ObftgartcnS Schü^en-
tödjer auS unb errid)tcn einen fteinen ^öatt, hinter bem baS fd)Were unb 

baS teid)tc Mafd)inengcwct)r aufgeftettt werben, ©arauf Abmarfcf) ber 

Stoftgruppe im Cauffdjritt auf bic bttrd)fchnittcne Sfette im Stad)ctbraht. 

©er erfte Schuft ift baS Signat für bic „sweite ^öettc", bic heranftürmen 

fott, um bie ©efangenen in empfang 31t nehmen, ©entt unterbeffen ift bic 
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0tofttruppe bereits am QBol;nhaufc, eine joanbgranate platzt vor ber 

0d;wcllc, unb — wenn eS gutgeht, ergeben ftd; bie auS ber Siir ftürmenben 

93olfd)cwiffctt, wenn itid;t, bann fotlen unfere Mafchinengewehre, vom 

Obftgartcn l;er auf bie Türöffnung gerichtet, in Funktion treten. 

©ic ^robe gelang. 3m Anfd;luft baran gab cS noch Übungen im 

ibanbgranatemverfen. Fünfunb^wangig, breiftig 0tücf platten unb bampf--

ten. 0d;licftlid; ging auch baS 31t beS 9ftttmeifterS 93efriebtgung, unb baS 

Ccyerzieren würbe cingcftcUt. 

©er „Film" war fomit gut vorbereitet. (Es würben aud; brei £aufftege 

gezimmert, bie beim 9ftarfd) burd? baS 3wifd>engelänbe über (Sräben unb 

fumpfige £ad;cn geworfen werben fotlten, bamit bic mit ben Mafchinem 

gewehren unb MunitionSkäften belabenen Fuhren hinüber könnten, ©ic 

Caufftegc wollten wir, wo kein Vebarf nach ihnen war, glcid)fallS auf bie 
Fuhre laben. 

3n ber Frühe beS 26. Oktober, an einem 0onntag, folltc ber Äartb-

ttreid; erfolgen. Vei ben Volfcbcwiftcn war eS 93raucf), am Morgen fd;la-

ffen zu gehen, ©ie 9?ad;t bitrchwad;tcn fte vorftd)tigcrwcife beim Karten-

fpiel. — „0onntagtnorgen alfo um acht", fagfe ber 9littmcifter, „Wenn fte 
bort brüben benken: jetzt kommen bic 0cbweine nicht mel;r, — bann korn--

men wir!" — ©a wir jebod; nur im 0d;utzc ber 9lad;t vom QBalbi'anbc 

über bic QBiefcn heran kommen konnten unb wir einen z l t>ölf Kilometer 

langen unb infolge beS anhaltenben ÄerbftrcgenS fd;mterigcn Qöcg zuriid--

Zulegen hatfen/fo folltc ber Aufbruch fc^on um 1 Ul;r nad;tS vor fiel; gehen. 

Am 25. Oktober, um 9 Uhr abcnbS. waren bie Fuhren gepadt unb 

alles zum Aufbrud; fertig, ein feiner 9?cgcn riefelte, unb cS war fchon jetzt 

[0 bunkcl, baft man buchftäblicf) bic eigene ioaitb nicht fel;cn konnte. 3c 
näher bie entfeheibung heranrüdtc, befto mehr kam beut einzelnen ber 

ernft beS Vorhabens zum Vcwufttfein. 0clbft wenn wir glüdlid; burd) 

bic QBälber unb über bic liefen hinüber bis znnt Obftgarten gelangten, — 
wenn wir bann bemerkt würben ober baS Unternehmen fchttcftlid; bod; 

nicht glüdtc; ein 3urüd über bic Qöicfcnflädjc am hellen Sage unter ben 

Münbungcn ber fcinblichcn 9Dcafd;incngcwcl;rc gab cS nicht. Miftglüdtc 
baS Unternehmen, fo war cS gewift bic letzte Patrouille ber Kompanie, 

©och fetbft wenn bic Überrumpelung ber erffen felbwache unb bamit ber 

©urd;bruch glüdte, — konnte nid;t, währenb wir weiter auf 9\ubfjaü; oor--
gingen, hinter uns bie ©urchbrud;ftellc burd; feitwärtS aufrüdenbe feittb= 

liehe Verftärkungen wteber befetjt werben? Unb vor 9vubfjatt; ftanb bic 

fcinblidjc Artillerie. 
* 
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„Aufftcfcn!" bröfnt bie Stimme beS felbmeifterS burd; bic ©cftttbe--

ftube, wo auf ber ©tele, Strobfad neben Stroffad, bie Scflafftättcn ber 

Kamerabett lagen: „fertigmaefen!" — 

ift breioiertel eins. Stahlhelm unb Patronengurt ftnb rafcf) ange* 

fcfnallt, unb bic Kompanie tritt gähncflappcrttb brauften im 9\egctt an. 

©ie fuhren ftcfcit bereit, eine £afd)cnlampc blitjt auf. — „Vorwärts!" 

t'ommanbiert mit gebäntpfter Stimme ber 9?ittmeifter: • „Marfd)!". ©ie 

Kompanie fetjt ftd; auf ber burd;näfttcn Canbftraftc in Vewcgung. ©ie 

f ul;rcn folgen. 
©er fttft gleitet bei jebem Stritt. QSMr biegen in ben QBalb. ©ie 

©unfelfeit ha* f» zugenommen, baft man ben Vorbermann nid)t fel;cn fann. 

9lur ein leifer Sd;immer beS Stal;lfclmS oerrät, baft er ba ift. — „Sel)en 

Sie 3U, baft Sic bie Verbi.nbung nid)t verlieren!" mahnt halblaut ber 9?itt= 

meifter. 

So fefreitett wir Stunbett. ©er Qöafb öffnet ftd), fcflieftt fid; wieber, 
öffnet ftcl; von neuem, ein Bauernhaus liegt bunfel, oerlaffctt. ein (Öe-

fühl tieffter einfamfeit unb Abgefd;icbettf;ett von ber QJÖett fornmt un will-

fitrlid) über ben eittgclneit. Srgcnbwo in ber 9?id;tuttg, wo bie bolfefewi* 

ftifd;e front liegt, fd;wcbt eine Gcud;ffitgct auf uttb oerftnft. ©antt wieber 

©unfcl, ©unfelheit ber QBälbcr unb Sümpfe, eine £ad;e blitzt auf, £auf= 

ftege werben finübergeworfen, bic ful;ren rollen barüber fin. Aber ein 

pferb gleitet im ©unfein, bie führe fbtft hinab in ben Sumpf, "^öir ftel;en 

bis 3U ben ioüften.im Gaffer, enblid; ift bie ful;re l;erauS, aber eine 

©etcffcl ift gebrochen. 93cint Schein einer £afcf)enlampc ntuft.fte notblirftig 

3ufammcngebuttben werben. ©aS gibt unerwarteten Aufenthalt oott einer 

Stuttbc. ©ic fcinblicfc Stellung aber ntuft vor Morgengrauen crrcid)t 

fein. — QBeitcr! 

enbltd; erreichen mir ein ©eföft, baS nur nod) burd; ein 9©älbd)en 

vor ber feinblicfen front gebedt wirb. £>tcr müffen bie fuhren jurüdge* 

laffen werben. Joierl;er ftnb fpätcr aud; bic ©efangenen 51t führen. 

Munition, Mafd;incngcwcl;r, ßaufftege müffen nun getragen wer-
ben. 3m ©änfemarfd; gel;t cS weiter. — 9^ur nid;t bic Verbinbung mit 
bcni Vorbcrmattn verlieren! 

©a — eitt ©raben! 3d; gleite auS, arbeite mid) mit meinen Mafd;i-

ncngcwcl;rfäftcn fervor, — im ©uttfel vor mir verfefwinbet mein Vor» 

bermann! ein leifer 9vuf, — er fort nicht! Staflfclm unb Mafd;ittcnge= 

wehrgeftcll, baS auf feinen Sd;ultern ruft, vcrl;inbcrn, baft ber 9?uf 311 il;nt 

bringt, ©ic Verbinbung ift abgeriffen. QBebcr id; nocl; bie Kantcraben hin

ter mir wiffen, wo wir fittb unb wofin ber ^©eg füfrt. ^öir pfeifen, ein 
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£unb fcftägt an. Aber niemanb antwortet. 2Bir bleiben ftefcn. 933aS nun? 

2Bir pfeifen nod; einmal, gang tcifc, bamit bic Äunbe nicft aufgeftört 

Werben, ©a — ©ott fei ©ank! — ein leifer Pfiff aus bem QBälbcfctt. ©ie 
Verbtnbung ift fcrgeftellt! es geft weiter. 

Qöir erreichen ben QBatbranb. 0cfwarg befnen ftd; t»or unS bie liefen. 

Aber in ben £ad;cn fd;immert fd;on Meid; ber Äerbftmorgen. Vorwärts! 

£aufftege werben finübergeworfen, über ©räben, °Pfü^en. 0d;warg beben 

ftd) oom grauen Öftfimmel bie ©eföfte ber Votfcfewiften. — ©er buttfle 
Äügel, ber Öbftgartcn... ©oft fei ©an!! <28ir ftnb ba. 

(fS ift ein felffanteS, frembeS ©cfüft! iointcr unS, weit finter ben 

QBätbern unfere front. — Vor uttS, fremb im Morgengrauen unb gefafr-
oott, unerfd;loffeneS £anb. ©er feinb. 

©od; ber Morgen graut, ©er 0fad;clbral;t ntuft burcffd;nitten wcr= 

ben. ©ic gwei mit bett ©rafffeferett ftnb aud; fd;ott oor, kommen gurüd, 
tnclben: „es ift gelungen!" 

Uttb bie 0cfüt;enlöd)cr ftnb fertig, bie Mafcfinengewefre gerietet, 
0toftgruppc unb gweite QX>ctlc formiert. QBir ftnb bereit, ©er 9\itfmciffcr 

batte warten wollen, bis cS feil würbe, um fid;cr fd;teftcn gu können. Aber bic 

Ungebutb fann er nieft länger begäfntctt. er ftcllt ftcf an bic 0ptfjc ber 
0toftgruppe: „Vorwärts!" 

