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Die VaisriäNdischen Verbände.
Erlebnisie und Erfahrungen von * * »
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Als mehrjähriges Mitglied nationaler Wehrverbände habe 

ich Gelegenheit gehabt, die fürchterliche Fratze der Geheimorgani
sationen kennenzulernen. Volkshatz, Selbstsucht und Bestialität 
dteser „Idealisten" haben mir die Gefolgschaft verleidet. Nur mit 
grösster Vorsicht gelang mir, aus den Reihen der Fanatiker zu 
weichen, da ste verstehen, durch ihr Femegespenst auch die an sich 
zu testen, die enttäuscht zurücktreten wollen, um sich friedlicher, 
verfajsungsgemätzer Tätigkeit zu widmen.

Wer da glaubt, einwenden zu können, datz manches in diesen 
Abschnitten sich auf Ereignisse bezieht, die schon eine Weile zurück
liegen, den, ist die gewaltig um sich greifende Macht des Lands
knechtsnationalismus nicht aufgegangen. Wer sich scheut, seine 
verderbliche Wirkung anzuerkennen, der mag weiter mit ge
schlossenen Augen durch sein Vaterland gehen. Aber er denke 
daran: Noch heilte schaufeln die gleichen Kräfte am Grabe des 
deutschen Volkes!

Ich bin in die vaterländische Bewegung gekommen, ehrlich 
begeistert vom Ideal des nationalen Gedankens. Was ich dort 
sand, war ein Sumpf der niedrigsten Gesinnung und erbärmlich
ster Leidenschaften, eine Atmosphäre von Mordlust und Zynismus. 
Mit Entsetzen wandte ich mich zur Flucht.

Wenn ich in den folgenden Aufsätzen erzähle, was ich selbst 
erlebt habe, so tue ich es nicht, um an das Reinlichkeitsgefühl der 
Wehrmitgliedsr oder an das Verantwortungsgefühl der Bour- 
geosie insgesamt als des Rekrutierungsdepots der Allzu-Unzufrie- 
denen zu appellieren. Das scheint mir hoffnungslos. Ich tue es, 
damit das deutsche Volk, insbesondre die arbeitenden Masten, die 
Leute kennenlernen, die sich berufen fühlen, „Führer" zu spielen. 
Und vor allem hoffe ich, mich reinzuwaschen von der — wenn 
auch unbewussten — Schuld mehrjähriger Gemeinschaft mit diesen 
Leuten.

Ich widme meine Schrift allen Vätern und Müttern, na
mentlich aber den Erziehern der Jugend, den Lehrern und Lehre
rinnen an den höhern Lehranstalten, die mit Stolz auf die schwarz- 
weitzrote Kokarde an den Mützen ihrer Zöglinge blicken. Mögen 
sie ihre Verantwortung erkennen!

I.

A!e Schuld dev Gltevrr.
. „ Man kennt die Vaterländischen Verbände nicht, man versteht 

Nicht ihren Geist, wenn man nicht erlebt, wie sehr gerade die El
tern der völkischen Jünglinge selber mit dem Herzen bei der 
»nationalen Sache" sind.

Im Dezember 192g, zur Zeit des Konflikts zwischen Bayern 
und Reich, lagen in Oberwasungen bei Koburg Artilleristen. Keine 
Reichswehrsoldaten, sondern Freischärler, halb Wikinger halb 
Jungdo, formiert im sogenannten Jungdeutschen Regiment. 
Mutig brüllten ste ihre antisemitischen Orgelweisen, soffen dem 
Schankwirt gegen Kredit Schnaps und Bier weg und fraßen den 
vor roten Armeen zitternden Bauern das Haus aus. Nötig war 
em Grenzschutz damals nicht mehr. Die preußische Regierung 
hatte Thüringen besetzt und jede Gefahr kommunistischer PutsiL 
Bewegungen mit der ihr gegen „Linkser" eignen festen Faust 
unterdrückt. Diese Landsknechte des bayrischen Grenzschutzes — 
gegen das Reich! waren fast durchweg Söhne begüterter, mit 
Bildung prunkender und von Anständigkeit triefender Eltern 
Einer Reser Jungen spielte mit einer Handgranatensprengkaspel, 
die er nicht kannte, deren aber jeder der „Soldaten" mehrere besaß. 
^>ie explodierte, ritz dem kaum Siebzehnjährigen drei Finger von 
der Hand, zerstörte das rechte Auge, so daß es herausgeschnitten 
werden mutzte, und untergrub die Sehkraft des linken.

Der Formation war der Knabe nun selbstverständlich lästig 
geworden. Er wurde ins Koburger Krankenhaus eingeliefert. 
-Ulemand nahm an den feldgrauen, umgürteten und feldbemützten 
Wesuchern Anstoß.

Ein Brief rief den Vater aus der Spreewaldgegend herbei. 
Kem Vorwurf, keine Neue, daß doch er schließlich an dem Un- 
^."cksenies Kindes die Schuld trug. Ich sah, wie er mit Inter
esse den Erzählungen seines Sohnes lauschte. Kein Verbot unter
brach die Planeschmiederei des jungen Fanatikers, der hoffte, bald 
boch noch gegen die thüringischen Arbeiter und — wenn's sein 
mutzte — auch gegen die regierungstreuen Bestandteile der Reichs
wehr marschieren zu dürfen. Noch gellt mir das dröhnende Lachen 
Der Freude über diesen so „tüchtigen" und „idealen" Sohn im 

lud der Alte die Unteroffiziere und den Offizier, 
also alle, die nach dem Vater die größte Schuld an der Zerstörung 
des sungen Blutes hatten, zu einer Sauferei ein.

So sind es die Eltern, Schule, Umgebung und Lektüre, die 
lese jungen Fanatiker in die Arme des vaterländischen Banditen- 
ums treiben. Vernarr! in den dürftigen Glorienglanz eines 

kriegerischen Scheinheldentunis, reiben sich die Verderber die 
8u2-t sadlstlsche Kau,Pfbereitschaft aus den Jungenaugen

*
In F. besuchte mich der Vater eines Schülers, der mir für 

seine Ferienzeit zur Ausbildung übergeben war. Der Junge war 
gerade m den besten Flegeljahren und mochte seinen Eltern viel 
SU schaffen machen. Sein Vater sah mir beim Exerzieren zu.

.Nehmen' Sie meinen Sohn ordentlich 'ran!"
„Nicht mehr, als mir nötig erscheint."

L hat's. nötig und kann's vertragen. Er soll ein
Soldat werden wie sein Vater einer war."
- r.- Tage später brach der Knabe auf dem Kasernenhof 
M fürchterlichen Herzkrampfen zusammen. Sein schwerer Herz
fehler war mir verheimlicht worden.

Es war eine schreckliche Stunde für mich. Ein herbeigeholter 
Arzt schüttelte mißbilligend den Kopf; fast bedauernd sah er mich 
an Endlich kam der Knabe zu sich. Bald darauf wurde er ent
lassen. Da erscksien der Vater bei mir und sagte:

„Wie konnten Sie sich nur von meinem Sohne so beeinflussen 
fasten? Das ist ein Simulant, ein Drückeberger. Ich mutz mich 
fa schämen — ich, seinerzeit der beste Unteroffizier meiner Kom
panie."

Als ich ablehnte, den Sohn von neuem einzustellen, verließ 
ber Vater mich zornig. *

Die sechzehnjährige Tochter eines Professors in einer nord
deutschen Stadt gehörte der Mädchengruppe des Bismarckbundes

In diesen, Kreise hatte sie sich an nationalem Heldentum 
dermaßen berauscht, daß ihr die Idee kam, sie müßte selbst eine 
»nationale Tat" vollbringen. Dem Radikalismus ihrer Umgebung 
entsprechend mußte es ein Attentat auf einen namhaften Links
politiker sein. Sie erzählte mir davon.

Ich ging zu den Eltern und machte sie auf die Gefahr, in 
der ihr Ltind schwebte, aufmerksam. Erst lachte man mich aus, 
AIs aber die herbeigerufene Tochter mit den Allüren einer Jung
frau von Orleans die Wahrheit bestätigte, herrschte großes Er
staunen im Salon der gnädigen Frau.

„Wo sie das bloß her hat? Wir sind doch so streng mit ihr. 
Nur in den Bismarckbund darf sie. In der Woche zweimal."

In den Augen des Vaters kämpfte Angst um die Tochter mit 
sichtlichem Wohlgefallen. Ich erlaubte mir dre Bemerkung, datz 

gerade dieser Bismarckbund für das schwärmerische Mädchen ver
derblich sei. Da aber richtete sich aller Zörn der „deutschnatio
nalen" Eltern gegen mich.

Immerhin mag in diesem Falle mein Hinweis doch veranlaßt 
haben, datz die Tochter aus dem Bismarckbund herausgenommen 
und in ein Pensionat geschickt wurde.

Ich möchte allen Eltern, deren Kinder irgendwelchen Ver
bänden angehören, zurufen: Ihr macht aus euern Kindern Lands
knechte, Wüstlinge, Hysteriker, Meuchelmörder, solange Ihr sie zu 
den bis ins Mark verrohten Nursoldaten, deren Vaterlandsliebe 
der Volkshaß ist, in die Schule schickt!

II.

lLandskrrsGte.
Unsre lieben Frauen vom kalten Bronnen
Bescher' uns arme Landsknecht' ein warme Sonnen!
Auf daß wir nicht erfrieren, 
Ziehn wir dem Bauersmann 
Sein wollen Hemd vom Leibe — 
Das steht ihm übel anl

So singt ein Lieblingslied des modernen Landknechts. Mo
derner Landsknecht? Das ist leider kein Paradoxon, sondern ver
teufelt häßliche Wirklichkeit. Wer, wie ich, an den Räubertischen 
mit schwarzweihroten Tischfähnchen und Totenkopfwimpeln ge
hockt hat, wer gehört hat, wie sie ihre Banditenlieder sangen, wer 
gesehen hat, wie sie mit der Reitpeitsche um sich schlugen: der 
weiß, wie der Geist der Bundschuher, Schweden und Pappen
heimer sie umkrallt hält.

Selbstverständlich findet man auch Ausnahmen. Aber: sie 
sind selten und — nicht erwünscht.

So begegnete mir in Koburg ein ehemaliger Leutnant, der 
von Berlin zu Fuß herübergelaufen war, um, wie er sagte, gegen 
den „Bolschewistenterror" zu kämpfen. Die Führer des Regiments 
haben ihn ausgelacht und ihm einen untergeordneten Posten ge
geben. Leute, die aus innerster Ueberzeugung mitmachen wollen, 
dabei aber „zu anständig bleiben, um sich Fahrgeld zu schnorren", 
halten sie für unbrauchbar. Je geriebener, rücksichtsloser und vor
urteilsfreier ein Mann ist, um so lieber nehmen ste ihn auf, um so 
wichtiger wird sein Ressort. Wenn sie selbst nachher geprellt und 
betrogen werden von diesen Blüten der Menschheit, dann schütteln 
sie verständnislos den Kopf. In Oberschlesien brannten nach Be
endigung des Jnsurgentenaufstandes fast alle Kompaniefeld
webel mit den Kassen durch. Angehörige einer Batterie, die zur 
Sturmfahne „Oesterreicher" des Oberlandbundes gehörten, ver- 
kauften auf eigne Rechnung die Pferde und teilten die Beute. Es 
waren nicht etwa Arbeitslose oder sonst arme Gesellen, sondern^
— Studenten aus Steiermark. Der Regimentsadjutant des Jung
deutschen Regiments, Stab in Koburg, ein schneidiger „Oberleut
nant", wurde wegen Betrugs, Urkundenfälschung und andrer 
Delikte verhaftet. Da stellte sich heraus, daß er nicht Freiherr, 
sondern Kellner war und den Weltkrieg als Armierungssoldat 
mitgemacht hatte.