©ic 0toftgruppe ftürmt gebüdt, teifc bafin, auf bie ©urefbruefftette 51t. 

. cr ^ittmeifter legt an, ein 0d;ttft kraef t, eitt gweitcr, — aber ber ^offett 

tft nid;t getroffen:-eS ift nod; gu bttnkcl! ©cr 9\ittmetfter fd;reit uttb winkt 

mit bem Arm: „Sweite ^Öctlc vor! — 0d;ttcllcr! — 0cfnetter!" ©ie fünf 

Mann ber gweiten Söettc ftürmen auSgefcfwärmt, baft baS Gaffer ber 
Pfützen an bett 0cfäcftcnftiefel auffprifjt. 

eine iSanbgranate frad;t, — eine ©ampfwotke. eine gweite ioanb* 

granate: bie Votfcfewifen ergeben ftd;! 3wci Mann oott ber gweiten QBcllc 

jagen bie entwaffneten auf bett Öbftgartcn gu ttitb weiter ttad; uttfercr 
„Oxcfcrocftcttung", finten bei bett fufren. 

Unterbeffen finb wir mit ben Mafcfinengewefrcn aud; im ©eföft. 
v. loci ©efangene ftttb gurüdgebtieben unb gerbreefett erbeutete ©ewefre, bie 
wir ttid;t mitfd;leppcn können. 

Qßir treten einen Augenblick in bie Vauernftube. ein feuer fladcrt 

int Äcrbe. ©ie Votfcfewiften fatten bic Morgenfuppe aufgcffctlf, atS wir 
kamen. 

Auf bent Äof treten wir an. es ift feilte Minute gu verlieren. ©er 
Outtmeifter fragt nun boef beforgt: „6ottcn wtr weiter? — Söenn wir 

nur einen Mann verlieren, tft cS baS Unternehmen nid;tS wert! 3wan--
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gig gefangene Volfcfewiftcn wiegen einen Mann nicft auf!" — ©oef gleicf 

barauf entfd;loffcn: „Vorwärts! 9Racf 9ittbfjaü;!"— 

©cr Vauer fat ^ferbe angefpannt, bie Mafcfincngewcfre werben »er

laben, eS geft weiter, — finein in boffd;ewiftifd;eS ©ebiet. 

(fS fängt an 31t fefneien. ©er erfte 0d;ttee bebeeft mit naffen f (oden 

ben 93kg, ber ftd; allmäfficf 311m Ufer ber Ufd;a l^inauffd^ängclt. Oben 

am Ufer befinbet ftd; bie gweite fcinbtid;c f etbwad;e. ©ort fattft ber Korn* 

munift priefd^m, ein bei ben Vaucrtt beS 3wifcfengctänbcS gefürefteter 

^atrouitlenfüfrcr unb Vanbit 

©aS ibauS oben liegt fcfeinbar nod? im oeftaf. ©a! (fiit ©cwefrlauf 

fefiebt ftd) burd) gerbreefenbe 0d;cibcn unferem 3uge entgegen, ein Kor* 

nett, 0tabSoffigier, ber als ©aft unferem Untcrnefmen gefolgt ift, bi'tdt ftcf, 

fud;t finter einer f ufre ©edung. ©cr Gcfuf? !rad;t unb trifft bett ©ebitd--

tcn. (fr brieft gufammen, wirb auf bic fufre gebettet. 

Unfere 0toftgruppe ift fogleicf am £>aufe. eine Äanbgranate fauft 

burd; baS offene fenfter inS 3imnter. ©ie Volfd;ewiftcn ergeben ftd;. 

Aber priefefum ift burd; eitt bent ftuft gugewanbteS fenfter entfprungen. 

0cfiifje frad;ten fintcr ifm breitt, treffen aber nid;t. priefefum »erfefwinbet 

im fluft. (fr foll bort, bis gunt ioatfe im QSaffer, gwei 0tunben gugebraeft 
haben, QBir erfafren eS naeffer. 

©er Äof beS ©eföftS bietet ein trübes Vtlb. Auf ber naffen (frbe 

liegen ©laSftüdd;en gerfprungener fenfterfefeiben. Vor bem Äattfc fteft 

bie auS bent 0onntagmorgenfd;(af gefd;rcdte Vauernfamilie. frauen unb 

Kittber weinen inS Morgengrau. Auf einer fufre wirb ber »crwunbctc 

Kornett »erbunben mtb bittet immer rnieber mit bewegter 0fintmc: „3öo 

ift ber 9\ittmcifter? Um ©otteS bitten — fagen 0ic ifm — cS ift genug!" 

3c^t melbct ftd; oon 9vttbfjatp fer bic Artillerie. 3rgcnbwo in ber 9}äfe 

beS ©eföfteS ejptobiercn ©ranatett. (ftf botfd;cwiftifd;c ©efattgene buden 

ftcf ängftlid; unter ein 0cfeuncnbad;. 

©od; ber 9\ittmeiftcr ift jct3t entfeftoffen, 9Uibfjatp gu nefmen. Vor

wärts! — Über bie auf fofett pfäften rufenbe Ufd;abrüde geft cS! ©ort, 
vor uns im Morgengrauen, Hein unb fcfmutjig, liegen Kütten unb ragt 

ber Kird;turnt t)on 9?ubfjatt;! — „Kompanie! 9^ad; recftS unb linfS finauS 

fefwärmen. — Marfd), marfcf!" — ©ic 0cfü^enfette ftürmt borfwärtS. 
Acftfunbcrt Meter üon ben Kütten liegt bie Kompanie am Voben unb 

erwibert baS 0cfü^enfcuer ber Votfcfewifen. ©er feinb fcfiefjt gu foef: 

bie Kugeln gwitfefent buref bie Sclegrapfenbräftc. ©ie ©efd;üt*c aber 

fd^wetgen; fte werben bereits gurüdgegogett. 9lacf furgem 2iMbcrffanb 
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räumen bie Votfcfewiften baS ©orf. AlteibingS — bie <Sefcf>ü^e erreichen 

n>ir nicf t mefr... 

©ennod; füfrt ein Mann unS gwölf pferbe ber Artillerie gu. ©amit 

tefrcn wir feitn. 3m ©eföft raffen wir gufammen, waS wir gurüdgetaffen 
hatten: bie ©efangenen, einige fufren, Reifer! ein Vauer geigt unS eine 

£üdc im 0tad;eIbraft, wo bic fuhren paffierett fönnen. ©uref! ©ic bol-

fcfcwiftifd;c front liegt finter unS. Vci immer ftärfer werbenbem 0cfncc-

fad langen wir Woflbcfalten im Quartier an. 

•jpolittfd^e Cljronth 
Hetflanö 

<£infeitSftöd)t »erboten* 

3nnenminiftcr K. VcitmaniS erlieft auf ©runb beS 0taatSftcferfeitS« 

gcfc^eS neue Veffitnmungcn übcrOrbmtng unb 0id;erfcit im 0taat, bie eine 

mtSgefprocfcn ftrenge Regelung barfteßen. 3unäd)ft wirb für jebe öffentliche 

Veranftaltung, glcid; wclcfcn (£faraftcr fte trägt, uttb aud; für jebe fafrt 

unb jeben Ausflug eine ftabt-- ober freiSpoligeiticfe Erlaubnis »orgcfdjriebctt. 

ferner unterfagen bie neuen °paragrapfen allen Örgattifationcn unb ©rup--

pen jebe Art oon folbatifd)cr AuSbilbung, cingig bic ©cfutjwcfrabteilungcn 

unb bie 0cftdcn ftnb ausgenommen, wobei in 3wetfelSfällcn ber Artncc--

fommanbeur gu entfefeiben fat. 0ogen. QrbnungSübungcn ftnb jeboef auef 

0portv>creincn geftattet, b. f. eS ift ifnen geftattet, ifren Mitgliebcru rid)* 

tigeS Antreten, richtige Qöcnbungcn unb ricftigeS Marfcfiercn gu lefren. 

©iefe 0d;ulung barf aber nur in gefcfloffcncn 9väumctt ober bett batteben= 

liegenben Äöfen auSgcfüfrt werben, Verboten ftnb mitQSÖirfung t>om l.Mai 

alle Arten »ort Hniformfleibung, wie Anftednabcln, 0cfuItcrriemen, Arm= 

binben, Koppelriemen, ferner auef „folefe KfeiburtgSftüde, bic burd) ibre 
Eigenart auf bic 3ugeförigfeit gu einer Qrganifation ober ©ruppierung 

finweifen fönnten." 
Übertretungen biefer Veftimmungcn foften mit ©etbftrafcn bis 1000 Cat, 

mit ©cfängniSftrafen bis 3 Monaten ober auef mit beibent gufamtnen ge-

afnbct werben. 
©ie Verbote gelten, wie offigiell mitgeteilt wirb, nieft für bie Qrganifa= 

tionen unb Verbänbe, bereu Arbeitsplan uttb Uniform vom Minifterium 

beftätigt worben ift. ©agu gefören befanntlicf bie (ettifefen 0coittS, bic 

3ungfcf aren unb bie „Vanagi", fowte auef noef bie eine ober anbere (cttifd;e 

Qrganifation. 
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3n>ei lefttfdje ©eneräle in Lettin» 

Qluf (£inlabung be$ <5ül;rer3 unb 9faicf)$fan5ler$ Qlbolf ioittcr toetttert 

ber (£l;ef beä lettlänbifd)en 91rmeeftabe£ ©eneral ÄartmaniS unb ber Ä'om» 

manbeur ber ©ioifton &urfeme ©eneral 0anfer£ üom 18. biä §um 22. ̂ Ipril 

in 93erlin, um aU ©äffe ber Deutzen 9?eid)3regierung au ben <5eierlicfyfei» 

ten anläfjlid) beä 50-jä^rigen ©eburtätageS ^fcolf Äitter« teilzunehmen. 

9?ad) ihrer 9?üdfehr äußerte fxd> ©eneral £artmanig bahingehenb, bafj 

fie mele neue unb impefante (i'inbrücfe gewonnen hätten. 93enntnbern$mert 

fei bie Organifation beä £eben3 in 0eutfd)(anb. 