*
Der Grundzug des radikalnationalen Wesens ist die Hoff

nung, in einem andern Deutschland zu Geld und Macht zu kom
men. Wie oft habe ich in Thüringen und Schlesien, in Bayern und 
Preußen mit Offizieren dieser Geheimgarde zusammengesessen! 
Bei Bier, Schnaps und Sekt wurden Zoten erzählt und zweideutige 
„Soldatenlieder" gesungen, indes die Mannschaften zerrissen und 
zerlumpt herumliefen. Oft machte sich dieser oder jener Luft 
durch das Lieblingswort aller Nationalisten: „Verdammt! Kein 
Geld, kein Krieg und nicht einmal ein Putsch in Aussicht!" Dann 
haben sie auch wohl von der Zukunft geträumt. Die „verfluchten 
Proleten" sollten gehenkt werden, ja, neue Foltersysteme wurden 
mit sadistischer Wollust ausgebaut. Die sie am meisten haßten, die 
wurden oft, ja fast täglich im Geiste zu Tode gemartert. Aber es 
waren keine Franzosen; sondern ihre „Erbfeinde" waren: reiche 
Juden, dicke Vaüern, sozialistische Arbeiter — und welcher Ar
beiter ist für sie nicht Sozialist? —, Gewerkschaftssekretäre und 
Männer der Regierung, vor allem drei: der preußische Minister 
Severing, weil er scharf und rücksichtslos gegen sie vorgeht; der 
General der Reichswehr v. Seeckt, weil er —>ein Kriegskamerad
— nicht mehr mit ihnen konspiriert; der ehemalige Leiter der Ab
teilung la des Berliner Polizeipräsidiums I. Weiß.

Bezeichnend für ihren „Idealismus" ist, daß die Mitglieder 
eines Verbandes in den Führern andrer nationaler Vereinigungen 
Widersacher und Nebenbuhler sehen. Wenn sie von den möglichen 
Erfolgen phantasieren, spürt man den konzentrierten Egoismus 
in ihnen. Dann reden sie nämlich nie von den Pflichten, die sie 
auf sich nehmen müßten, sondern sie fangen an, das Schwein zu 
teilen, bevor es geschlachtet ist. Dabei kommt es oft zu heftigen 
Auseinandersetzungen und Streitigkeiten. Bon den hehren Dingen, 
die sie ihrer Gefolgschaft vorschwärmen, reden sie nie — Morden 
und Beutemachen ist ihre ganze Sehnsucht. >

*
Einer war Leutnant. Mit 18 Jahren im Feld Offizier ge

worden, konnte er nach der Revolution den Weg zur bürgerlichen 
Tätigkeit nicht finden. Abenteuerlustig, kämpfte er auf der Halb
insel Krim mit der „weißen" gegen die „rote" Armee. Dann schlug 
er sich durch Sowjetrußland nach Deutschland durch und geriet in 
die nationalradikale Bewegung. Sein Vorleben qualifizierte ihn 
zum Leiter einer größern Abteilung. Getreu dem Landsknechts
spruch: „Stich und Hieb und ein Lieb muß ein Landsknecht 
haben" suchte er sich ein Mädel. Das war leicht, denn die natio
nalen Mädchen sind ja auch organisiert. Seine Gonorrhöe ge
nierte ihn nicht. Ich selbst habe erlebt, wie ihn die Schmerzen aus 
dem Bette trieben und durchs Zimmer jagten. Dazu war er — 
die Jdealgestalt des Nationalisten — Morphinist. Trotzdem machte 
er das Mädchen schwanger und schickte sie dann, um sie loszu
werden, zu Verwandten nach Sachsen. Das Unteroffizierkorps 
seiner Abteilung bestand aus sechs Mann, davon waren fünf ge
schlechtskrank. Die Mannschaften setzten sich aus Schülern und 
Studenten zusammen.

Tragen nicht wirklich die Eltern, die ihre Kinder zu solchen 
Erziehern geben, Schuld am Verfall der deutschen Jugend? Roh
linge, für die das höchste Glück ist. in die Arbeitermasten zu 
schießen, verwegene Egoisten und perverse Schweine, denen jedes 
Gefühl für Sittlichkeit abhandengekommen ist, müssen unweiger
lich aus einer solchen „Jugendbewegung" hervorgehen. Dabei be
tonen gerade sie, datz sie die heiligsten Güter der Nation zu hüten 
und die Tradition des hehren Deutschtums, dem Treue, Reinheit 
und Vaterlandsliebe alles sind, zu bewahren hätten.

*
Bezeichnend für die Landsknechtsnatur der Wehrverbände 

fit ihr Verhalten gegen den Bauernstand. Als „Arbeitsgemein
schaften" aufgeteilt, werden ihre Mitglieder bei nationalen Bauern 
und Grotzgrundbesitzern einquartiert. Also wird das Verhältnis 
der umhergaunernden Radikalen zu den arbeitenden Bauern ja 
wohl freundlich sein? Keineswegs. Aber die Macht des Verbandes 
ist so groß, daß sich sogar der freie Bauer unterordnet. Die Groß
grundbesitzer hingegen haben Freude an den modernen Raub- 
rittern und leisten ihnen bei den widerlichen Streiche» Vorschub.

In Oberschlesien wurden regelrechte Plunderzüge in die be
nachbarten Dörfer veranstaltet.

In Oberwasungen bei Koburg wurde von Angehörigen der 
Batterie einem Bauern eine Kuh gestohlen. Als dieser Beschwerde 
führte, wurde er von dem Batteriesührer mit den Worten abge- 
sertigt:

„Denken Sie, daß wir unsre Haut umsonst für Euch zu 
Markte tragen?"

„Wenn ich keinen Schadenersatz erhalte, wende ich mich an 
das Gericht."

Der Batteriesührer lachte: „Haben Sie schon einmal was 
vom roten Hahn gehört?"

Selbstverständlich unterblieb jede Anzeige, denn — das 
wußte der Bauer — die nationale Justitia arbeitet schneller als 
die republikanische.

Der Erlös aus dem Raube wurde unter Offiziere und Unter
offiziere verteilt. Der Mannschaft wurde ein Vergnügen mit 
Freibier gewährt.

Die rücksichtslose und räuberische Handlungsweise dieser 
Idealisten steigerte die Empörung in der Bauernschaft schließ
lich so, daß sie zu tätlichem Angriff übergingen. Aber wenige 
Tage vorher war der Herr Batteriesührer verschwunden und mit 
ihm ein Teil der Unteroffiziere.

Eine Mutter, deren Sohn in meiner Kompanie war, hatte 
mich für die Dauer meines Urlaubs eingeladen.

„Helfen Sie mir", sagte sie eines Tages, „helfen Sie mir. 
Seit mein Sohn aktiv ist, kümmert er sich nicht um die Sorgen 
seiner Eltern. Sein Vater ist krank — er muß mitverdienen."

„Was ich tun kann, will ich gern tun. Mer warum spricht 
Ihr Gatte kein Machtwort?"

„Er fürchtet sich vor seinem eignen Kinde," flüsterte wei
nend die Mutter.

Einige Tage darauf redete ich dem Jungen, einem flotten, 
gutmütigen Bengel, gut zu und schickte ihn nach Hause. Er hielt 
es nicht aus daheim und brannte durch. Seine Eltern holten 
ihn wieder. Heftige Szenen zerschlugen das einst friedliche 
Familienleben. Er wollte weg, „wieder zu den Kameraden". 
Als alles nichts half, machte er einen Selbstmordversuch, der 
glücklicherweise mißlang. Pflichtgemäß meldete ich meinem Vor
gesetzten den Vorfall und bat, künftig mehr im Verein mit den 
Eltern unsrer Rekruten zu arbeiten. Da kam ich schön an! Seine 
Antwort ist die Antwort aller nationalen „Führer" auf solche 
„bürgerlichen" Einwände:

„Menschenskind! Denken Sie, wir wären eine Erziehungs
anstalt? Der Junge hat recht, wenn er seinen Eltern davonläuft. 
Dieses laue Pack denkte niemals an die nationalen Ideale."

Wenige Tage später wurde ich versetzt. Ich erfuhr noch 
zuletzt, daß der Junge „mit Erlaubnis seiner Eltern" neuein
gestellt worden sei!

Viele, viel zu viele habe ich so zugrunde gehen sehen. Einer 
lernte stehlen, einer wurde Landesverräter, einer vergewaltigte 
ein Mädchen, einer lebte von einer Dirne, einer wurde Gewohn
heitssäufer, einer Berufsspieler, einer kam auf die Landstraße, 
die nie nach Hause, führt, viele gingen auf den „schwulen" Strich, 
und alle, alle freuen sich aus ben Bürgerkrieg, auf Plündern, 
Brennen und Morden und, am meisten, auf die Niederknütt- 
lung der wehrlosen Massen des arbeitenden Volkes.

So sehen die Organisationen aus, in deren Programm 
„nationale Erziehung der Jugend" und „körperliche Ertüch
tigung" steht!

*

III.

Aas Kstz dsv -OVsaEattorrstr rrrrd dke 
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Bis zum Kapp-Putsch, zur Räte-Regierung in Bayern und 
zum Kampfe im Ruhrgebiet gab es keine geheimen Organisa
tionen. Erst als die Republik gegen Hebelgriffe von links ge
sichert war, als die nur lind bestraften Kapp-Leute, behördlich 
konzessioniert, gegen die Verfassung weiterwühlten — erst da 
wurden radikale Militärverbände verboten. Es galt also, sich 
„umzustellen", was dadurch erreicht wurde, daß man sich offi
ziell auflöste, aber inoffiziell zusammenblieb, zum Beispiel: 
Organisation O, Brigade Ehrhardt, Oberland; oder daß man das 
Programm änderte, indem der Passus: „auf dem Boden der Ver
fassung" eingefügt wurde. Wollte man noch vorsichtiger sein, so 
sagte man: auf dem Boden der „jeweiligen" Verfassung. Mit 
dieser scheinbaren Umstellung war der wortklauberischcn Gerichts
barkeit Deutschlands Genüge getan, in Wirklichkeit aber für die 
Republik nichts gewonnen.

Das heißt: die Geheimverbände werden uns in das Ver
derben des Bürgerkrieges hineinreiten, wenn ihrem Treiben 
nicht energisch ein Riegel vorgeschoben wird. Ihre tatsächliche 
Macht ist so groß, daß Attentate halb ungesühnt, Morde unver
folgt bleiben; ja, datz die Stütze des Staates, das Heer, Gelder 
von vaterländischen Verbänden annimmt, wie der Reichswehr
minister Geßler im Reichstag zugegeben hat.

Aber wenn sie so allmächtig sind: warum haben sie noch 
nichts erreicht?

Ich spreche nur von den Organisationen, die den Umsturz 
wollen und eine parlamentarische Umgestaltung als „langwierig 
und zweifelhaft" verachten. Diese haben zwar schon wiederholt 
Versuche gemacht, aber einen wirklichen Erfolg nie verzeichnen 
können. Der Grund dieser Mißerfolge ist nicht ihre Schwäche, 
sondern ihre leichtfertige Voreiligkeit und ihre unaufhaltsame 
Mordlust. Auch ist die Ruhe, deren sie sich befleißen, insofern ein 
Verdienst der Kommunistischen Partei, als diese noch nicht los
geschlagen hat. DaS ist der Augenblick, auf den alle Radikal
organisationen warten, um dann die Feinde der Republik und 
zugleich diese selbst zu zerschmettern. Daß dieser Angriff von 
links bisher ausgehlieben ist, hat sie.nicht gehindert, den Küstriner 
Putsch und den Hitler-Putsch in München zu unternehmen. Der 
Mißerfolg in beiden Fällen erklärt sich aus zwei Momenten. 
Erstens verbieten den Verbandsleitern Ehrgeiz und Selbstzucht 
eine Unter- und Einordnung in die Aktionen andrer Organisa- 
tionen, trotzdem die Ziele laut Programm die gleichen sind. 
Zweitens beschwindelt der Untergebene feinen Vorgesetzten nach 
Noten. So kam es, daß Leute wie Buchrucker und Hitler sich 
mächtiger glaubten, als sie in Wirklichkeit waren. Ruhmredig
keit,' Blutwütigkeit und jugendlicher Sturm und Drang bei den 
einen, Kritiklosigkeit, Nervosität und eine fürchterliche Gewissen
losigkeit bei den andern find die Voraussetzungen dieses Selbst, 
betrugs.