Qöeiterc öffentliche (frflärungen gaben bie beiben ©eneräle jebod) 

ntd)t ab. 

§)te leftifche treffe jum ©eburtätag $Ibolf iMtierö. 

<£)ie {;au^>tftäbtifd)cn 93Iätter, nne bie „Saunafaö 6inaS", bie „93vit>ir>a 

0eme", ber „9?iht3" unb ber r,£attt)ija3 fareimiä" befaßten ftc"E> burd) ben 

^bbrucE ber 93ericf)te ihrer berliner Mitarbeiter fd)on mehrere $age *>or 

bem 20. ^pril mit bern ©eburt^tag be£ beutfdjen Führer# unb 9?eid;>£= 

fan^Ier#. 93ead;tung fanb bie (£intabung ber ©eneräle £arfmam$ unb §)an* 

ferä nach Berlin, bie al£ frettnbfcf>aftticf)e ©efte empfunben nntrbe. 

^aturgemäfj eregten bie eigentlichen feiern be3 20. $lprit gröfjteä 3n* 

tereffe. Slnb ba *>or altem bie grofje ^arabc, bie t>on allen 93erichterftattem 

mit großem 3ntereffe gefd^ilbert mürbe. 9ceben bem äußeren 93ilb, baä 
allein fd)on al$ gewaltige# (frlebniö bejeid^net wirb, hätte bie grofje 3ab( 

neuer QOßaffen einen ftarien Criubrucf t)interlaffen. 

^llerbing^ befd;ränften ftc£> bie lettifdjen 3eitungen mit einer $luö* 

nähme auf bie 3Biebergabe ber berliner ^orrefponben^en, ohne ihren £e= 

fern eine rebaftionelle Stellungnahme 311 bieten. 9htr bie „93rihn>a 6eme" 
gebachte in einem 3n>ifchenartit'el beä Mannet, ber 3)eutfcf)lanb auö tief
ster 9^ot emporgeriffen fyat 

QBtberhall ber 9*etd)3fag3rebe ^Ibolf Ritters. 

9lud; ßettlanb erwartete mit großer 6pannung ben 28. $lpril, ber bie 

9^ebe be£ beutfdpen Führer# t>or bem ©ro^beutfdjen ^eid^tage brachte, 

obwohl ber lettlänbifcf)e 9?uttbfunf, im ©egenfatj jum Htauifcben, bie 9?ebe 

nicht übertrug. 3m allgemeinen haben ftcf) bie lettifcf)cn 3eituugen bem 

ftarfen Cnnbrucf ber QBorte $lbolf 5MtIer$ nicht entzogen: bie liberfebriften, 
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bie ber QBtebergabe vorangefef$t würben, weifen in faft allen gälten auf 

jenen ^Ibfcfynift ber 9\ebe fiin, ber ftcf) mit ben 93ejiel)ungen 3)cutfd?lanb# 

3u ben 93altifrf>en Staaten befaßte. <£# wirb allfeit# mit Genugtuung feft= 

geftellt, bafj bem ©ro£beutfd>en 9^cirf> an einem engen wirtfd)aftlid)en 

&ontaft mit £ettlanb, ßfftlanb unb Litauen gelegen ift. 3m übrigen 

ftanb bie ^lufftmbigung ber Verträge mit ^oten itnb (£nglaitb im SQcittel* 

punft be# 3ntereffe#. 

Cettlanb uttb ^ational-Spanicn, 

*2lm 28. ^pril b. 3. befctjlof? ba# tefttänbifcl^c xOiinifterfabinett, ben 

Staat#präftbenten 511 erfucfyen, er möge ben aufjerorbentlicben ©efanbten 

unb bevollmächtigten 9Dtinifter ßettlanb# in ^ranfreief) 3>r. 9. ©ro#valb# 

aud) beim Staat#d;ef in Spanien affrebiticren. Q3i# ju biefem Tage be-

ftanben, ba £ettlanb eine SHnerfennung ©eneral $ranco# nid)t vorgenom

men f;atte, keinerlei ^ejiebungen mit Q3urgo#. (Die rotfpanifcfye ©efanbt-

fdjaft in 9?iga würbe befanntltcfy von Valencia au# im vorigen Äerbft 
liquibiert. 

0a# ©eftcfyf 9^iga# fott ftd) ättbern. 

0ie w93rt£)Wa Seme" t>eröffentticf)te Stifte $lpril in ifyren Spalten 

eine Fotomontage, bie ba# fünftige 9viga von ber ^lufjfeite zeigte, 3n ba# 

Stabtbilb eingefügt waren §wei Vitrine, bereu £>öl;e mit 60 unb 140 vieler an

gegeben würbe. Sie feien jutn neuen Stabtljau# unb pm ioau# ber 'poft--

fparfaffe gehörig unb würben bafür forgen, bafj 9?iga ein neue# ©eftdjt 
befäme. 

Q3emer!t werben mufj, bafj bie von ber „Q3ribwa Seme" veröffentlich
ten ^Mäne ber beiben Turmbauten von juftänbiger Stelle nod) nid)f be--

ftätigt waren. (£# ift jebod) unverkennbar bie Tenbenj feftftellbar, 

bie Silhouette ber Stabt einer ^inbentng ju unterbieten. 

£etttfd)cr £anbbtenft. 

^tfie bie Icttifd>c treffe 511 berichten wufjte, t>at ba# 9vigaer Q3ilbung#* 

amt für biefen Sommer bie 93ilbung von ßanbbienftgruppen au# 9vigaer 

•9Jttttelfcf)ülern vorgefeljen, bie ben Sommer über o!;ne 93efcJ^äftigung ftnb. 

0ie ©ruppen follen eine Starte von je 20 3ungen baben unb unter Lei

tung zweier £el;rer ftel;en, bie befonbere Tage#gelber erhalten. 0ie 
beit#3eit ber ©ruppen ift auf 5—8 Stunben täglicf) vorgefet;en. 3m ganzen 
wirb mit annä^ernb 2000 3ungen gerechnet, bie in biefem Sommer einge-

fetjt werben follert, b. {). ungefähr 60-—100 ©ruppen. ^lud) innerhalb 

ber tcttifcf>cn Stubentenfdjaft f>at ber ©ebanfe $itf? gefaxt, ©emeinfdjaft#' 
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lager mit förderlicher QIrbeit am 93oben gu verbinben. (Jnn (fnbc April 

veranftaltete# £ager, von bem bie treffe mehrere 93ilber brad)te, geigte 

Stubenten beim ibeben unb forträumen großer finblinge. 

©er Canbbienft ber b c u t f <h e n 93olf#gruppe in Cettlanb geht befannt-

lid.) in feinen Urfprüngcn auf ba# 3al;r 1932 zuritd. Seit 1934 werben re= 

gelmäfng jeben Sommer Qlrbeit#gruppen auf beutfehen ioöfen angefe^t. 

©er (£infatj beträgt aUfommerlid) rb. 300, bie ©efamfjal;! ber burd) ba# 

ßanbbienftwerf Gcrfafjtcn etwa# über 1000. 

0ed) Canbarbetfer au# ^olen. 

2öie bie £anbwirtfd)aft#fammer mitteilt, liegen in biefem 3ahr nicf)t 

fo viele 9iad;fragett nach ßanbarbeitern vor, ba ftcf) ein Teil ber in bie 

Stabt gezogenen 93auernfÖhne, fd>eint#, befonnen hat  unb zum &of zu* 

rüdgefehrt ift. 3ntmerl)in ift ber 93ebarf noch längft nicht gebedt, fo bafi 
auch friefe3 3af)r au#länbifd)C Arbeiter angeforbert werben mußten. Meh

rere Taufenb ^olen ftnb bereit# eingetroffen. Sic haben it>re Arbeitöpläfce 

angewiefen erhalten, Auch au# £atgale werben £anbarbeiter nad) Qnöeft= 

kttlanb verbingt. 

Auch in biefem 3atyr Söalbfage. 

Seit zehn 3af)rcn werben in £ettlanb jährlich einen Monat lang bie 

fogen. „QÖSalbtage" burd)gefüf)rt, bie ber Q3evölferung bie Q3cbetttung be# 
C2öafbc# unb ber Aufforftuna erflären follen. An biefen Tagen ziehen auf An= 

orbnung be# Staate# Q3eantte ftaatlicher unb fommunaler 0ienftftellen, 

Solbateit unb Angehörige ber Schutjwehr, ©lieber ber einzelnen Kammern, 

Stubenten unb Sd)üler hinau# auf bie Canbftraf^en unb pflanzen 93ättme: 

Richten, liefern unb Q3irfen. 3n biefem 3ahr finb fogar ^irfchftämmc ge
fegt worben unb zn>ar läng# ber 93erbiubung#ftrafie £eepaja--QSent#pil#. 

0ie offizielle (Eröffnung ber ^albtage 1939 fanb in ^inft burd) 

Ärieg#minifter ©eneral 3. 93alobi# in Anwefenbeit §at>(reid>er Vertreter 

von Staat unb Armee ftatt. 3n ben Stäbten unb größeren Ortfdjaften 

würben Vorträge gehalten unb bie (Einwohner bazu angeregt, auch fetbft 

Äanb anzulegen. (?ine ganze 9?eihe von Canbwirten \)<xt für biefe# 3ahr 

bie 9leuaufforftung von in#gefamt über 1000 iSeftar angemelbet. 0ie 

QSalbtage finben Mitte Mai ihren Abfd)lufj. 

Arbeit#infpeftion Wirb gef.etjltch neu geregelt. 

0a# lettläubifd)e Miniftei'fabinefct nahm im April neben einer 9^eihe 

von anberen Vorlagen ba# ©efetj über bie Arbeit#infpeftion in 

feiner ^eufaffung an. 0ie c2Xrbeit#tnfpeffion ift eine (finrid^tung, bie fchon 
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im 3al;re 1919 gcfd)affen würbe. Sic f>at baritber 5U wachen, bafj bct 

Arbeit#friebe gewahrt bleibt, bafr feiten# ber Unternehmer feine ilngefetv 

lichfeiten begangen werben, unb baf? Arbeiter unb Angeftellte maßvolle 

forbcrungen fteüen. — Ilm nun biefc Arbeit bi# in# le^te 51t »ereinheitlichen, 

mürbe ba# neue ©efe^ gefchaffen, ba# einmal fätntlid;e bt#her bod; öfter# 

vorhanbette Parallelarbeit au#fcf;altct — bie Tätigfeit ber Arbeit#infpef-

tion wirb nunmehr nur t>ort ben Organen be# Miniffereriunt# für öffent

liche Angelegenheiten au#geübt — unb ba# jmeiten# fämtüche privaten, 

fommunalen, ftaatlichen unb ftaatlid; autonomen Unternehmen, 3nftitu-

tionen unb Arbeit#ftellen fomie bie einzelnen Arbeitgeber felbft ber Ar-

beit#infpeftiou unterteilt. ©enn bi#l;cr fonntc bie 3nfpeftion im Äanbel, 

in ben fleincn hanbwerflichen Unternehmen unb im Q3erfehr#wefen auf ge= 

fctjlid^cr ©rttttblagc nicht eingreifen. 
§>ie Neuregelung ber Arbeit#infpeftion wirb al# Auftaft zu weiteren 

©efetjen angefehen, bie von ©runb auf bie frage be# Arbeit#wefcn# in 

üetflartb anpaefen follen. 

„3ugenb am Söerf," 

Anläßlich be# 10--jährigen 93eftehcn# ber großen bcutfd;en ©efamt-
organifation ber beutfehen 3ugenb, be# „93erbanbe# beutfe^er 3ugenb in 

^ettlanb" würbe nach monatelangen Vorarbeiten eine grof?e Gehau „3u-

gettb am QBerf" eröffnet, bie einen Querfchnitt burch 10 3al;re planmäßig 

geführter beutfdjer 3ugenbarbeit zeigen unb gleichzeitig einen (Ein.blicf in ba# 

Schaffen unb ben breiten Q3crantworfung#bereid) ber nunmehrigen beut* 

fdjen ßanbe#jugenbführung geben follte. 

3n zahlreichen Abteilungen waren bie verfchiebenen ©ebiete ber (?r-

nährung#erziel)ung, ber fportfidjcn Ertüchtigung, ber 93eruf#au#rid)tung, 

be# f ahrtcnleben#, £anbbicnft# unb ber Kulturarbeit ber beutfd)en 3ugenb 
in einer fülle von Mobellen, 0d)aubtlbern, Diagrammen, Au#rüffuttg#= 

gegenftänben unb eigenen QÖerfftücfcn anfd)au(id) bargeftellf. ©ie 0d>au 

bot eine ftolze £ciftung#überftd;t über bie Arbeit, bie felbftvcrantwortlicf) 

011# fleinften Anfängen entwickelt worben war. (£in feftfonzert von be--
träd)tlid>em Niveau, getragen von ben 93citftfglieberungcn ber ©eutfehen 

3ungen= unb 9ftäbchenfd;aft bilbete ben joöheputtft ber 3ehnjahre#feier, bie 

burd) einen feftaftit# in ©egenwart zahlreicher ©äffe be# beutfd^cn öffent
lichen £eben# eingeleitet würbe, ©ie Anfprad;e be# Q3erbanb#leitcr# £>an# 

^«hueiber unb be# beutfehen 3ugenbführer# Otto Krau# gipfelten im feften 

^efenntni# zur beutfehen <2öeltanfd>auung unb zu ben neugefd^affenen f or 

wen be# beutfehen ©emcinfchaft#lebcn#. 
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Allcnffetn.cr Sptelfchar bct £3 in Cettlanb* 

3m Anfd;lufj an bie grofje beutfd;e 3ugenbau3ftellung erlebte batf 

§)cutfcf)tum Nigaö ein ftarfetf Erlebnis ber neuartigen Kulturerziehung, 

wie fie ftcf) innerhalb ber £itler=3ugenb heute im ©eutjVhctt Neid; 93al;n 

brid;t, burd; bie Aufführungen ber Allcittftcincr Spielfd;ar, weld;e auf Ein= 

labung ber lettifd;en 3ungfd;arftthrung in Niga weilte. 0a$ §)eutfd;c 

Sd;aufpiel, in bem bas „Spiel vom 93irfenzweig" von Kilian Koll gegeben 

würbe, war brechenb befetjt, unb fd;on nach ben erften QOßortert von ber 

Q3üt)ne war bie Spielfd;ar mit ihrer 3ul;örerfchaft §u einer einzigen vyeier--

gemeinbe verbunbett. Öf>ne tl;eaterhaft 51t Wirten, zeitigte baä Catenfpiel 

ber Allenfteiner burd) feine natürliche unb bocl; aufs feinfte bi^ipltnierte 

Bewegtheit, burd; fttapp angebeutete ftarfe Symbolik unb burd;bad;te far* 

benwirfungen tiefften Einbruch Mit Ned;t würbe ba3 Auftreten ber Spiel= 

fdjar al3 einer ber ftärfften kulturellen Erlebniffe biefem 3al;re3 empfunbett. 

Aufjer ber gefd;ilberten Aufführung im ©entfern Sd;aufpiel erfolgte 

noch eine zweite Märchenfpielauffül;rung vor ber beutfehen 3ugenb Nigaä, 

ferner Aufführungen in mehreren Stäbtcn be£ £anbe3. 3)ic Aufnahme ber 

Ä3--Spielfd)ar war beutfd;er= wie lettifd;erfeit$ allenthalben unb 

begeiftert. 

Niga, 1. Mai 1939. 'Slbriatt ftoelferfatn. 

i£ftlattö 

'Scfchlcunigte NüffuttgStnafenahmeu. 

Anfang April brachte bie StaatSregierung einen ©efet3cntwurf über bie 

Einführung einer aufjerorbentlid;en Niiftungäfteuer inö Parlament, ber in= 

ZWifd;ett bereite angenommen worben ift. Nad; biefem ©efet* werben eine 

Neil;e von bireften Steuern um 10 v. ja. erhöht ©iefe Erhöhung ber 
Steuern gilt zunäd;ft für bie ©auer von 5 3al;rett, unb bie burd; biefe Er

höhung einlaufenben Summen follen au0fd;licf}lid; für Nüftung^zwetfe ver-
wanbt werben. 

3u biefem ©efet) gab ber QGßirtfchaftSminifter amtlid;e Informationen, 

in betten er barauf hinwies, baft urfprünglich eftnifche AufrüftungSpro-

grantnt, ba£ einen Koftenaufwanb von tnägefatnf 26 Millionen Kronen 

vorftel;f, im £aufe von 10 Sahren burd;gefül;rt werben follte. 3n Aubetrad;t 
ber gefpattnten internationalen Cage tyabe bie Negierung jetjt aber eine Q3e-

fd;leunigung ber Aufrüstung befd;loffcn. 3)ie Mel;rfoften follen burd; bie er
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mahnte Steuererhebung gebecft werben. Snägefamt wirb ber jufä^ltche Erfrag 

für bie fontmenben 5 3at;re auf 17 Millionen Kronen gefetzt ©er 9\eft 

ber erforberlidjen 9\üftuttgSfumnte fotl im £aufe ber näelften 5 Saljre im 
9val;men beS normalen StaatSbubgetS aufgebracht werben. 3nt 3ufam= 

menhang mit biefer Vefchleuntgung ber Aufrüstung wirb, wie ber QBirt--

fd>aftöminifter weiter erklärte, bie Durchführung verfchiebener anberer in 

Aussicht genommener Aufgaben beS Staates vorläufig attfgefdjoben. 

3m 9\uttbfunf erflärte ^ropagaitbaminifter Öibermaa, bie eftnifd>e 9teu--

tralitätspolitif fontte nur bann von Erfolg gefrönt fein, wenn Efflattb in 

ber £age fei, feine 9Zeutralität nötigenfalls aud) verteibigen zu fönnen. Das 

cftnifrf)e Volt tnüffe jefjt beweifen, bafj eS ben Anforberungen ber 3eit ge= 

wachfen fei. 
Bei ber Beratung beS Wehrfteuer^efetjeS im Parlament fpradjen 

ftch alle 9vebtter, einfd?liefälicf> berjentgen ber Oppofttion, für bie 9Rotwen-

bigfeit ber Steuer unb für bie Annahme beS ©efet^eS auS. 

Verlängerung ber Militärbienftzeit 

Mitte April £)<*t ber StaatSpräftbenf auf Antrag beS Öberfotnman-

bierenben eine Verorbratng erlaffen, nacl) weld)er bie Militärbienft^eit bei 

allen Waffengattungen auf 18 Monate feftgefeljt worben ift. Diefe Maß

nahme gilt bereite für bie zur 3eit ihrer Wehrpflicht genügenbett perfonen. 

Bisher bauerte bie Militärbienftzeit mit Aufnahme einiger tedjnifd^er 

Truppenteile nur 12 Monate, für bie Sd)üler ber flugfchule wirb bie 

Dienftzeit wie bisher weiterhin 22 Monate betragen. 

3tvtlcr Cuft» unb ©asfchutj* 

Mitte April hat ber Snnenminifter eine Verorbnung über bie Ör^ 

ganifation beS bürgerlichen £uft-- unb ©aSfdjutjeS erlaffen. Die Beffitm 

mutigen biefer neuen Verorbnung gelten für alle Ortf «haften, bie mehr als 

3000 Einwohner zahlen. Die Verorbnung enthält eine 9?eif)e von Vor-

fd)riften über bie Durchführung von £uftfchu^--Mafntahnten iitSbefonbere 

in beit vcrfchicbenen Betrieben. 

Vefchaffttttg von Vorräten an BebarfSarttfeln unb 9vohftoffcn. 