Auch mit der Disziplin, von der sie in so marktschreierischer 
Form reden und toben, ist es nichts. Wäre dort straffe Ordnung 
und unbedingter Gehorsam, dann würden nicht so viele Mit- 
läufer und Jugendliche dabei sein. Außerdem kennt bekanntlich 
niemand Pflichten, wo man für Rechte kämpft. Und schließlich 
sind die anständigen Führer der Bewegung romantische Phan- 
tasten, denen jede politische Schulung fehlt.



Man kann, da es „Vaterländische Verbände", die überzeugt 
und tatsächlich auf dem Boden der Verfassung stehen, nicht gibt, 
drei Abteilungen machen:

1. Die Harmlosen, das heißt: diejenigen, die scheinbar auf 
dem Boden der Verfassung stehen. Das ist die größere 
Mehrheit der Jungdo-Balleien.

2. Die Wehrvereine, das heißt: diejenigen, die das militärische 
Moment in erster Linie berücksichtigen. Das sind die

- jugendvergiftenden Landsknechtfähnlein: Stahlhelm, Jung, 
sturm, Reichsflagge, Wikinger-Bund.

3. Dis Verschwörer, das heißt: diejenigen, die geheim für Be
seitigung der demokratischen Ordnung und Aufrichtung 
diktatorischer Tyrannei eintreten. Zu diesen Verbrechern an 
der vaterländischen Gemeinschaft unsers Volkes, den Mör
dern an der friedlichen Entwicklung der Menschheit gehören: 
^Oberland, Rotzbach, Organisation O, Brigade Ehrhardt und 
mcht zuletzr die schwarze Reichswehr.
Die Nationalsozialisten stehen vereinzelt da, als eine Miß

geburt aus Partei und Verband der dritten Ordnung.
Führend in der ganzen nationalen Bewegung sind dis rigo

rosen Geheimbünde, denen sich — mehr oder weniger — die 
„Harmlosern" Verbände anschlietzen. Untereinander sind die „Ge. 
Heimen" selbstverständlich brtter verfeindet, so daß sich folgendes 
Bild ergibt:

Mit Oberland sympathisieren: Reichsflagge, Bayern und 
Reich, Nationalsozialisteck (Bayern).

Mit Organisation O sympathisieren: Brigade Ehrhardt, 
Wikinger-Bund, Bismarck-Bund, Jungsturm, Nationalsozialisten 
(Norddeutschland).

Mit Roßbach sympathisiert: Stahlhelm.
Abseits steht — und das nicht prinzipiell — der Jungdeutsche 

Orden.
Aber alle sind geeint in ihren „nationalsozialistischen" Be

strebungen, eine Basis zu schaffen, auf der eine Zusammenfassung 
aller dieser Landsknechte möglich wäre — wenn dort nicht Führer
ehrgeiz mehr gälte als ihre Vorstellung vom „vaterländischen Ge
danken".

Die schwarze Reichswehr hat vor dem Küstriner Putsch 
dieses Experiment der Vereinigung aller Nationalisten gemacht 
wobei ich schließlich folgendes Gegeneinander miterlebte:

Buchrucker, der geschobene Diktator des Küstriner Putsches, 
wollte der erste sein. Ehrhardt war für seine Brigade und Unter
führer, nicht für seine Person einverstanden. Hitler war gegen 
beide, von Graefe gegen die drei. Roßbach ließ sich nicht in die 
Karten gucken. Mahraun, Hochmeister des Jungdeutschen Ordens, 
wetterte gegen alle seine Konkurrenten für den Thron des 
Diktators.

Als Buchrucker erledigt war. dachte niemand an den Schaden, 
den die nationale Bewegung genommen hatte, sondern alle 
machten „Aetsch!" Dann zankten sie sich untereinander weiter:

Ehrhardt contra Hitler, weil dieser entgegen den Ab
machungen losschlug, bevor Ehrhard! zu seiner Brigade, die in 
Koburg stand, gekommen war; v. Graefe contra beide; der Jung
deutsche Orden teilte sich: eine Abteilung unter Führung des 
protestantischen Pfarrers Johnson ging zu Ehrhardt, während 
Mahraun die beruhigende Feststellung machen konnte, daß seine 
Jünger auf dem Boden der Verfassung, der auch der seine sein 
soll, weniger fest stehen als auf dem Boden des blutigen Um
sturzes. Roßbach ließ sich wieder nicht in die Karten gucken. So 
wurde Hitler erledigt.

Der Konflikt im Jungdeutschen Orden bestand auch noch 
nach dem Putsch. Erst eine Aussprache zwischen Mahraun und 
seinem ungehorsamen Komtur, d:e in Koburg stattfand, legte 
ihn endgültig bei.

Klar ist, daß es in den Reihen der Radikalen Persönlich
keiten genug gibt, die dieses Tohuwabohu und seine schädlichen 
Folgen für die nationale Bewegung erkennen. Aber wo nötig 
wäre, gegen Ehrgeiz, Selbstsucht und Führerneid i» einer kon
zentrierten Form, wie sie in den Verbänden typisch sind, zu Felde 
zu ziehen, da ist an einen Erfolg nicht zu denken, selbst dann 
nicht, wenn sichs um Leute handelt, dis vor „Vaterlandsliebe" 
Schreikrämpfe kriegen.

Einen tatsächlichen Umsturz wird die Maulwurfstätigkeit 
der Nationalisten kaum herbeiführen, wenigstens nicht solange 
sie uneinig sind. Aber sie stürzen allein durch ihre Existenz 
Deutschland in immer neue innen- und außenpolitische Krisen, 
gefährden die seelische Gesundheit der Jugend und zertreten die 
Moral des deutschen Volkes. *

Zu einer Tätigkeit, wie sie die nationalen Verbände üben, 
gehört erstens Geld, zweitens Geld, drittens Geld. Nun ist 
unzweifelhaft, daß die aktiv tätigen Mitglieder arm wie Kirchen
mäuse sind. Srnd sie doch zum großen Teile nur dabei, um sich 
„gesund zu stoßen". Es entspricht ihren Landsknechtnaturen, 
daß sie außerstande sind, mit den zur Verfügung gestellten 
Geldern zu wirtschaften. Wieviel Gutes könnte am deutschen 
Volke getan, wieviel Armut könnte geheilt werden, wenn all 
das Kapital, das sie „plattmachen", sozialen Zwecken zugeführt 
würde! Der sinnlose Verbrauch des Geldes ist die Ursache, daß 
die meisten Organisationen mit Unterbilanz arbeiten, trotzdem 
sie ihre Leute schlecht besolden und es dadurch wieder verschulden, 
wenn Waffenschiebungen, Eigentumsdelikte und vereinzelte 
Rebellionen das „Ansehen" des Verbandes schädigen. Die einzige 
Entschuldigung, die sie hören lassen, ist die, daß es ja doch bald 
losgeht. und daß dann schon alles wieder glatt werden wird. Daß 

Sevdkrarrd FrreMsvaih.
* Von Karl Karstädt.

Je mehr wir uns in die Geschichte unsrer Väter vor hundert 
Jahren vertiefen, desto mehr öffnet sie ihre Pforten und läßt uns 
hineinschauen in eine „jungdeutsche" Walhalla, geschmückt mit 
Schwarzrotgold, den Farben der Freiheit und der Einheit, und 
durchdröhnt von Sturmgesängen für VolkSrscht uno Vaterland, 
daß unsre geistigen Augen und Ohren schier kein Ende zu ver
nehmen haben. Und je mehr wir schauen, desto mehr der Großen 
kommen auf uns zu; Arndt und Uhland, Hoffmann von Fallers
leben und Herwegh, Fritz Reuter und der Lützower Theodor 
Körner; heute aber steht einer im Vordergrund, so gewaltig in 
feiner Stimme, daß er alle andern überragt, so wild in dem 
Feuerstrom seiner Gedanken, daß sein Lied aller Lied wird, das 
Lied:

In Kümmernis und Dunkelheit,
Da mußten wir sie bergen I
Nun haben wir sie doch befreit. 
Befreit aus ihren Särgen!
Ha, wie das blitzt und rauscht und rollt! 
Hurra, du Schwarz, du Not, du Gold!

Pulver ist schwarz, 
Blut ist rot. 
Golden flackert die Flamme!

Ferdinand Fr eiligrath!
Ehe Ferdinand Freiligrath zum politischen Sänger wurde, 

war ec schon in aller Munde. Als Nsunzehnjährlger dichtete er 
das meisterhaste „O lieb, solang du lieben kannst", das 
ganz Deutschland auf den Kaufmannslehrling in Soest aufmerk
sam machte; und als er sich der Macht seiner Phantasie, ihrer 
künstlerischen Bändigung in äußerst beredter, nach malerischen 
Effekten strebender Naturschilderung und zugleich seiner seelischen 
Innigkeit bewußt wurde, da erschienen sie alle langsam nach
einander, die Lieder der Ferne, des Abenteuerlichen, des Dra
matischen, welche noch heute unsre Jugend begeistern, „Die 
Auswandrer" und „Die Tanne", „Der Löwenritt" 
pnd „Das Atzficht des Reffenden in der Wüste", 

es ihnen bei ihren Aktionen nicht zuletzt auf den materiellen 
Erfolg ankommt, beweist eines ihrer geflügelten Worte, das 
scherzhaft klingt, aber wahr gemeint ist: „Wollen wir die Regie
rung stürzen? Quatsch! Schlagen wir ein Zigarettengeschäft 
ein — das ist dasselbe!"

Autofahrten, Werbereisen und Führergelder verschlingen 
den größten Teil der ihrer Herkunft nach geheimnisvollen Ein
künfte. Den Rest verteilen sie auf die Konten: „Zur besondern 
Verwendung", „Schmiergelder", „Ausrüstung" — und immer zu 
allerletzt auf das Konto: „Mannschaft". Ihre eignen Nachfolger 
halten sie knapp, um zu verhindern, daß diese durch Geld in die 
Lage kommen durchzubrennen. Das Elend bei den „Gemeinen" 
ist so groß, daß ich wiederholt erlebt habe, wie sie zu Fuß „ab
hauten" (davongingen).

Einen andern Ausweg fand ein ehemaliger Fähnrich. Er 
schloß sich einem Mädel an, daß in einem Juweliergeschäft tätig 
war. ES war ihm leicht, sich von ihr Goldsachen verehren zu 
lassen, die er nachher versetzte.

Einfacher hatten es da schon die obern Führer, indem sie 
die von der Landwirtschaft gestifteten Lebensmittel verkauften 
und ihre Leute weiter hungern ließen.

Bei Werbungen spricht man mindestens so viel wie von vater
ländischer Arbeit von dem Spaß, den die Sache macht, und dem 
Bier, das an den Versammlungsabenden fässerweise „ge
stiftet" wird.

Woher nehmen sie nun all das Geld? Der am meisten 
zahlende Hintermann war — und ist zweifellos auch heute noch
— der Landbund und die Landwirtschaftliche Arbeitgebervereini
gung. Die Vaterländischen Vereine hatten dem Landbund Offi
ziere zur Verfügung gestellt, die die Aufgabe hatten, in den ihnen 
gugewiesenen Kreisen Produkte und Gelder für ihre Organisation 
zu sammeln. Diese „Kreisoffiziere" hatten nebenbei für die Aus
bildung der jüngern Bündler Sorge zu tragen. Am vorbild
lichsten ausgebaut war dieses System in den Provinzen Branden
burg und Schlesien und in Mecklenburg. Aber auch der Landbund 
selbst sorgte für seine Landbundtruppen. So zahlte Major a. D. 
Hagemann, Führer des Landbundes Brandenburg, Tausende von 
amerikanischen und englischen Noten an eine bestimmte Orga
nisation.

Daß auch das Finanzkapital dem schwarzweißroten Moloch 
Gelder opfert, ist sehr wahrscheinlich.