Ein neues, vom Parlament bereits angenommenes ©efet} gibt ber Staats-

regierung baS 9^ed)t, bie Befd>affung von Vorräten an BebarfSartifeln unb 

9vohftoffen auf bem VerorbnunjgSwegezu regeln. 3nSbefonbere hat bie 9vegie= 

rung baS 9?ed)t erhalten, ben Inhabern wirtfd>aftlicf>cr unb faufmännifd)er 

Unternehmen bie Pflicht aufzuerlegen, bie nötige Menge von 9$ oh ff offen 
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unb BebarfSartikeln ftänbig in Neferve zu Ratten unb auf Verlangen bev 

6taatSregierung alle nötigen Angaben über biefe Neferven 311 machen. ©a= 

bei bat bie Negierung baS Necbt, biefe Angaben burd) il)rc Beamten kon

trollieren 31t laffen. ferner kann ftc ©arteben, bie von ben. betr. Unterneh

mern zur Befcbaffung berartiger Neferven aufgenommen werben mtiffen, 

eine ftaatlicbe ©arantie 31t gewähren, jeboeb nur im Betrage von bödjftenS 

25 v. £. beS jeweiligen MarftpreifeS biefer Neferven. ©er ©efamtbetrag 

foldjer vom Staat übernommener ©arantien barf jeweils 5 Millionen 

Kronen nid;t überfteigen. 

Sur ©urebfübrung unb Bcaufficbtigitng biefer Sidjerftellung von Ne--

ferven an Nobftoffen unb BebarfSartikeln wirb beim WirtfdjaftSminifterium 

eine „BerforgungSzentrale" gefdjaffen, an bereu 6pi^e ein Miniftergebilfe 

fteben wirb. 

Effnifdj-fovetruffifcbeS ©efprädj* 

Wäbrenb ber (2öebrffeuer--©ebatte gab ber Aufjenminifter im Parla

ment eine Erklärung beS 3nbaltS ab, baf} Anfang April 3Wifd)en Eftlanb 
unb Cettlanb einerseits, unb Näteruf$lanb anbererfeitS, Befpred)ungen über 
bie gegenfeitigen Beziehungen unb über bie Neutralität EftlanbS unb ßett« 

lattbS ftattgefunben hätten. Eftlanb habe babei bie ©elegenheit benutzt unb 

auf feine gutnachbarlichen unb normal entwickelten Beziehungen sur Näte-

union $tngettriefen, gleichseitig aber betont, baft biefe Beziehungen auf 

bem gwifeben Eftlanb unb Nufjlattb abgefd)loffenen f ricbenSvertrage, auf 

bem eftnifch=räteruffifd)en Nid)tangriffSvertrag unb auf ber allen ©rofj* 

mäd>ten gegenüber geltenben Neutralität EftlanbS beruhten, ferner habe 

Eftlanb betont, baf? eS baran feftbalte, feine Neutralität unb feine 6elb-

ftänbigfeit gegen jeben Angriff 31t verteibigen. 

Eftnifd)4ettifd)e$ 5)anbeIsabkommcn. 

Enbe März fanben in Neval wieber eftnifd)-lcttifd)e .foanbclSvertragS-

verhanblungen ftatt, bie biefeS Mal enblid; ein Nefultat ergaben. Man 
einigte ftd> auf ben Tejrt eines temporären joanbelSabfommenS, baS bis zum 
31. ©czetnber ©eltung haben foll. ©aS Abkommen ficht beiberfeitige 3m-

portkontingente ohne 3ollvergünftigungen vor. 

Befuch ©eneral CatbonerS in Warfebau. 

Einer Einlabuttg beS polnifdjen Marfd;atlS Nt)bz--Gmigh; folge let= 

ftenb, hat ber eftntfdje Öberfommanbierenbe ©eneral fiaiboner in Beglei

tung zweier höherer cftnifcher Offiziree Mitte April in Warfebau einen Be-

fueb abgeftattet. ©ort hatte er ©elegenheit, mit einer Neil;e von führenben 
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polnifchen Perfönlirf)fciten fühlung 311 nehmen. II. a. würbe ©eneral £ai= 

boner aurf) üom ^otnifc^cn StaatSpräftbenten Mofäidi in Gonberaitbicns 

empfangen. Weiter I;attc ber eftnifetje ©eneral Ünterrebungen mit bem 

polnifchen Aufjenminifter Bed, mit Marfchall Npbs-Gmiglt), mit bem 

polnijchen ©eneralftabsdjef ufw. Bon Warfd>au auS befudjte ©eneral 

ßaiboner aud; Pratau, wo er am Garfophag beS MarfdjallS ptlfubffi; einen 

Gratis nieberlegte. 

3m 3ufammenl)ang mit feinem offiziellen Befuge in Warfd^au 

bat ber eftnifetye Öberfommanbierenbe einem Werteter ber polnifd)ett Te-
legraphcttagentur eine ilnterrebung gewährt, in weld)cr er u. a. betonte, 

bafi 3Uufd)cn Eftlanb unb Polen bie heften Beziehungen unb völliges Ver

trauen herrfd^en. polen, fo führte ber ©eneral weiter auS, bebeute mit fei

ner jielftchcren unb felbftänbigen Politik einen bebeutenben ©leid>gcwid)tS-

unb friebenSfaftor in Mittel- unb Ofteuropa. Hub cbenfo wie Polen ver-

folge attd; Eftlanb eine fefte unb fclbftänbigc Außenpolitik. 

©enerat Neef in Berlin. 

Auf Einlabung ber beutfehen NeichSregierung hat ber Ehef beS eftnt* 

fchen iSccreSftabcS ©eneralleutnant Neef an ber f eier beS 50. ©cburrStageS 

beS beutfehen fül;rerS unb NeichSfan^lerS in Berlin teilgenommen, über 

feine Einbrücfe äußerte ftcf) ©eneral Neef nad)hcr in ber Preffe fel;r aner-

fennenb. 

Abfchlufj ber parlamentSfcffion. 

Am 3, Mai fanb bie bicSjährigc frühjahrSfeffion beS eftnifd)cn Par

laments il;ren Abfd)lufj. 3n einem Gd)lufjWort wies ber Borfit*enbe ber 

Abgeorbnetenfammer Prof. UluotS barauf hin, baf? baS Parlament mit 

Befriebigung auf bie im Caufe ber Geffion geleiftete Arbeit zurücfbliden 

fönne. ES feien viele wichtige ©efetje burd;beraten unb angenommen wor
ben unb aud) bie 3ufatnmenarbcit mit ber Negierung fei befriebigeub ver--

laufen. 

Tagung beS bcutfd)cn ^ulturrateS. 

Enbe Märg fanb eine Tagung beS eftlänbifrijen beutfd)en Kultur rate S 
ftatt, auf weld^er ber beutfd;c 5\!ulturpräfibcnt ©r. £>. Weif? eine program--

matifd)e Nebe hielt, ©r. Weifj betonte u. a. bie Widrigkeit ber frage ber 

Schaffung einer einheitlichen beutfehen 3ugenborganifation, bie feft in ben 

Nahmen ber beutfehen ^ulturfelbftverwaltung eingebaut werben nützte. 

Diesbezügliche Berhanblungen werben mit ber eftnifdjen Negierung ge

führt, h^ben aber leiber bisher noch fein pofttiveS Nefultat ergeben. Wei-
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tcr wies Dr. Weiß auf bie Notwenbigkeit einer weiter gehenben organifa-

torifcf>en Durchglieberung ber eftlänbifchen beutfehen Volksgruppe im Nat)= 

men ber ^ulturfelbftverwalfung hin- Snnenminifter bat bie bieSbejüg--

lid)en Vorfd^läge ber beutfehen 5?ulturverwaltung auS formalen ©ri'mben 

abgelehnt Da eS ftd) aber hierbei um eine für bie eftlänbifd;e beutfdje 
Volksgruppe lebenswichtige frage Rubelt, fo wirb, wie Dr. Weiß weiter 

erklärte, bie beutfehe ^ulturverwaltung nach neuen Mitteln §u ihrer £öfung 
fud)en. Weiter berührte ber $ulturpräftbcnt in feiner 9vebe bie frage ber 

Abwanberung $ablreid)cr VolkSgenoffen. DiefeS Problem fei, fo fagte er, 

fo ernft geworben, baß jeber VolkSgenoffe an feinem ptaf) bal;in wirken 

müffe, baß h^r Abhilfe gefdjaffen werbe. 3utn Schluß feiner Ausführun
gen betonte ber ^ulturpräfibent bie Notwenbigkeit in ber beutfd^en VoIkS= 

gruppe 31t einer Einigung 31t kommen. Man folle alles gemeinfame in ben 

Vorbergrunb ftellen un batleS Srennenbe juritdtrefen lafTen. Ein Wunfeh, 

ber bann etwa einen Monat fpäter am 1. Mai eine erfreuliche Erfüllung 

gefunben hat 

^ermann von ©alsa:©ebäcbtttiSfcicr. 

Einen ftarken völfifchen Mittelpunkt für baS beittfd)e Ceben 9vevalS 

bilbete bie von ber Mamtfdjaft ber „Selbfthilfe" auS Anlaß beS 700jährigen 
SobeStageS beS Deutfd)--£)rbettSmcifterS Hermann von Salja veranftaltete 

©ebäd)tniSfeier, bie einen fel;r gelungenen Verlauf nahm. Die feier be

gann mit bem Aufmarfd) ber Mannfchaft ber 6elbfthilfe, bie einheitlich 

gekleibet war: weißet Äetnb, fchwarje joalSfcinben, fchwarse Äofen unb hohe 

Stiefel, fanfaren, Cieber unb Eingelfprecher, gaben ber Veranftaltung ein 

feftlicheS ©epräge. Die Anfpradje hielt Mag. A. von §aube, ber ein te-

benbigeS Vilb vom Geben unb Wirken beS ÖrbenSmeifterS Hermann von 

Sal^a gab. Die feier fd)loß mit bem Ciebe „3n ben öftwinb tybi bie 

fahnen", beut ber Abmarfch ber Mannfchaft folgte. 

Einigung in ber beutfdjen Volksgruppe» 

Am 1. Mai fanb für weitere Greife völlig unerwartet bie Einigung 
ber beiben organifterten ©ruppen beS eftlänbifchen DeutfchtumS, b. h- bw 

Eftlänbifchen VolkSbeutfchen Vereinigung unb ber Selbfthilfe ftatt. Die 
Einigung würbe vom CanbeSführer Nittmeifter a. D. Viktor von gur Müh

len anläßlich ber in 9?eval veranffalteteu großen beutfd^en Maifeier ver--

fünbet unb würbe von ber sur Maifeier vcrfammelten Menge mit Vegci= 

fferitng aufgenommen. 

Dorpat, b. 3. Mai 1939. SJlibbenborff, 
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iDeutf^eß 0^aufptel ?tt Etga 
QBtU ber <£>id)ter $raum unb Qöirllic^-

feit ineinanberfpinnen, fo muß er unö fein 
eigenfteei QBefen unbeirrt in ben 9lUtag 
[teilen. ©enn ed)te ©ichtfunft ift immer 
^raumfunfk ©ie Crrlebniffc eineö ©id)-
terf ftnb niemals ganj real. 3n feiner 
Seele vertiefen fid) alle Gegebenheiten ^u 
Gifioncn. Unb erft fo fd)ält fid) ihm baf 
eigenlidjftc Ceben beraub, baf immer mit 
beut Q3licf über Seit unb 9?aum nebt, ftür 
ein fur^ef li>rifd)ef ©ebid)t genügt ein 
furjer ^luöbrud) biefef ©efüblei. 3n einer 
Gallabe muß fd)on wcfentlidjer bie Qöelt 
ber ©inge in biefcf ©efübl miteinbezogen 
fein. 3n einem Schaufpiel, baf t>alb 
bräunt, bat& ©cfd)ebnif barftcllt, fann ei-
ne burd)gebenbe bid)terifd)e Stimmung nur 
gehalten werben, wenn ber Qlutor bie 
Gübnc ju einem Spielplan außerorbent-
tidjer feelifcher Gorgänge weitet. 

©aö bat j. G. ©erbart Hauptmann in 
„Äannelesi Himmelfahrt" getan, inbetn er 
Gilber um ein franfef $inb auffteigen 
ließ, unb fo bie QSMrflidjfeit hinter einen 
jarten Schleier ftellte. ©a fo nuten in bie» 
fer fein aufgewogenen <21tmofpbäre bef 
bäuerlid>en 'Slrmenfpitalf alle gcfprod)c-
neu QBortc, fo real fic geformt waren, bod; 
jugleid) tterfteinblid) in bie QBclt bcet 3en-
feitigen hinüberweifen. 

^ßaci aber baf &auptfäd)lid)fte ift: ber 
©ichter ift fraglos! ja bod> ba^u berufen, 
für bie nad)benllid)en 'SRenfchen einen 
Qöeg ju finben unb ihnen ein fernem 
£id)t aufleuchten 51t laffen. ©arurn mn§ 
j&bc echte ©idjtung ein Gkrf bef ^roftcö 
fein. 9)iuß pofitiw befreien. O^ftuß hinter 
bem trübften, fcheinbar in 9iid)t3 oerfin-
fenbett Schirffal ben ©tauben burd)bred)cn 
laffen, baß e£ ein Swig-grlöfenbef gibt. 

Stellen wir baf Sdjaufpiel „£ i l 0 -
f e t" Don a n f r e b S> a u $ m a n n" 
ber alf phantaficuoller (£rjä(;ler befannt 

würbe, einmal foldjer Slufgabenftellung 
gegenüber, fo wirb fein pbantaftifcb fon-
ftruieter Inhalt fpürbar. 

Cilofee ift auch ein Äinb. Sin gan^ 
jungeö 9J?äbd)en, baf früh in feltfame 
Ahnungen »erftrieft erfebeint. (?twaf Sc-
h«rifd)C£i ift ihr eigen. Sie bat ben Q3licl 
in baä iibcrweltlidjc unb empfinbet ben 
geheimnisvollen Smolf üon Gräfe — eine 
legenbäre ©eftalt auf einem Derfunfenen 
Gincta — wie ein QSkfen, baö ihr Schuf* 
fal in ber £>anb hält. Sie Derfdjrcibt fid; 
ihm alä Graut unb empfängt Don ibm 
binbenbe ©efd)enfe: ein ^rönlein, einen 
Sd)leier, einen 9?ing. Qlber faum ift bie-3 
gefdn'hen, fo nimmt bie Ciebe, bie fic bis
her nidjt gefannt, üon ihrem Äerjen Ge-
•fi$. Sic ficht ben jungen ^ftatrofen ftrie* 
bolin unb fühlt feine (Srfdieinung mit ei
ner foldjen 3nbrunft, baß fic ohnmäd)tig 
jufammenbrid)t ^un erft fommt ibr ber 
Qlbftanb ihref Gerlöbniffcf mit bem ur
alten gefpcnftifd)en Gräfe jum Gewußt
fein. Sie will ihr Gerfprcd>en jurücf hö
ben. 3nbcf, ber geifterbafte Hnterfeemann 
fennt bie QBanfelmütigfeit irbifdjer <3JIa* 
trofen unb führt l?ilofcc, bie in einem 
Gerftecf am QBeferufer auf ein Stellbicb-
ein mit ^riebolin wartet, leibhaftig üot 
klugen, wie biefer fid; an einer anbern 
fchneU entjünbet, bie ungehemmt jupaeft. 

Smolf jieht nun bie fd)Wer (Snt-
täufchte in ben ©runb ber G^cfer hi,iab, 
in fein Qöaffcrreid). "Jriebolin geht mit 
feinem Schiff in bie 'Jerne. ^lbcr er be» 
hält £ilofec3 Gilb in bewegter Seele. 
Sur OcbattnisMeht ift er wieber ba. £lnö 
nun foll baf Scltfamfte gefdjehen. 3u 
biefer 9?ad)t barf Cilofec auf eine furje 
Stunbe jur cJÖelt jurtief. Sie fommt. Ste 
finbet ihr alteö Heim, bic Butter, ^ric-
bolin. Qlber fo fchr fid) ber junge 3Ra-
trofe bagegen aufbäumt, baß bic ©eliebte 
wieber inß GJaffer foll — Smolf uon 
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Weine Beiträge 

IDaß Balttbum im Betoutjtfem öeß 

Bmnenöeutf^tumö im 19. la^unöert. 

Einige Äußerungen auS bem erften beut-
fd;en Parlament. 

ES ift befannt, baß fid; im £aufe beS 
19. 3t). bie 93erbinbung zwifd;en ®eutfd;-
lanb unb bem 93altifum merflid; locferfc. 
§>ie Urfachen finb mannigfach. 

3n ©eutfchlanb »erfanf bic ältefte 
beutfd;e Kolonie in ber Q3ergcffenheit. 
®er itatnpf um bie Aufrichtung beS 
9*cid)cS, bic preußifd)-öfterretd;ifd)C AuS-
einanberfe^ung unb bann nad; 1871 bic 
Saturiertheit beS zweiten 9veid;eS lie
fen geiftige unb materielle Gräfte in eine 
anberc 9iid;tung. 

3mmerl;iu — unb baS ift l;eute für 
uns wefentlid; — mürben jumcilen bod; 
Stimmen laut, bic fid) beffen bemußt wa
ren, baß bic beutfehen, öftfeeprornnjen 
IRußlanbS vor 3al)r!)unbcrten alteS 
9?eichSgebiet gewefen waren. 93efonberS 
•intereffant ift, baß im erften beutfehen 
Parlament, in ber ^aulSfirche 1848/49 bic 
Erinnerung an baS alte ttulanb lebenbig 
War, unb zwar — aud; baS verbient eine 
befonbere 93eachtung — würben bie bal-
tifd;en Canbc in eine parallele ju Elfaß-
Cotf;ringen gebraut. — ES muß betont 
werben, baß fid) in "Jranffurt feine Stim
me erhob, bie ernftlid; bic 9?ücfglicbcrung 
bieder ©ebiete forberte, vielmehr werben 
bic batnaligen Oftfeeprovinzen nur al£ 
©egeubeifptel gegen ^orberungen er
wähnt, bie auö poltttfchen Erwägungen 
aud; vorwiegenb frembvölfifd;en Sieb-
lungSrautn bem fünftigen 9?eid) einglie-
bern wollten (28elfchtirol, ^ofen) fofern 
fid) fold)eS l)iftorif(^ begriinben ließ. 

3nt "Jolgenbeit feien biefe Äußerungen 
ctuö ben ftenograpbifd;cn Q3crid;ten über 
bic 93erhanblungen ber beutfdjen fonfti-

tuicrcnben 9iatioualücrfammlung mitge
teilt: 

1. 6tcn. 93er. 93b. 2. 9Zr. 47: 0?ebc 
beS Abgeorbneten 9?. QMitm-ßeipzig. 

,,3d) Will nur fragen, wenn wir h^r 
bic Angelegenheiten ber curopäifd;en ^o--
litif, Angelegenheiten von bem gewaltig-
ften ©cwid;t nid)t bloß für unfer 93ater-
lanb, fonbern für baS gefamte Europa 
cntfd;cibcn, nad; wetd;cm ^rinjip h^n-
bcln Sic benn ba? 3ft es bie territoriale 
Auffaffung ber ®inge, bic Sic beftimmt, 
wie baS z-93. tyinftcbflich Sd;tcSwig--.S:>oI-
fteinS, ber Slawen unb ^rieftS ber ^all 
gewefen ju fein fd;eint? (Qöarum finb Sie 
bann nid)t von bemfelben Prinzip aus
gegangen, wenn eS fid; barutn hanbelt, 
ein anbcreS QSolf ju beurteilen, bem eine 
Anzahl ©eutfd;er einverleibt ift, wie uns 
eine Anzahl ®änen unb Slawen unb 
3taliencr, unb wie fie heißen mögen?) 
Ober ift eS ber ^ationalgefichtßpunft, 
ber Sie leitet? — 9Qun bann fein Sie auf 
ber anberen Seite fo geredjf, unb wenn 
Sic ^pofen burd;fd;neiben, um bic §>eut* 
fd;cn ju reklamieren, fo fdjneiben fic aud; 
Sd)leSwig burd), geben Sie bic Slaven 
loS, bie ju öftcrrcM) gehören, unb tren
nen fie aucl; Sübtirol von ©eutfdjlanb,— 
3a, id) fagc tnel;r: wenn Sie ein fo leb
haftes 9iationalgefüt;t haben, unb burd; 
baßfetbe allein fid; leiten laßen wollen, 
fo befreien Sic bie beutfehen öftfeepro-
vinzen von ber iÖerrfd)aft 9?ußlanbS, unb 
befreien Sie bic 600 000 unglücffeligen 
Deuffd;en im Elfaß, bie fogar unter ber 
£errfd;aft einer 9?epublif fd;tnachtcn (An-
l;altcnbcr 93cifall). Entwebcr baS eine ober 
baS anbere ift rid)tig, benn fid; bic ^olitif 
Zurechtmachen in ber Art unb cIÖeife, 
wie fie einem für ben Augenblicf paßt, 
baß ift nad; meiner Anficht gar leine <^0-
Ittif.. 
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2. 6ten. 93er. 93b. 2. 9fr. 61. 14. 8. 
1848: 