In Berlin wurde eine Bank umgebaut. Ein radikalnatio
naler Verband stellte die Nachtwachen. Auf Wach- und Schließ
gesellschaft oder ihre eignen Beamten war die Bank nicht ange
wiesen. Da ich das einehmende Wesen dieses Verbandes kenne, 
bin ich überzeugt, daß der nationale Schutz verflucht teuer war. 
Aber bezeichnend für das Vertrauen, das die aktiven Putschisten 
bei den eignen Gesinnungsgenossen genießen: daß die Bankleitung 
nicht umhin konnte, zu zwei Bündlern noch einen Vertrauens
mann der Bank zu sehen. „Wenn die Herren etwas wünschen, 
wird er es ihnen beschaffen," lautete die kühle Motivierung dieses 
Mißtrauensvotums.

Inwieweit Jndustriekreise am Aufbau des „Tempels der 
Freiheit" mithelfen, wird schwer zu belegen sein. Daß aber auch 
hier mitgemacht wird, erkennt man aus den Liebesgaben, die 
von Zeit zu Zeit das ewig hungrige und durstige Herz des Lands
knechts erfreuen. Eine Berliner Weltfirma lehnte ab, an die 
Mitglieder der Brigade Ehrhardt weiter Liebesgaben zu senden, 
da sie „am 9. November Hitler verraten" hätten. An die Mit
glieder einer andern Organisation wurden Pistolen verteilt, die 
nur in einer Fabrik der „Deutschen Werke" entstanden sein 
konnten! Zwar redete man davon, daß sie gestohlen seien, aber
— es sind niemals Nachforschungen angestellt worden, so dah wohl 
auch die Schlotbarone keine reine Weste tragen werden.

Und die alten Herrscherhäuser? Der Grotzherzog von 
Sachsen-Koburg-Gotha veranstaltete den Angehörigen der Brigade 
Ehrhardt auf seinem Schloß Koburg ein Weihnachtssest mit Be
scherung. Nach Auflösung des bayrischen Selbstschutzes nahm er 
verschiedene dieser Landsknechte als Kutscher, Lakaien und Leib
jäger an.

Die Hintermänner der nationalen Bewegung verraten den 
Kurs des Schiffes, das gewissenlose Egoisten steuern: mit Mili
tarismus zu arbeiterfeindlichem Kapitalismus und freiheitmor- 
den, em Imperialismus.

Das Geld, das sie versaufen und verhuren, das sie ge
brauchen, um ihr Mordpanzerschiff flott zu erhalten, gehört den 
Armen und Elenden, deren Deutschland viel zu viele hat, und 
den Kriegskrüppeln, die am Danke des Vaterlandes hungern.

kV.

Von derr schwaers» RsiEstvshv.
Nachdem der Reichswehrminister die Existenz dieser Truppe 

für die Zeit des Ruhrkriegs zugegeben hat, tut man gut, sich auch 
um Einzelheiten zu kümmern, zumal es den Eindruck macht, als 
ob die obern Führer und Verantwortlichen Stellen völlig ahnungs
los seien.

Falsch ist, in den sogenannten Zeitfreiwilligen, die man 
vorübergehend in die reguläre Reichswehr einstellte, die schwarze 
Reichswehr zu sehen. Diese ist durch den Küstriner Putsch, der 
sie als „National-Kommunisten" berühmt gemacht hat, heftig 
geschwächt und zerstreut worden. Auch sie war nach dem Zeit
freiwilligen-System aufgebaut. Aber da sich's um eine ausge
sprochene rechtsradikale Organisation handelte, war die Sache weit 
gefährlicher, als sie bei diesem System an sich zu sein braucht, 

„Prinz Eugen der edle Ritter" und „Banditsn- 
begräbni s". Am Wasser von Amsterdam stand er, den engen, 
dumpfen Kaufmannsstuben endlich glücklich entronnen, von Zonen 
und Zeiten der Freiheit träumend. Noch folgten seine Blicke 
den aussegelnden Schiffen nach Afrika, nach Indien, nach dem 
Türkenland, nach Amerika, und doch sollte er sie in Deutschland 
suchen.

Ferdinand Freiligrath ist ein Mann und Dichter gewesen, 
der sich nur langsam zum Republikaner entwickelt hat. Die 
Wogen des Zeitgeistes, die einen Herwegh, einen Prutz und 
einen Dingelstedt so erfaßten, daß sie bald in den vordersten 
Reihen der stürmenden Einheits- und Freiheitskämpfer zu finden 
waren, verdroßen ihn fast, so daß er gegen diese „Tendenz"- 
Dichter die Verse erklingen ließ:

Der Dichter steht auf einer höhern Warte, 
als auf den Zinnen der Partei.

Da zeichnete ihn König Friedrich Wilhelm 4. von Preußen 
durch die Verleihung einer Jahrespension von 800 Talern für 
diese beiden Zeilen aus, und unser Dichter wurde stutzig. Zunächst 
zwar nahm er das Gnadengeschenk an, da er glaubte, daß es sich 
um die Ehrung des berühmten Dichters schlechthin handelte, als 
er aber merkte, daß er in seiner Gesinnung verkannt worden 
war, daß er als Pensionär des Königs nur Partei für ihn nehmen 
sollte, da verzichtete er auf die Summe und kämpfte sich all
mählich zu dem großen Gedanken durch: Du hast mitzukämpfen, 
und zwar für das Volk! Sein „Glaubensbekenntnis" 
erschien, dem er als Vorspruch folgende Verse schenkte:

Dem Verstockten ohne Frage, 
das Verstockte frisch in Fluß! 
In die Stickluft dieser Tage 
dieses Büchleins kecken Schuß!

Und in das Vorwort schrieb er folgende Gedanken:
. . und das Aergste, was sie mir vorzuwerfen haben, 

wird sich zuletzt vielleicht auf das eine beschränken: daß ich nun 
doch von jener „höhern Warte" auf die „Zinnen der Partei" 
herabgestiegen bin. Und darin muh ich ihnen allerdings recht 
geben. Fest und unerschütterlich trete ich auf die Seite derer, 
die mit Stirn und Brust der Reaktion sich entgegenstemmen. Kein 

indem ein vorübergehend in die Reichswehr Eingestellter sich ja 
doch nicht unbedingt umstürzlerisch betätigen mutz.

Die schwarze Reichswehr zu betrachten, ist schon aus dem 
Grunde lohnend, weil sie die Idealform eines staatsfeindlichen 
Verbandes gewesen ist und alle Eigenschaften einer Rechtsorgani
sation in erhöhtem Matze besitzt.

Meines Wissens entstand sie aus dem Bunde „Fridericus 
Rex", von dem sie auch das Ziel: Errichtung der Militärdiktatur 
übernommen hat. Sie wurde Ende 1922 in dem Fort Gorgast 
bei Küstrin von einem Oberleutnant a. D. Schulz gegründet. 
Der Gründer, hervorgegangen aus der ehemaligen Ünterosfizier- 
schule in Potsdam, vereinigte alle Eigenschaften eines rücksichts
losen Willensmenschen und war Nursoldat in jeder Beziehung. 
Voll Ehrgeiz, sah er einzig in einer straffen Militärdiktatur ein 
dauerndes Heil für Deutschland und — für sich selbst. Die ersten 
Mitglieder waren Frontsoldaten und Offiziere, die sich nach dem 
Krieg in allen Welten herumgeschlagen hatten, voll Haß gegen 
die Revolution, die ihnen das Brot genommen. Für bürgerliche 
Arbeit fanden sie sich zu gut.

Die Gründung.
Von dieser Gründung in Gorgast erzählen sie selbst:
„Schulz ließ uns älle auf seinen Degen schwören. Es war 

Nacht. Mondschein legte über die alten, grauen Mauern des 
Forts einen feierlichen Glanz. Wir waren zu sechs. Da merkten 
wir, daß wir belauscht wurden. Nach einer Jagd durch die 
dunkeln Gänge und Winkel erwischten wir den Beobachter. Er 
wurde niedsrgeschossen und verscharrt. Darrn wurde auf dem 
Grabe des Opfers der Schwur auf den Degen des Schulz wieder
holt."

Darauf sind sie saufen gegangen und haben mit blutbe
spritzten Händen auf das „neue Deutschland" angestoßen.

Monate später brüstete sich einer der Verschwörer: „Es 
war eine erhabene Stunde: auf dem Grabe des Verräters der 
Treueid dem Führer!"

Die Maske des Arbeitskommandos.
Mit einem Uebermaß von Arbeit fingen sie an, reinigten 

alte Waffen, „erfaßten" die von der Landbevölkerung verbor
gen gehaltenen Waffen mrd führten sie der Reichswehr zu. Auf 
dieser Basis gelang es ihnen, sich in das Vertrauen der Neichs- 
wehrführung einzuschleichen. Zunächst in Küstrin, dann in allen 
andern Garnisonen des Wehrkreises 3 wurden sie nun als zahlen
mäßig geringe A. K. (Arbeitskommandos) legalisiert. Diese Ab
teilungen unterstanden dem Garnisonältesten; im allgemeinen 
waren es nicht mehr als 3 bis 5 Mann unter der Führung eines 
Offiziers. Die Löhnung war weit geringer als die der etats
mäßigen Reichswehr. Nur Arbeitszeug (Drilchanzug) wurde 
ihnen vom Staate geliefert. Im übrigen galten sie als Zivil
arbeiter, worauf auch die von der Reichswehr ausgestellten Ent
lassungsscheine lauteten.

Truppenausweise
Schulz hatte mit der Legalisierung seiner Formation den 

ersten Schritt zur Vorbereitung der Militärdiktatur getan. Nur 
die fanatischsten Volkshasser, die lautesten Schreier gegen die 
soziale Revolution und die republikanische Staatsform wurden rn 
das Stammpersonal der A. K. ausgenommen. Dieses war des- 
balb möglich, weil die Reichswehr die Einstellung der Arbeiter 
den einzelnen A.-K.-Führern überließ. In kürzester Zeit wur
den ungeheure Mengen von Waffen aller Art zusammengetragen. 
Der Erfolg imponierte der inspizierenden Reichswehr sehr, und 
so machte sie zwei grobe Fehler: erstens gab sie den „Schwarzen 
Truppenausweise und Militärkleidung, und zweitens übergab sie 
ihnen die Verwaltung der erfaßten Waffen. Schulz wurde als 
Leiter der gesamten A. K. in das Stabsgebäude des Wehr
kreises 3 berufen. Zwar unterstand er samt seiner Abteilung 
einem etatsmäßigen Offizier. Aber die Aufsicht war zu locker, 
da man glaubte, dem Oberleutnant Schulz vertrauen zu können. 
Und dann war man in der Kurfürstenstraße der raffinierten Ar- 
bsitsweise des Schulz in keiner Weise gewachsen.

So sah also die Bewegung im Frühjahr 1923 auS: Die 
A. K. rund um Berlin, nur von den zuverlässigsten Reaktionären 
besetzt, teilweise besser bewaffnet als die reguläre Truppe. Den 
Geist der Formation kennzeichnet die Tatsache, daß sie sich nicht 
sckieuten, öffentlich mit auf den Kopf gestellten Reichsadler an der 
Mütze herumzulaufen. „Die Krähe ist abgeschossen," war die 
humorvolle Erklärung für diesen vorschriftswidrigen Aufzug.

Schulz hatte sich die nationalen Geldauellen erschlaffen und 
stand mit den Führern der nationalen Jugendbewegungen in 
Jriteressenverbindung. Vor allem aber hatte er verstanden, ferne 
Leute durch Gewalt an sich zu fesseln, und die Angst vor der 
Feme, die hier und da in erschreckender Weise in Tätigkeit ge
setzt worden war, ließ manchen mitlaufen, der am liebsten seine 
Finger von der ihm teilweise doch zu schmutzigen „National
arbeit" gelassen hätte.

Als Ausbildungskommandos.
Schulz glaubte sich stark genug, einen Schritt weiter zu 

wagen, indem er die Arbeitskommandos in Ausbildungskomman
dos umwandelte. Die Vaterländischen Verbände schickten gern 
ihre Mitglieder zu mehrwöchigen Ausbildungskursen, übergaben 
ihre Stammrollen und versprachen, durch dick und dünn mit- 
-ugehen. Wieder waren die einzelnen Reichswehrleitungen leicht
sinnig genug, den „Schwarzen" die Kammern zu öffnen und sie 
mit ordnungsgemäßen Rangausweisen zu versehen. Unmöglich 
kann der Reichswehr unbekannt geblieben sein, daß diese „Ar-

Leben mehr für mich ohne Freiheit! Wie die Lose 
dieses Büchleins und meine eignen auch fallen mögen: — solange 
der Druck währt, unter dem ich mein Vaterland seufzen sehe, wird 
mein Herz bluten und sich empören, sollen mein Mund und mein 
Arm nicht müde werden, zur Erringung besserer Tage nach 
Kräften das Ihrige mitzuwirken! Dazu helfe mir, nächst Gott, 
das Vertrauen meines Volkes! Mein Gesicht ist der Zu
kunft zugewandt!"

Aßmannshansen, Mai 1844.
Ferdinand Freiligrath.

Hören nur nun, was er im besondern zu sagen weiß: 
Trotz alledem!

Ob Armut euer LoS auch sei, 
hebt hoch die Stirn trotz alledem! 
Geht kühn dem feigen Knecht vorbei; 
wagt's, arm zu sein trotz alledem! 
Trotz alledem und alledem, 
trotz niederm Pack und alledem, 
der Rang ist , das Gepräge nur, 
der Mann das Gold trotz alledem! 
Und sitzt ihr auch beim kargen Mahl 
in Zwilch und Lein und alledem, 
gönnt Schurken Samt und Goldpokai — 
ein Mann ist Mann trotz alledem! 
Trotz alledem und alledem, 
trotz Prunk und Pracht und alledem! 
Der brave Mann, wie dürftig auch, 
ist König doch trotz alledem!
Heißt „gnäd'ger Herr" das Bürschchen dort, 
man sieht's am Stolz und alledem; 
doch lenkt auch Hunderte sein Wort, 
's ist nur ein Tropf trotz alledem! 
Trotz alledem und alledem, 
trotz Band und Stern und alledsm! 
Der Mann von unabhängigem Sirm 
sieht zu, und lacht zu alledewl 



deitskommandoS", lies: nationale Brutstätten der antidemokrati
schen Staatsidee, zeitweise dos 20. bis Mfache ihrer vorgesehenen 
"Stärke aufwiesen. Die Truppenausweise und Uniformen wurden, 
wweit nicht freiwillig zur Verfügung gestellt, gestohlen unter 
Ausnutzung des Verirauens, das die Reichswehroffiziere ihren 
ehemaligen Kr'-gskanicrae-n entgegenbrachten. Ein Teil der 
vorübergehenden Sportsoldaten blieb immer bei der Formation 
und wurde zum Smminpcrional gemacht, damit aber auf Tod 
und Leben an di- Sache gebuncen. die sich nur zu bald als An- 
ecl-genheit des politischen Ehrgeizes und lüsternen Machtkitzels 
einzelner entpuppte. So stieg das ans 1 Offizier und 6 Mann 
bestehende Kommando in Frankfurt an der Oder zeitweise auf 
40 Offiziere, 8 Unteroffiziere und 100 Mann. Andre Kommandos 
vergrößerten sich noch mehr. Der Führer des Frankfurter A. K. 
tief dauernd in blauer Uniform herum, in der Hand eine Reit- 
peitsche, ohne daß gegen die Provokation eingeschritten wurde. 
Schulz sprach, als es einmal Unzufriedenheit in seiner Truppe 
gab. die schönen Worte, die für die ganze Organisation charakte- 
^Itisch sind: „Landsknechte! Hier in meiner Hand halte ich 
Euch. Ihr gehört mir mit Leib und Seele. Denkt daran und 
an Euern Eid!

Um die aus Norddeutschen bestehende Formation zu ver
edeln, wurden Werbeoffiziere ausgerüstet, die in Bayern Leute 
anheuerten. Für die Reaktion bezeichnend sind die Lockmittel, 
mit denen der moderne Werber seine Gimpel fängt. Auf „Viel 
Geld" hört mancher, auf „Fürs Vaterland" keiner, aber auf 
..Bald geht's los!", „Putsch", „Militärdiktatur" hörten, insbe
sondere dazumal und dort unten, alle. Das ist die furchtbare 
«chuld der „nationalen" Bewegung, daß es ihr nicht ankommt 
«nis die Gesundung des Vaterlandes, sondern auf den Gewaltakt 
an sich.

Die Führer find gefunden.
Schon seit Mai 1923 drängten die einzelnen A.-K.-Führer 

zum Losschlagen.
Schulz bekam mit oft unsäglicher Mühe und unter Einsatz 

seiner ganzen Persönlichkeit — wie des Feme-Apparats — fertig, 
eine voreilige Aktion zu verhindern. Die Beziehungen zu den 
andern nationalen Minden waren gefestigt, und in den Kreisen 
oer ehemaligen Militärs hatte Schulz seine Diktaturpupptz, den 
I-tzt inhaftierten Mann von Küstrin, Major a. D. Buchrucker, 
Munden. Neben diesem waren noch andre namhaft« Persön
lichkeiten des Militär, und Landadels für das geplante Unter
nehmen gewonnen worden. Diese aufgcpfropften Köpfe nehmen 
aber im Nahmen der Organisation nur eine beratende und oft 
mwts als repräsentative Stellung ein. Die eigentlickwn Macher 
und Leiter sind und bleiben die brutalen Landsknechte und 
kriegsgeilen Rursoldaten. Wer mit angesehen hat, wie Graf 
^tonar, eine politische Null schönster Rundung, die Reihen der 
schwarzen Reichswehr musterte, wie er sich freute über daS 
scheinbar nationale Feuer in den Augen der Landsknechte, der 
rann s ,hm kaum übelnehmen, wenn er seinen Namen für die 
Umsturzidee der schwarzen Reichswehr hergab und sich bereit 
erklärte, Regimentsführer in der neuen Armee zu werden.

Vorbereitungen zum Umsturz.
Immer näher rückte der Augenblick des Losschlagens. Eine 

fieberhafte Tätigkeit entwickelte sich. Alle verfügbaren Kräfte 
wurden mobil gemacht. So wurden unter andern: im Stabs- 
«ebaude der Kurfiirstenstrahe selbst, ohne Wissen der Reichswehr, 
fassen gelagert und von der Brigade Ehrhardt abkommandierte 
rchftziere und Unteroffiziere, die zu einem Offizierstotztrupp 
formiert werden sollten, abends auf einem Zimmer in dem Ge
brauch der Maschinenpistole, des leichten Maschinengewehrs und 
«es Karabiners geübt und eingekleidet. Ja, Schulz hatte sogar 
die neuen zweiseitigen Fahnen — ehemalige Marincflagge mit 
Hakenkreuz auf der einen Seite und auf der andern Seite 
schwarzes Tuch mit Totenkopf — anfertigen lassen, die. neuen 
uniformen entworfen und einer Berliner Kleiderfabrik bereits 
w Auftrag gegeben: so sicher war er seiner Sache.

Tiefe Uniform war zunächst für das 1. Regiment, das das 
Garde-Regiment des Militärstaates werden sollte, bestimmt. Sie 
hatte von Cooper oder Karl May ersonnen sein können. Die 
uniform war von jägergrüner Farbe, mit grünsamtenen Auf
schlagen, für Chargen blausamtener Kragen. Kopfbedeckung: 
grüner Afrikanerhut mit großer schwarzweitzroter Kokarde am 
oufgeschlagenen Hutrand. Nock: grüne Ulanka, mit goldener 
s-chietzschnur. Dazu Reitbreeches mit aufgenähter Pistolentasche 
und hohe braune amerikanische Schnürstiefel. Das Koppel war 
der alte Kavalleriegurt mit Schulterriemen.

Aus allen Gegenden schickten die Verbände ihre Leute nach 
Berlin, von wo sie an die eiiizelnen A. K., rings um Berlin, 

eltergeleitet wurden. Lange Besprechungen fanden im Bureau 
^Oberleutnants Schulz und in Privathäusern statt. Strate

gische Aufmarschpläne wurden festgelegt, die abzulösenden Stellen 
»er Regierung besetzt, die Details der Neichswehrüberrumpluna 
«uf das bestimmteste besprochen.

Da traten Verzögerungen ein, dank den persönlichen Mei
nungsverschiedenheiten der Verbandsführer. Selbst auf die Ge
fahr der Entdeckung hin mußte der „Tag der Freiheit" von Woche 
SU Woche verschoben werden. Schließlich kam es zum Bruch 
zwischen den Nationalsozialisten und der schwarzen Reichswehr. 
Das war die kritischste Zeit in der Geschichte dieser Formation. 
Die Abteilung Is der Berliner Kriminalpolizei hatte das Gewühl 
und Gebrodel in den A. K. bemerkt und versuchte Einblick in ihre 
Leitung zu bekommen.

Ein Fürst macht Ritter, wenn er spricht, 
mit Sporn und Schild und alledem: 
Den braven Mann kreiert er nicht, 
der steht zu hoch trotz alledem: 
Trotz alledem und alledem, 
trotz Würdenschmuck und alledem — 
des innern Wertes stolz Gefühl 
läuft doch den Rang ab alledem! 
Drum jeder fleh', daß es gescheh', 
wie es geschieht trotz alledem, 
daß Wert wie Kern, so nah wie fern, 
den Sieg erringt trotz alledem! 
Trotz alledem und alledem, 
es kommt dazu trotz alledem, 
daß rings der Mensch die Bruderhand 
dem Menschen reicht trotz alledem!

Wenn sich doch alle Deutschen der Gegenwart, die ihre Gc- 
tznnung bei den „gnäd'gen Herreü" für ein paar Gläser Bier 
verkaufen, diese Verse, vor 80 Jahren schon gedichtet, zu Herzen 
gehen lassen wollten! Fast noch herrlicher als sie ist das Gedicht 
»Am Baum der Menschheit", das wir wegen Raum
mangels nicht so abdruckcn können. Freiheit und Recht fordert 
vr in ihm, er brandmarkt hier die Zensur, er tritt ein für die 
Humanität, wird zum Rufer des deutschen Volksgewissens. Wem 
kommt nicht bei dem Gedicht „Die Republik!"

Die Republik, die Republik! 
Herr Gott, das war ein Schlagen! 
Das war ein Sieg aus einem Stück! 
Das war ein Wurf! Die Republik! 
Und alles in drei Tagen! 
Die Republik, die Republik! 
Vive la USpubligue!
Die RepubE, die Republik! 
Ankeuchten die Berichte: 
Ein Atemzug, ein Wink, ein Blick, 
ein Handumdreh'n — die Republik! 
So dichtet die Geschichte! 
Die Republik, die Republik!
Vive !» Utznidliguel 

Der Putsch.
Daß es noch zu dem Fiasko des Küstriner Putsches ge

kommen ist, ist der Blindekuhspielerei der Reichswehr zuzuschreiben. 
Daß sie von dem geplanten Hochverrat nicht ohne Kenntnis ge
wesen sein kann, läßt folgender Vorgang vermuten:

Ein Major der regulären Truppe war unangemeldet in die 
Zitadelle Spandau gefahren. Dort lag auch das Spandauer 
A. K., neben den Forts Haneberg, Döoeritz. Küstrin, Frankfurt 
an der Oder einer der am besten bewaffneten Teile der schwar
zen Reichswehr.. Der Major hatte dort nicht allein die über
etatsmäßige Stärke gesehen, sondern war auch auf eine offne 
Rebellion gegen seine militärische Person gestoßen. Er war 
nämlich bei den Schwarzen als „Schwarzrotgoldener" bekannt. 
Empört über diese Zustände, machte er Meldung beim Wehr
kreiskommando — und da blieb alles still. . . .

Buchruckers Nervosität kam am 1. Oktober 1923 in Küstrin 
zum Ausbruch. Ohne die andern A. K. von dem Umsturz
versuch zu benachrichtigen, rückte er mit 300 Mann, die im 
Küstriner Zeughaus stationiert waren, in die Stadt. Die regie
rungstreue Haltung des Kommandeurs Gudovius, der sofort die 
reguläre Reichswehr gegen die Aufrührer marschieren ließ und 
Buchrucker verhaftete, erstickte das Unternehmen in seinen ersten 
Anfängen, so daß der Putsch fast unblutig verlief.