93erid)t beS völfcrred)tlid)cn 9luS-
fchuffeS über ben Eintrag, bic 93cjirfe von 
Orient unb 9iovcrebo auS bem beutfehen 
93unbcSverbanbc ju entlaffen. — 

®cr 9luSfd)ttß ftimmt bem Eintrag 
nicht ju: 

„©enn foviel ©ewid)t auch in urtferen 
•Sagen auf bic fteftftellung potitifdjer 
©renjen gelegt wirb, bürfen bod) bie 
©eutfdjcn nid)t mit übereilter ©roßmut 
ihre ©renken auf allen Seiten ver-
engen laffen, währenb lein einzi
ges anbereS 9Jotf fid) ju ähnlichen Ab
tretungen verftel)t. Elfaß unb Lothringen, 
Äurlanb unb Livlanb bleiben vertragsmä
ßig in fremben Häitben, unb bic beiben 
Hauptbollmerfc <3>cutfcblanbS, Holftein 
unb bie beutfd)e Schweis, haben fid) nod) 
nicht erflärt, freiwillig beut bcutfdjcn 
93unbe beitreten ju wollen..." — 

3. Sten. 93er. 93b. 7. 9k. 166. 7.2. 
1849: 

9*ebe bcS9lbgeorbncten 9&teSncr=9!öien: 
„9fteine Herren! ES ift erft 

einige Monate her, baß wir jurn erften 
9Jial in biefer 9krfammlung eine nette 
Teilung ^olenS ausbrachen; viele 55er-
jen waren bart'tber erfd)üttert, noch mehr 
Herjen jubelten baritber; — aber, meine 
Herren, eS gibt eine 9temefiS, fic fdjreitet 
an unS »orüber mit warnenbem Ringer, 
mit tiefeingreifenber 9Eßarnung. Einige 
Monate, nad)bcm wir fo hcr5loS gegen 
°Polen waren, nact)bem wir baS geteilte 
^olcn unferem 93erfpred)cn, unferen Ver
heißungen juwiber abermals geteilt 1)^* 
ten, gerieten wir felbft an ben 9lbgrunb: 
baß wir 0eutfchlanb teilen wollten! 9ln 
biefem 9lbgrunb ftehen wtr nod), bic öfter-
rcichtfche ^ragc ift nod) nicht gclöft — 

eS gibt in biefem Saale nod) viele cble 
9lbgeorbnete, bie ben britten ^eil vom 
Leibe ber ©ertnania losreißen möchten, 
bie ©eutfchlanb mit ihrem 9Billen ein 
Sdhicffal bereiten wollten, baS ^olen nur 
gegen feinen 9®illen traf. 95knn 
einmal <?eutfd)lanb geteilt ift, bann wirb 
fein Sd)icffal nid)t fo bebauert werben, 
Wie baS Sd)icffal ^olenS. 9®cnn ich an 
bie hochgelehrten Hiftorifer in unferer 
Glitte bic ^ragc richten wollte: 9®ievicl 
93Jal ift ®ctitfd)lanb bereits geteilt wor-
ben? So würbe id) bic jwiefpältigften 
Antworten vernehmen, unb id) felbft, 
meine Herrn, fo leid)t aud) meine hifto-
rifdjen 91nfid)ten biefen hochgelehrten 
Männern gegenüber in bic 9Bagfcf)ale 
fallen, id) felbft würbe ihnen nicht fagen 
tönnen, wie oft bereits ©cutfchlanb ge
teilt würbe. — 

datieren Sie bic Teilung 0cutfd)lanbS 
ton bem 93ertrage von 93crbun, verfolgen 
Sie fic in bic 3eiten, wo bic Sdjwcij fid) 
vom Olctd) loßriß, wo Elfaß, 93urgunb, 
Lothringen, Hollanb unb 93clgien, bie 
nunmehr ruffifdjen Oftfeeprovinjcn unb 
anberc herrliche Steile beS ®cutfd)cn 
9?cid)eS bem 9?cid) verloren gingen, 
unb Sie werben mir mit mcl)r 93c-
ftimmtheit, als biSl)cr gefd)al), an
geben tonnen, wie oft unfer herrliches 
93atcrlanb bereits geteilt unb jerftücft 
würbe! QSaS ber ©cutfchc ein
mal verloren h<** an Lanb unb Leuten, 
unb fei eS nod) fo loftbar, fei cS nod) fo 
herrlid) — er vergißt cS unb gibt cS in 
fürjefter ^rift auf! (Stimmen auf ber 
Linien unb im 3entrum: Sehr wahr!) 
9®aS aber ber Slawe verloren, verloren 
hat vor Saht'bunbcrtcn, baS gibt er nim
mermehr auf. §>aS begräbt er tief im 
Scf)ad)tc fcincS HerjenS..." 3. 0. cim 
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tflDtlTenf^aftlt^e fttnfchau 
jladj 5&jatt5tg 3at)ten 

H. v. 9^ t m f d) a, ®ie StaatSwerbung 
LettlanbS unb baS 93alfifd)e ©eutfd)tum. 
93erlag ber A.-©. „Ernft ^lateS", 9liga 
1939. 

Qer 93erfaffer f)at feine in einer riga-
fd)en SonnfagSjeifung, ber „9?igafd>en 
T>oft\ erfchienene Auffatjreihe nun aud; 
in 93ud)form herausgebracht, ergänzt 
burd) mehrere Seiten Anmerlungen unb 
Quellennachweife unb ein 93erseid)niS her
angeführten Literatur, <3)aS 93üd)lein 
gibt, geftütjt auf baS bisher im <S>rucf ver-
öffentlid)te Material, eine 3ufammen-
faffung ber Ereigniffe in ber fübtichcn 
Hälfte ber baUtfdjen Canbe vom \Jrüf)r 

jal)r 1918 bis jitm Sommer 1919. Qtßenn 
bie ©arftellung alfo aud; nichts eigent-
(id) „9^ctteS" enthält, fo ift bod) bie 3u-
fammenfaffung als fotd>e etwas ^fteueS, 
ein erfter 93erfitd), von bem gefagt wer
ben barf, baf) er fid; burd) Klarheit, 
überfid)tlid)feit unb }ournaliftifd>eS ©e-
fd)icf auszeichnet 

3)ie Sd)Wierigfeiten ber Aufgabe, be
reu ber 93erfaffer fid) burchauS bewußt 
gewefen ift, liegen in einem «Doppelten: 
ber llnburdtfidjtigfeit vieler 3ufammen-
l;änge, für bereit ErfenntniS beute bie Un-
terlagen nod) fehlen, unb ben befonberen 
Hemmungen, bie einer f>tftorifd)en $Öer-
tung bec Vorgänge entgegenftelm. 93eim 
93eftreben, ein möglid)ft HareS 93ilb ber 
Ereigniffe jtt geben, ift ber 93erfaffer bis
weilen „flarer" gewefen, als bie Quellen* 
läge eS rechtfertigt. Qie Abfielt, „nicht 
rid)tenb, fonbern verftebenb" barjuftcUcn, 
ift im atigemeinen folgerichtig burd)ge* 
führt worben. Srofjbem ift baS 93ud) nid)t 
ohne Wertung, — ganz oI)ne Wertung ift 
'eine ^iftorifi^e ©arftellung überhaupt 
uid)t tnöglid). ^ftandjeS wirb 3uftimmung 
finben; in manchem wünfd;t man bie Af= 

Zente anberS. ®od) tanri auf Einzelheiten 
bier nid)t eingegangen werben. 

3ufammenfaffenb wirb man fagen bür-
fen: ein gültiges 93itb ber 3eit will unb 
fann bie Sdjrift nidjt geben; als Hilfs
mittel bei einem 93erfud), fich über baS 
Satfächliche zu unterrid)ten, ift fie brauch
bar. <R. 5EB. 

lüDcti^fclprobieme 

0 i e 903 e i d) f e l. 3hre 93ebeutung als 
Strom unb Schiffahrtsstraße unb ihre 
Äulturauf gaben. 3m Auftrage ber §;ed)-
ttifchen Hocbfcbule Ranzig herausgegeben 
von °prof. <3>r. 9? t d) a r b <20 i n f e l: 
©eutfchlanb unb ber Often 93b, 13. 16 
445 S. mit 150 Abbitbungen unb 11 teils 
mehrfarbigen Safein. Leipzig 1939. 93er-
lag von S. Htrjel. 

3n einem Sammelwerfe wirb bier in 
vier "Einjelbeiträgen bie 93ebeutung beS 
9Öeid)felftromeS für ben oftmitteleuropäi-
fd)en 9?aum bargeftellf. AIS befonberS 
verbienftlich ntuß eS anerfannt werben, 
baß baS Problem ber QBeichfet, baS 
hauptfächtid) von ber Seite ber §cd)nif 
betrachtet wirb, auch von bem ©cfichtS* 
punft ber ©eographie unb ber gefd)id)t-
Iid)en unb wirtfd)aftSgefchid)tIichen ©e-
gebenbeifen in ben mehr einleitenben 
93eiträgen behanbelt wirb. ES ergibt fid) 
auS biefer 3ufammenarbeit verriebener 
Disziplinen eine ©efaintfdjau beS 9©eich-
felproblemS, wie fie bisher nicht möglid) 
gewefen ift. 