Die Korruption.
Mit dem Zusammenbruch dieses Unternehmens war die 

schwarze Reichswehr zunächst zersprengt. Zwar wurde ein 
geringer Teil als Abwicklung-kommando beibehalten, aber das 
Gros wurde entlassen oder floh. Jedoch ist mit den Landsknechten 
ein großer Teil der anvertrauten Wasfen verschwunden, die auf 
Gütern versteckt wurden. Auch sind nur die Harmlosern Führer 
zur Verantwortung gezogen und, wie es bei Rechtsputschen in 
Deutschland Usus ist, ganz gelinde bestraft worden, während die 
Hauptdrahtzieher in Freiheit blieben.

Ein Versuch, die Gerichtsverhandlung in Kottbus zu stören, 
scheiterte an Geldmitteln, die der Berliner Führer der Brigade 
Ehrhardt aus mir unbekannten Gründen verweigerte. Einige 
der ehemaligen Schwarzen versuchten, auf eigne Faust weiter
zuwursteln, indem sie alle „brotlos" gewordenen Landsknechte 
für sich zu gewinnen suchten. Die Führung dieser Umstürzler 
hatte der A.-K.-Führer des Forts Hahneberg. Der weitaus größte 
Teil unter Führung des Freiberrn v. Senden zog nach Mecklen
burg, wo die Mannschaft auf Gütern verteilt wurde. Einige wur. 
den in der Schweriner Reichswehr untergebracht.

V.

Die Seme.
Die Vaterländischen Verbände, die alle weit neben dem 

Boden der Verfassung stehen, haben ihre Geheimnisse. Waffen
lager wollen versteckt, Nachtübungen gemacht sein, und dann — 
der Putsch, den sie alle darbereiten. Selbstverständlich wissen nur 
die Treusten und Wütendsten davon. Dennoch fürchten sie den 
Verrat. Kein Gesetz schützt ihre Mordwaffen vor Diebstahl, Be
schlagnahme und Verkauf. In unsrer wehrhaften Zeit zahlt man 
Vie! für diese und jene „Kriegserinnerungen". Wiederum sind 
ihnen die wirklichen Idealisten oft unangenehm, da sie nur zu 
leicht vor den Mitteln zurückschpecken, mit denen die Verbände 
den Zweck entweihen. So suchen sie durch Angst vor dem Feme
gericht ihrs Leute zusammenznhalten. Alle zittern vor ihrer 
eignen Organisation, vor dem „Abtun", „Auswandcrn", „Ein
siedeln", „Anbauen", wie sic es mit ihren besondern Fachaus
drücken benennen. Diese „Siedlungskommissionen" sind das 
stärkste Band, das die Kameradschaft aufrechterhält, diese unsicht
baren Hände liegen um aller Landsknechte Kehlen.

Schon das leiseste Mißtrauen eines Vorgesetzten, das ge
ringste Mißverständnis genügt der lauernden Bestie zum Biß. 
Ich habe oft Gelegenheit gehabt, zu beobachten, wie sich einige 
Mitglieder danach sehnten, freizukommen, aber durch die Angst, 
gelähmt wurden. Nur wenigen gelingt es, „abzuhauen". Wem 
es aber endlich gelingt, der hat keine ruhige Minute mehr. Ver
folgt von den, Medusenblick des weißen Todes, wird ihm das 
Leben zur Last.

*

Mit der Knute und des Despotismus des Altertums, mit 
der Devise: Mögen sie mich hassen, wenn sie mich nur fürchten! 
glaubt man in diesen Kreisen für die „Freiheit" des deutschen 
Volkes kämpfen zu können.

Zu solchen Morden aus Selbsterhaltungstrieb kommen noch 
die Attentate, die jedoch von langer Hand vorbereitet werden, 
damit immer nachgewicscn werden kann, daß der Attentäter schon 
vor vielen Jahren ans seinem Verband ausgeschieden ist.

Als Neuling in solchen straffgeführten Organisationen hatte 
ich von einer eignen Gerichtsbarkeit keine Ahnung. Eines Abends 
kam ich auf die Bude meiner Leute. Sofort fiel mir eine 
nervöse Aufregung auf. Truppweise standen sie flüsternd zu
sammen. Der Kommandoführer rennt vorbei, seine rohen Lands
knechtszüge grinsen höhnisch und doch mit einer nervösen Angst. 
Lauernd überblickt er die Mannschaften.

„Wer ist's?" — die bange Frage zittert durch die Reihen 
der sonst fröhlichen und frischen Jungen. Niemand wagt laut zu 
reden, aus Furcht, es selbst zu sein.

WaS ist los? Auch mich faßt die eigenartige Spannung. 
Was ist denn los? Da erfahre ich es — und auch mir kitzelt 
Angst in der Kehle. Zum erstenmal spüre ich, daß ich das Opfer 

beim Ausbruch der französischen Revolution im Februar 1848 ge
dichtet, sogleich der Vergleich mit dem November 1918, wo in 
Deutschland drei kurze Tage des Dichters Hoffnung wahr machten?

Die Republik, die Republik!
Wohlan denn, Rhein und Elbe! 
Donau wohlan — die Republik! 
Die Stirne hoch, hoch das Genick! 
Eu'r Feldgeschrei dasselbe: 
Die Republik, die Republik! 
Vivo In Röpublique!

Die Wirkung dieses „kecken Schusses" war eine ungeheure. 
„Freiligrath, kurz zuvor noch wegen seiner scheinbaren Gleich
gültigkeit inmitten des Parteikampfes angegriffen, wurde jetzt 
als der mächtigste unter den dichterischen Vorstürmern gepriesen. 
Seine Popularität war außerordentlich, nicht so sehr wegen 
seiner liberalen Parteinahme und Verzichtleistung auf die könig
liche Pension, sondern wegen der nach innerm Kampfe so ge
waltig sich offenbarenden begeisterten Hingabe an die höchsten 
Interessen seines Volkes." Aber so groß seine Popularität auf 
der einen Seite, so groß war auch wieder der Zorn, den er mit 
seinem „Glaubensbekenntnis" auf der andern erregte. Er mußte 
sich zu erwartenden Regierungsverfolgungen durch die Flucht 
nach Brüssel und London entziehen. Zurückgekehrt aus dem 
„Elend", dem Ausland, wurde er am 29. August 1848 verhaftet. 
Am 3. Oktober 1848 fand der Prozeß gegen ihn wegen Versuchs 
zur Aufreizung der Bürger und zum Umsturz der bestehenden 
Staatsverfassung vor dem Assisenhof zu Düsseldorf statt. Es 
handelte sich um Tod und Leben. Aber die Geschwornen sprachen 
ihn frei, und unter unermeßlicher Freudenbezeigung führte das 
harrende Volk den geliebten Sänger nach seiner Wohnung.

Doch traute der Dichter diesem Siege nicht, und er zog es 
vor, sich neuer Gefahr durch eine zweite Flucht zu entziehen Im 
Mai 1861 ging er abermals ins Exil nach London. Tatsächlich 
wurde eine neue Herausgabe seiner Gedichte konfisziert und ein 
Steckbrief wegen Majestätsbeleidigung hinter ihn erlassen. Daß 
er bei seiner ungewissen Zukunft nicht verhungern sollte, ließen 
seine Freunde einen öffentlichen Aufruf für einen Nationaldank 
in Form einer Dotation für den Dichter ergehen, der solchen 
Nachhall fand, daß die Sammlung schon nach einem Jahre ge

emer verirrten Vaterlandsliebe bin. Zum erstenmal will ich frei 
werden von den Ketten, die mich umschlingen.

Was war los? X. war da. Aus der Nacht aufgetaucht, wie 
ein fürchterlicher, unerwarteter Richter und Rächer. Hinter dem 
Tische hockt er und säuft. Phosphorleuchtende Augen unter einer 
breiten, niedrigen Stirn, rohe Falten um die Lippen, Gewalttätig
keit in den breiten Fäusten. „Das ist einer der Besten. Er 
siedelt." Alle wissen es, darum schnürt ihnen die Angst die Kehle 
zu: das ist der weiße Tod. Von acht Mann spricht er. Das waren 
acht Namenlose, Kinder, die verschollen sind, vielleicht nur, weil 
sie sich zu unrechter Zeit nach Hause sehnten, weil sie nicht länger 
unter der beschmutzten schwarzweißroten Fahne dienen wollten, 
weil sie — zuviel wußten. *

Bald darauf begegnete mir abermals der weiße Tod:
Es war Mittag. Scherze würzte-n das dünne Süppchen am 

Führertisch. Neben mir sitzt ein Oberfähnrich ein verkrachter 
Mediziner, von Abenteuerlust und Alkohol aus dem Sattel ge
worfen. Er nimmt eine Zeitung, blättert gedankenlos darin. 
Mötzlich zittert seine Hand, bleiche Lippen formen das entsetzliche 
Wort: „Da war ich bei!" Bebend zeigt seine Hand auf eine große 
Zeile: „Mord". In einem Walde bei Bärwalde ist ein Toter, 
nur oberflächlich verscharrt, gefunden worden. Die Staatsanwalt
schaft fahndet nach dem Täter. Dann erzählt D., Angst vor der 
Vergeltung in den flackernden Augen:

„Wir fuhren im Auto hin und führten ihn in den Wald. 
Z. schlug ihn mit der Faust zu Boden — dann ein Schuß. Hastig 
wurde er verscharrt. Schnell fuhren wir weg. Da entdeckten wir, 
daß ein Militärmantel bei dem Grabe liegengeblieben ist. Der 
wird uns verraten."

Er bestellt Mer und Schnaps und besäuft sich sinnlos, um 
zu vergessen.

Wer war der Ermordete? Ein Namenloser, den die Werbe
trommel aus dem Vaterhaus gelockt hatte. Für schwarzweitzrote 
Fahnen, für irgendeinen, den er nicht kannte, wollte er kämpfen, 
bluten, sterben! Der weiße Tod, der eigne Freund biß ihm die 
Kehle durch.

Ich hatte A. für einen famosen Menschen gehalten. Von da 
an wußte ich, daß man im besten Freunde den Mörder fürchten 
mußte. qc

Ueber noch einen Mord der nationalen Tscheka, dessen Opfer, 
in einen Sack eingenäht, sehr verwest aus den Wassergräben bei 
Küstrin gelandet wurde, ist mir nichts Näheres bekannt. Doch 
vermute ich einen Zusammenhang zwischen diesem Leichenfund 
und einer Erzählung, die im August und September 1923 in 
einem nationalen Verband kursierte. Danach soll eine Feme-Mit
glied mit dem „Verräter", dessen Name mir unbekannt ist, in 
einem Keller des Küstriner Zeughauses eingeschlossen worden sein. 
Dort habe der Mörder sein Opfer erwürgt und die Leiche weg
geschafft.

A., eine große Meygergestalt, war vorübergehend in merncm 
Zimmer einquartiert. Eines Abends erzählte er:

„Vorgestern, am Bahnhof Zoo, las ich einen Steckbrief. Im 
Döberitzer Sande sei eine Leiche gefunden worden — Leutnant 
Sand, seit Wochen verschollen. Ich hätte mich totlachen können. 
Ein Steckbrief gegen mich — und zehn Schritte neben mir döst 
ein Grüner."

In Erinnerung an seine Kaltblütigkeit wiehert er hölzern.
„Wenn man Sie erkannt hätte!"
„Pah!" — er schnippt mit den Fingern. „Eine kleine Sache 

—- nur eine von den vielen, die ich gemachi habe."
In jener Nacht lernte ich die nationalen Mordbünde hassen 

— sie und die, die hinter ihnen stehen. Aber ich wußte, daß ich 
nicht leicht loskommen würde von denen, die ein Menschenleben 
eine „kleine Sache" nennen. Das Hakenkreuz am Stahlhelm, die 
schwarzweißrote Fahne in der Änochenfaust, ein breites Messer 
zwischen den Zähnen, so stand auch hinter mir der weiße Tod.

Darum mußten Monate vergehen, bis ich wagen durfte, 
denen, die in den nationalen Verbänden nur „Soldatenspielerei" 
sehen, die Gefahr ihrer blutigen Tätigkeit zeigen. Je mäch
tiger sie werden, um so schneller steuert das deutsche Volk seinem 
Untergang, seinem kulturellen Ende zu. Das Blutbad von Mos
kau wollen sie uns ersparen und bereiten selbst ein schrecklicheres 
vor: durch Mord zum Bürgerkrieg.

Drei halbe Jahre liegen diese ungesühnten Taten der natio
nalen Tscheka zurück. Heftiger ist inzwischen die schwarzweißrote 
Bewegung geworden, rücksichtsloser klappert der Eisenschuh der 
wehrpflichttollen Landsknechte durch die Straßen — ob der weiße 
Tod müde sein darf?

Auch heute noch wird er, wie damals, feinen Blutweg uner
bittlich fortschreiten, bis er alle zu nationalen Mitmördern ge
macht bat und an der wehrlosen Arbeiterschaft sein Mütchen 
kühlen kann.

rraKwE.
Diese Enthüllungen aus dem Lager deS VerbandSnationalis- 

mus sind so ungeheuerlich, daß man sie vielleicht für eine Aus
geburt phantistischer Sensationslüsternheit halten wird. Aus 
diesem Grunde lege ich Wert darauf, den Lesern bekanntzugeben, 
daß ich bereit bin, die Anklagen zu beeiden.

In einen, Fall ist bereits das Gericht vorgegangen, und bei 
meiner Vernehmung habe ich mein Material zu Protokoll gegeben. 
Bei dieser Gelegenheit sind auch die andern Morde erwähnt und 
besprochen worden. Es ist zu erwarten, daß in kürzester Zeit 
Pressemeldungen von einem neuen Feme-Prozeß diese Ausführun. 
gen belegen werden. —

schlossen werden konnte. Erst 1888 durfte der Dichter in sein 
V 'crland zurückkehren.

Um von Freiligrath ein abgerundetes Charakterbild zu ent
werfen, müssen wir auch die sozialen Gedanken seines Ichs be
rühren; denn er war nicht nur Republikaner, er war auch 
L-ozialist. Sein Mitgefühl mit den Bedrückten — dieser Grund
zug seiner Empfindungen — ging nicht an dem Elend im eignen 
Vaterland, an seiner sozialen Not vorüber, und ergreifend ist es, 
wenn er, wie in dem Gedicht „Das Lied vom Hemde", die 
Oeffentlichkeit auf dieselbe mit folgender Veranschaulichung tzin- 
weist: Mit Fingern mager und müd,

mrt Augen schwer und rot, 
in schlechten Hadern saß ein Weib, 
nähend fürs liebe Brot.
Stich! Stich! Stich!
Aufiah sie wirr und fremde; 
in Hunger und Armut flehentlich 
sang sie das „Lied vom Hemde". — 
Schäften — Schaffen — Schaffen! 
Und der Lohn Ein Wasserhumpen, 
eine Kruste Brot, ein Bett von Stroh, 
dort das morsche Dach — und Lumpen! 
Ein alter Tisch, ein zerbroch'ner Stuhl, 
sonst nichts auf Gottes Welt!
Eine Wand so bar — 's ist ein Trost sogar, 
wenn mein Schatten nur drauf fällt! —

Wir wollen unsre Betrachtung über „Den ersten Reichs- 
bannermann" Ferdinand Freiligrath mit seinem „Flotten- 
traum" schließen, der noch immer nicht verwirklicht ist, wo die 
Fürstenfahne Schwarzweißrot die Schiffsmasten ziert, und dessen 
Verwirklichung uns desto mehr am Herzen liegen mutz, als zur
zeit der unverschämte Versuch geplant ist, auch für die deutschen 
Vertretungen im Ausland die kaiserliche Flagge als die Fahne 
der Republik einzuführen.

Für uns kann es mit Freiligraths Worten nur heißen: 
Schwarz, Rot und Gold! Frei weht ihr auf den Stangen 
und Masten jetzo, gürtend rings das Land! 
In tausend Wimpeln, einst verpöntes Band, 
hat sich der Ozean selber umgehangenl



GrmrrdiMAche GrrischeWrms.
Zur Verfassungsfeier am 8. und 9. August in 

Berlin waren der Reichspräsident und Reichsregierung ein
geladen. Die Reichsregierung erteilte einen ablehnenden 
Bescheid unter Hinweis auf die amtliche Feier. Vom 
Bureau des Reichspräsidenten erging folgendes 
Schreiben:

Sehr geehrter Herr Oberpräsident!
Der Herr Reichspräsident läßt dem Bundesvorstand des 

Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold für das freundliche Schrei
ben vom 31. v. M. und die Einladung zur Teilnahme an der 
Verfassungsfeier des Gaues Groß-Berlin-Brandenburg des 
Reichsbanners am Sonntag den 9. August seinen verbind
lich st e n D a n k übermitteln. Da der Herr Reichspräsident aus 
grundsätzlichen Erwägungen an Veranstaltungen poli
tischer Verbände oder Vereinigungen nicht teilnimmt, 
kann er auch Ihrer Einladung nicht Folge leisten.

Mit dem Ausdruck vorzüglichster Hochachtung bin ich
Ihr sehr ergebener

gez. Dr. Meißner, Staatssekretär.
Reichspräsident Hindenburg hat mit diesem Briefe eine 

grundsätzliche Entscheidung gefällt, er wird also auch 
an Kundgebungen schwarzweißroter Verbände 
nicht teilnehmen. —

KaswrrMMchs Marüwrw-savbett.
Wer erinnert sich nicht jener Zeiten, in denen mit Hilfe 

antisemitischer Schlagwörter der Kampf gegen die ersten Führer 
unsrer jungen Republik, der Kampf gegen die Republik überhaupt 
begonnen wurde. Zuerst in zäher Einzelarbeit, dann mit Hilfe 
anonymer Broschüren. Die gleichen Methoden werden jetzt gegen 
das Reichsbanner angewandt. Man warf unerhörte Geldmittel 
aus, um eine Sudelschrift unter dem Titel „Kampfschrift gegen 
den Pazifismus des Reichsbanners" herauszubringen, natürlich 
anonym, ohne Angabe des Verlegers oder des Druckers. Auf 
zwanzig Druckseiten hat man darin mit wohlgeübter Niedertracht 
und virtuoser Verlogenheit alles zusammengefälscht und nieder
geschrieben, was sich nur irgendwie gegen die machtvolle Organi
sation der Republikaner und gegen ihre Führer sagen läßt. In 
den Händen burschenschaftlich organisierter Akademiker, die ja 
erfahrungsgemäß besonders gern und leicht auf völkische Hetz
arbeit und politischen Dummenfang hineinfliegen, befindet sich dre 
Broschüre schon seit Anfang Juli.

Das Machwerk wimmelt von Verleumdung, Lüge, Gemein
heit und Geschichtsfälschung. Da werden Worte unsrer Versamm
lungsredner und Führer aus dem Zusammenhang gerissen wieder
gegeben und zurechtgemacht einem gläubigen Publikum dar
geboten, das dann schon dafür sorgen wird, daß diese Anschauun
gen wieder zum Gemeingut aller „Vaterländischen" werden, da
mit sich die mordlustigen Jünglingsscharen mit erneuter Wut 
auf einzelne Bannerkameraden stürzen! Damit aber die Wirkung 
dieser Broschüre auch ja eine ganz zuverlässige sei, greift man zu 
ganz altbewährten Mitteln, die ja schon seit langem in ihrer 
Wirksamkeit auf den akademischen Teil des Volkes der Dichte: 
und Denker erprobt sind, zu den so sehr beliebten antisemitischen 
Hetzphrascn. Natürlich muß deshalb als Ueberschrift für ein be
sonderes Kapitel das Schlagwort gewählt werden: Das Reichs
banner, die Schutztruppe des Judentums. Damit 
der wohlgeneigte Leser aber für dieses Kapitel schon genügend 
aufnahmefähig gemacht wird, sind die vorhergehenden Seiten mit 
zahlreichen antisemitischen Einstreuungen durchsetzt. Das Ka
pitel „Reichsbanner, die Schutztruppe des Judentums" beginnt 
mit folgenden Sätzen: In einer Wahlversammlung in Hessen er
klärte ein jüdischer Redner sehr treffend: „Die Gefahr 
antisemitischer Betätigung ist jetzt vorbei. Wir 
Juden haben unsre Schutzgarde bekommen, das 
Ltsichsbanner Schwarz-Rot-Gold." (Der völkische 
Schwindler kann nicht fagen, in welcher Wahlversammlung, an 
welchem hessischen Orte, von welchem Juden das gesagt wurde.) 
In ähnlicher Weise ist das ganze Pamphlet zurechtgemacht.

Wir Reichsbannerleute haben nicht nötig, das Urteil der Ge
rechtigkeit zu scheuen. Kein normaldenkender Mensch wird jene 
Sudeleien ernsthaft glauben. Bedauerlich ist nur, daß die natio- 
walistischen Maulwürfe, die doch ihre Leute kennen müssen, den 
Glauben erwecken können, daß es bei einem großen Teile der
jenigen, für die die Broschüre zusammengelogen wurde, nicht 
allzuviel normaldenkende Menschen gibt.

Verwüste «StaatsaMon.
Ein interessanter Prozeß gegen das Reichsbanner Schwarz- 

Rot-Gold" wurde vor dem Bezirksschöffengericht in Darm
stadt verhandelt. Angeklagt waren die beiden Vorsitzenden 
Hummel und Rosar der Ortsgruppe Darmstadt sowie die 
beiden Chauffeure Roth und Simon wegen Sachbeschädigung. 
A" h^te sich die Ortsgruppe Darmstadt an einem repu
blikanischen Tag in Aschaffenburg beteiligt und war auf der Rück
fahrt mit ihren Lastautos durch Groh-Zimmern gekommen. Dort 
war aus Anlaß eines Feuerwehrfestes geflaggt. Beim Durch
fahren der Kirchstraße wurden von bisher nichtermittelten 
Matern einige schwarzweißrote Fahnen heruntergerissen. Der 
Vorfall, den die Rechtspresse damals weidlich ausgebeutet hatte, 
gab dem Staatsanwalt Veranlassung zur Erhebung einer An
klage, in der den angeklagten Führern die Verantwortung an 
Dem Vorfall zugeschoben wurde, während die Chauffeure so ge
fahren sein sollten, daß das Herunterreißen der Fahnen erst mög
lich wurde. In der von Landgerichtsrat Dr. Fuchs mit wohl
tuender Sachlichkeit geleiteten mehrstündigen Verhandlung zer
fiel die Anklage in ein Nicht s. Die angeklagten Führer konnten 
wachweisen, daß sie wiederholt und auch am fraglichen Tage zu 
Disziplin und würdevollem Betragen ermahnt hatten und daß die 
Täter ausgeschlossen worden wären, wenn sie hätten festgestellt 
werden können. Den Chauffeuren konnte nicht nachgewiesen 
werden, daß sie mit Absicht im Zickzack gefahren waren. Der 
Verteidiger R.-A. Carnier wies in seinem Plädoyer mit Recht 
»auf die merkwürdige Tatsache hin, daß hier, wo es sich um 
schwarzweißrote Fahnen handelt, der Staatsanwalt ein öffent
liches Interesse für vorliegend erachtete, während in den See- 
Ladern Eigentümer beschädigter schwarzrotgoldener Fahnen 
auf ven Weg der Privatklage verwiesen werden. Das Urteil 
lautete bei sämtlichen Angeklagten auf Freisprechung unter 
Uebernahme der Kosten auf die Staatskasse. —

Deutsche Naderr.
Uns wird geschrieben:
Es ist eine alte, in Deutschland leider ewig neue Geschichte: 

Die Verwaltungen der meisten deutschen Bäder unterlassen nichts, 
Len Kuraufenthalt für einen Republikaner so 
unleidlich wie möglich zu gestalten. Alle Polemik, alle 
fachlichen Argumente verschlagen nichts; fast jeden Tag ergibt sich 
für den gewissenhaften Journalisten Gelegenheit, über neue Fälle 
nationalistischen Unfugs in deutschen Bädern zu berichten. Wenn 
fch trotzdem in einer solchen Angelegenheit noch einmal das Wort 
ergreife, so geschieht das nicht, um dort Vernunft und Anstand zu 
predigen, wo meine Worte ungehört verhallen würden. Ich 
appelliere an den geschäftlichen Sinn unsrer Kurverwaltun
gen: Sie ruinieren langsam, aber sicher unsre deutschen Welt
bäder, und ich wünsche nur, daß ihnen die Einsicht dieser Tatsache 
kommen möge, ehe es zu spät ist — zu ihrem persönlichen Schaden 
pnd zu dem der gesamten deutschen Volkswirtschaft.