3n bem erften «Seil ftetlt ^rof. <S)r. 
Ereut) bürg -0reSben bic geoigrapl)i-
fchen unb raumpolitifd)cn ©egebenheiten 
beS ©cbietcS bar, baS von bem 9®eid)fel-
ftrome bitrdjfloffen wirb. 9Bäl)renb bem 
93ewohner biefcS ©ebieteS, baS baS h«»' 
tige °polcn umfaßt, bie fontincntalc weft-' 
offline Dichtung für feine Einflußnahme 
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von ber 9catur vorgefd;riebcn ift, bilbet 
bie 9®eicbfet für bie 93efiebluitg eine 93a-
fiS für jebcS wettere gortfehreiten itad) 
bem Often. 3utcrcffant ift eS I;ier feftju-
fteltcn, baß mit Ausnahme ber 93cm» 
fteinftraße fein größerer ÄanbelSweg ber 
9®eid;fel entlang gebt. 

Der jweite — biftorifdje unb Wirt* 
fcl;aftlid;c — 'Seit beS 9ßerfcS bringt „bic 
9\ollc ber QBeicbfcl in ber 9SMrtfd;aftSge-
fct)id)fe beS OftcnS". Hier geigt ©r. 
$ r a n tt b a l S - ©aitjig bie ©cfcbichtc 
beS 9Beid;fclraumcö von ber Vorzeit biS 
jutn Enbe beS 19. 3al;rl)uitberfS. 9ßic ein 
roter gaben jiet;t fid; burd; bic ganjc 
©arftclluttg bie immer wieber hervortre* 
tenbc geftftcllung, baß bic QBeid;fcl in 
il^rcr ganzen banbclS* unb verfchrSpoliti* 
fetjen 93ebeutung nur bann voll auSgenu^t 
würbe, wenn fie fid; unter beutfdjem Ein
fluß befattb. ©aS gilt in gleichem ^aße 
für bie OrbenSjcit, wie für bie Epocbe 
nad) ben ^olnifdjcit Teilungen. 3uter* 
effant bic ^atfad;c, baß von Seifen 9?uß-
lanbS ber 93ßeicbfell;anbel in feiner QBeife 
geförbert worben ift. 9üßid;tig aber ift 
vor allem bic Erfenntniö, baß ^olcn in 
feinen früheren Epochen nie nad; einem 
„3ugang sunt *3Recrc" auf ber 9Skid;fel 
geftrebt l;at unb baß cS beute — in ©bin* 
gen — nid;t über bic Qöeid;fet, fonbern 
mit Hilfe ber Eifenbafjn bie Oftfcc er* 
rcid)te. ©aß gerabc aud; ber heutige pol* 
ntfd;c Staat, ju beut baS ganje Strom
gebiet ber 9ßeid;fet — mit 9luSnal;me ber 
SWünbuttg — gcl;ört, ben gluß nod; fei* 
tteSwegS ausnutzt, jeigt ber brittc ^eil 
beS 9©erfeS aus ber fteber von ©r. ^aitl 
Ov c b b c r -- OÖilbctmSbaDcn, in bem „bie 
93erfel;rSctttwicflung ber 9£eid;fery bar-
geftellt wirb. 

©er vierte unb Hauptteit beS 9®>erfes 
von bettt glcid;cn 93erfaffer jeigt ben 
„Qöeid)fclftrom unb feine Entwicftung". 
Hier wirb jtt bem Problem ber ©eftal-
tung ber 92Öeid;fel ju einer wirflichen 

QSerfebtSachfe Stellung genommen. 3u-
gleich werben bie SDlöglidjfcitctt auf
gezeigt, bie eine fold>c 9luSgeftaltung ber 
TBcichfcl unb il;tcS StromnetjcS mit fich 
bringen fanit. 

Erwäl;nt feien nod; bie jal;trcid;en unb 
guten Abbilbungeit unb harten, bie ben 
QBert beS 9ßerfeS gcrabe für ben ted)-
nifd) nid;t gebilbeten Cefer beben. 

Sollte nid;t aud) ber Hauptftrom un-
fereS CanbcS einer grünblidjen wirt-
fd)aftSgcfd;id;tlichen unb wirtfd>afteipoliti-
fd;en £lntcrfud;ung wert fein? 

©t. 

©  i  e  b e u t f d ; r c d ; t l i c h c  S i e b 
tun g in o t c n. ©argcftcllt am Cob-
jer 9iaum von ©r. Eugen OSfar Äoß* 
mann, öftbeutfehe gorfd;ungcn 93b. 8, 
S. Hirtel/Leipzig, 232 S., 3 Abbilbuttgen 
unb 5 Warfen). 

©iefe erfte ficblungSgefd;id;ttid;e ©ar* 
ftellung beS Lobjer ©ebieteS gel;t nicht 
nur ben ntitfelpolnifdjcn 9?aunt an, fon-
bertt berührt bie ^roblentatif ber Steb-
lung$forfd;ung im Often überhaupt. Äoß-
tttann wertet crftntalig jur Erfd;ließung 
beS SicbluttgSgangcS baS 93cfit}- unb 
3cl;ntbi(b auS, nadhbent er vorher eine 
ficbtungögeograpl;ifd;e Slnterfucbung an-
gcftcltt bat/ bie ben 3ufautmnbang von 
93obcnart unb 93eftcbtitng (SiebluitgS-
bid)tc) einbeutig fefthält (Äartenbitber). 

©ie bcutfchred;tlid)c SMonifation int 
großpolnifd)cn ©ebiet ift bis junt Enbe 
beS 13. 3abi'l;unbcrt3 eine rein betttfd)e 
SMonifation, bis bann aitch bie potnifchc 
Teilnahme beginnt, ©egenüber ber 93e* 
brücfttng burch ben ßanbeShcrren unb bie 
©utSbcrrffbaft betont bie beuffcbrecbttiche 
iMonifation im ©egenfat) jur polnifchen 
©epftogenbeit baS unantaftbare 9^ed;t beS 
93auern auf feine Sd;oUe. ©amit ennög» 
licht biefe Sicblung, wie eS ber 95crfaffer 
an gefd;toffcncn 93efi<jtümern flar nach-
weifen faitn, eine fotonifatorifebe Ceiftung, 
bie alte SiebtungSfeimc ju eigentluihen 
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Dörfern werben unb 9teuanlagcn entfte-
t)en läfjjfl ©tefc lanbfc^afttic^c ßetftung 
ber beutfcf)rcd)tlid)en Gtebiung, bie über 
bie fruchtbaren Lehmböben IjtnauSgriff 
unb baS beutle 9*ed)t weit in ben fla-
wifdjen 9Rauttt hineintrug unb gleichseitig 
von ihm getragen würbe, bleibt in ihrer 
bie £)ulturlanbfd)aft prägenben 93e£eu-
tung beftehen, obgleich fpäter sur 3eit 
beS polnifchen 933ablfönigtumS unb mit 
ber wadjfenbcn 93ebeutung beS Abele! baS 
beutfdje 9?echt langfattt s» einem toten 
93ud)ftaben würbe. 9}eben ber börflidjen 
Äolonifation nad) beutfd>em 9\ed>t gibt 
eS feit bem 13. 3al)rl)unbert bie beutfeb-
red)tlid)e Stabt beS batnalS öorwiegenb 
beutfd)en 93ürgertumS, bic in Stabtplan 
unb Stabtbilb mit 9Dlarftpla<) unb 9ffiohn-
blöden eine oftmitteleuropäifche Stabt ift. 
Sic ftellt hier meift geiftlichen ober fürft-
lid>cn 93efi$ bar. 

Erftidt baS 15. unb 16. Sahrhunbert 
„bie ins Laub gebrachten &eime gertna-
ttifchen 93auerntuntS" — man benfe an 
bie 93erfchled>terung ber £age beS gefamt-

europäifchcn 93auernftanbeS, — fo geht 
auch im 17. 3ahrhunbert mit bem 93er-
fiegen beS beutfehen Elementes bie Ent-
widlung ber polnifdjen Stäbtc s»rütf. 
93iS su biefem 3eitpunft läuft bic Sinter-
fud)ung ÄoßmannS, bie in glücflid)er 
Qöcife neue Quellen erfd)ließt unb fid) ne
ben ber beutfehen auch mit ber polnifcbcn 
gorfd)ung grünblid) auSeinanbcrfct)t unb 
biefer gegenüber bie tanbfd)aftlid)e Lei
tung ber beutfd)red)tlicben Sichtung be
tont 

9?lan tonnte bebauern, baß Äofj-
mann bie ttötfifdje 3ufammcnfct)ung ber 
^oloniften wenig berührt Sic waren bie 
93ertreter eines 9?ed)teS, baS geftaltenb 
unb orbnenb wirfte wie baS lübifd)e bis 
nach 9^owgorob unb SmolcnSf, fiibbcut-
fd>eS 9lecfyt im ficbcnbürgifd)en Hcrmann-
ftabt unb &ronftabt unb bajwifdjen in 
breitem (Mrtet ^agbeburger Ofodjt weit 
über ^Polen l)in in *>en Often hinaus — 
beutfd)e Saat, aber nid)t ftetS unb für 
alle 3ctf beutfehe Ernte. 
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3Dte 

„IXtgal̂ e IXunöfc^au1' 
gegr. 1867 

ttt Dtc mctftgelcfeite 

ö e u t f ^ e  ^ a g e ö j e t t u n s  H e t t l a n ö ß  

„liXeöalfdje 5titunQu 

begrünöet im 3lal>re 1860 

Kulturell, pollttfd) unb ünrtfdjafflitb 
fiibrcuöes Blatt tu lECtlanb / Drrtntf 
bte polittfeben unb toirtfdbaftütben 
3ntereffen be« balttfdjen ©eutfdjtume 
tn j£Ölanb / igtngebenbe objebttbe Be« 
ritbterftattung über ba« gefamte lüOtrt= 
ftbafföleben iSftlanb« / Regelmäßige 

Kur«notterungen. 



0oeben erratenen: 

«Die Balttfdje 

Uanöeöfoetit: 
im Befreiungskampf gegen öenBoUctyefotßmuef 

ißtit Öeötnfebu^ 

herausgegeben öom Balttfctyen llanöegfoetyröeretn 

•f>ret$: gebunben U# 4.— 

Kartoniert „ 3.20 

1/täL ju be5te^en bur$ bie Bnt^anblungen unb ben 

yM ^Erla9 öer „iSmß ipiateß", Riga 
JU. IDonetw ielä 18 