In einem großen unterfränkischen Badeort von 
Weltruf fand vor einigen Wochen ein Kreiskriegergedenktag statt. 
„Seine Königliche Hoheit" Cxkronprinz Rupprecht gönnte der 
Stadt die hohe Ehre seines Besuchs. Dieselbe Kurverwaltung, 
die mit nichts vom Verfassungstag Kenntnis genommen hatte, 
hielt es im Verein mit den Spitzen der Behörden für notwendig, 
dem unermüdlichen Propagandisten des monarchischen Gedankens 
in Bayern einen Empfang zu bereiten, wie er großartiger auch 
in der Vorkriegszeit nicht hätte sein können: Festbankette, die 
üblichen kraftstrotzenden Begrüßungsreden, Stahlhelmleute in 
Uniform, großartige Illumination des Kurhauses, Ehrenpforten, 
Audienzen in Zylinder und Bratenrock, und was so zu einem 
regelrechten Deutschen Tage gehört. Farben: Schwarz-Weiß-Rot 
und Blau-Weiß. In demselben Badeort hat auch ein völkischer 
Juwelier sein Geschäft, dessen Schaufenster mit Hakenkreuzen und 
antisemitischen Sprüchen verziert ist. Die wenigen anwesenden 
Kurgäste sind über solche Vorkommnisse zum großen Teile nicht 
erfreut, eine Tatsache, die ein bedeutungsloses Leipziger Haken
kreuzblättchen, dessen Name hier schamhaft verschwiegen werden 
soll, mit Genugtuung feststellt. Die Besucherzahl dieses Badeorts 
ist in den letzten Jahren ständig gesunken; wer ausländische 
Bäder besucht, wie z. B. Marienbad und Karlsbad, der kann mit 
Bedauern feststellen, daß das große internationale und leider auch 
das deutsche Publikum trotz der höhern Preise diese Bäder besucht 
hat. Die Begründung dieser Tatsache hörte ich mehrfach aus dem 
Munde solcher Badegäste selbst: „Sollen wir in deutsche Bäder 
fahren, um uns durch nationalistischen Unfug verärgern zu lassen? 
Im Ausland kennt man dergleichen nicht."

Es ist klar, daß die Geschäftswelt in den Badeorten 
mit dem Verhalten der Kurdirektionen meist nicht einverstanden 
ist; denn Badebetrieb ist Saisonbetrieb, und eine schlechte Saison 
macht sich auf Jahre hinaus fühlbar. Trotzdem hak sie bisher, 
zum Teil aus Furcht vor persönlichen Schikanen, noch nichts da
gegen unternommen. Dazu aber wird es hohe Zeit; denn nicht 
allein der Geldbeutel einzelner Firmeninhaber erleidet durch das 
unkluge Verhalten der Badedirektionen Schaden, sondern auch der 
des gesamten deutschen Volkes: es wandert jährlich nutzlos Geld 
ins Ausland, das mit ebensoviel Erfolg für die Gesundheit des 
einzelnen im Lande bleiben könnte. Da aber zu befürchten ist, 
daß diese Einsicht denen, die es angeht, erst kommen wird, wenn 
es zu spät ist, schlage ich vor, daß das Reichsinnenministerium sich 
einmal gründlichst um die politischen Unarten sämtlicher deutschen 
Bäderverwaltungen kümmert und alle renitenten Badekommissare 
auf der Stelle abbaut. ' Vielleicht wird es dann wieder möglich 
sein, in einem deutschen Bade die Erholung zu finden, die ein 
Kurgast braucht. Leander.

AeMbMaEOe NeMweBdsUMe.
In keinem deutschen Staate haben die Republikaner einen 

so schweren Kampf für die Erhaltung der republikanischen Staats
form, für die Anerkennung und Einhaltung der Weimarer Ver
fassung, für die Achtung vor den Gesetzen und den Symbolen der 
Republik zu führen, wie in Bayern. Von Tag zu Tag mehren 
sich die Verstöße von Behörden gegen Geist und Wortlaut der 
Verfassung vom 11. August 1919, Verstöße und Verfehlungen, für 
die es Richter nicht zu geben scheint. Dieser Untergrabung der 
Republik darf auch in Bayern nicht mehr tatenlos zugesehen 
werden. Insbesondere die bayrischen Republikaner müssen in 
Erkenntnis der drohenden Gefahr alles tun, ihr zu begegnen. 
Aus diesen Erwägungen heraus hat die Republikanische 
Beschwerdestelle E. V. in Berlins66, Wilhelmstratze 48, 
beschlossen, eine

Landesstelle Bayern
zu gründen. Diese hat bereits am 11. August ihre Tätigkeit aus
genommen. Zuschriften sind zu richten an Dr. Alfred Semank, 
Würzburg, Hofstraße 8/1.

Diese Republikanische Beschwerdestelle E. V., Landesstelle. 
Bayern, bedarf zu ihrer wirksamen Tätigkeit der Mitarbeit aller 
bayrischen Republikaner. Daher werden diese hierdurch aufge
fordert, alle zu ihrer Kenntnis gelangenden Verstöße gegen Geist 
und Wortlaut der Reichsverfassung unverzüglich an die oben
genannte Adresse unter Angabe des genauen Sachverhalts, der 
Zeugen usw. zu senden. Es wird gebeten, alles das Gebiet des 
Freistaates Bayern betreffende Material an die Landesstelle 
Bayern, das das übrige Reichsgebiet betr. Material aber weiter
hin an die Hauptstelle Berlin VV 66, Wilhelmstraße 48, ein
zusenden. — ___________

-vssfasiLMssssreim.
Stettin. Die Verfassungsfeier des Stettiner Reichs

banners wurde am IS. August mit einem Fackelzug eingeleitet. 
Am Sonntag den 16. August bewegte sich ein annähernd 10 000 
Teilnehmer zählender Festzug zum Blücherplatz, wo außer den 
Vertretern der Behörden Gauvorsitzender Hartwig, Erwin 
Barth (Berlin), Polizeioberst a. D. Schü.tzinger und Rechts
anwalt Berndt (Stettin) zu den Massen sprachen. —

Köslin. Die Verfassungsfeier wurde durch einen Fest
akt auf dem Hofe der Mädchenschule begangen. Gauvorsitzender 
Hartwig (Stettin) hielt die Festrede. Em Umzug durch die 
Stadt schloß sich an. Abends folgte ein Fackelzug. —

Liegnitz. Der Bezirk Liegnih im Gau Görlitz des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold hielt am 8., 9., 10. und 11. August 
seine Verfassungsfeier ab. Während der Sonnabend, Montag 
und Dienstag von den Liegnitzer Kameraden bestritten wurde, 
war der Sonntag ein Tag für den ganzen Bezirk. Zu Tausenden 
waren die Kameraden auch aus benachbarten Orten erschienen, 
so daß der Festzug durch die sehr gut geschmückte Stadt einen 
guten Eindruck machte. Die Festrede hielt Kamerad Otto Buch- 
w i tz aus Görlitz.

Regensburg. Da die Verfassungsfeier deS Reichs
banners vor der Befreiungshalle von den derzeitigen bayrischen 
Machthabern verboten worden war, mußte sie auf eine Saalfeier 
beschränkt werden, die einen eindrucksvollen Verlauf nahm. Die 
Festrede hielt Bundesvorstandsmitglied Kamerad Branden
burg (Magdeburg). —

Gleiwitz. Die von den verfassungstreuen Parteien ge
meinsam mit dem Reichsbanner veranstaltete Berfassungsfeier 
nahm einen glänzenden Verlauf. Der Saal vermochte die Teil
nehmer kaum zu fasten. Die Festrede des Kameraden Cyrus 
klang in einem Hoch auf die Republik aus. —

Guttstadt (Ostpr.). An der Berfassungsseier des Reichs
banners nahmen 1000 Personen teil. Die Festrede hielt Kreis
schulrat Bensch. —

Herzberg (Elster). Der Verfassungsfeier des Reichs
banners, zu der auch die Behörden eingeladen waren, wohnte von 
diesen nur der Landrat bei. Die Festrede hielt Kamerad Klage. 
Anschließend fand ein Lichtbildervortrag über die Geschichte der 
Farben Schwarzrotgolb statt.

Hildburghausen. Zu einer großen republikanischen 
Kundgebung gestaltete sich die vom 7. Bezirk des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold (Südthüringen) am 16. August durchgeführte 
Berfassungsfeier. An dem Begrüßungsabend nahmen 800 Gäste 
teil. Es sprachen Pfarrer Rade (Kassel) und Pfarrer Schnei
der (Hildburghausen). Am Sonntag wurde ein imposanter Fest- 
zna mit 22 Fahnen veranstaltet. Die Hauptfeier fand auf dem 
Marktplatz statt; hier sprach Kamerad Frhr. von Branden
stein. —

Höchst l. O. Im Auftrag ver Gemeindeverwaltung fand eine 
Verfassungsfeier statt. Die Führung des stattlichen Festzugs hatte 
das Reichsbanner. Bürgermeister Wolf begrüßte die Festteil
nehmer, die Festrede hielt Lehrer Ziegler (Darmstadt.)

Stendal. Die Verfassungsfeier fand in Klinkaus Fest
sälen statt und hatte einen starken Besuch aufzuweisen. Die 
Festrede hielt Gauvorsitzender Walter Röber (Magdeburg). —

Neustettin. Die Verfassungsfeier, mit der die Fahnen
weihe des Reichsbanners verbunden war, wurde am 8. August 
durch einen Fackelzug eingeleitet. Am Sonntag den 9. August 
fand auf dem Marktplatz unter zahlreicher Beteiligung der Be
völkerung die Fahnenweihe durch den Kameraden Cohn statt. 
Nach dem anschließenden Umzug hielt Kamerad Drewelow 
vom Gauvorstand auf dem kleinen Exerzierplatz die Verfassungs
rede. —

N i e d e r fl or st a d t. Die Verfassungsfeier fand unter starker 
Teilnahme der Bevölkerung und der Behörden statt. Die Vorbe
reitung lag in den Händen des Reichsbanners. Bei einer Ge
dächtnisfeier für die Gefallenen auf dem Friedhof sprach Land
tagsabgeordneter Kaul, bei der Feier auf dem Marktplatz hielten 
die Abgg. Lux und Kaul Ansprachen. DieSchüler hatten aus Anlaß 
des Berfassungstages von der Gemeinde Brezeln und schwarzrot
goldene Fähnchen erhalten.

Sltts den Garren
BibliS. Unter Mitwirkung starker Abordnungen der Orts

vereine Worms und Hofheim fand hier die Gründung einer 
Reichsbannergruppe statt. Kamerad Ziegler (Darmstadt) führte 
die Bedeutung des Reichsbanners klar vor Augen. Seine über
zeugenden Darlegungen bewogen alle Zuhörer zum Beitritt. 
Auch die Werbung für Illustrierte und Bundesorgan hatten 
großen Erfolg. Worms und Hofheim verschönten die Gründung 
durch einige „schwarzrotgoldene" Lieder. Der neue Ortsverein 
wird unermüdlich tätig sein, um die Zahl der Mitglieder zu er
höhen. Auch wird er am Republikanischen Tag in Darmstadt am 
19. und 20. September vertreten sein. —

(gollnow (Gau Pommern). In der letzten Mitgliederver
sammlung der Kameradschaft Gollnow wurde der einstimmige Be
schluß gefaßt, den altbewährten Kameraden Franz König in 
Anerkennung seiner Verdienste um die Ausgestaltung der Reichs
bannerbewegung zum Ehrenmitglied des Ortsvereins 
Gollnow zu ernennen. Kamerad König hat seit Bestehen der hie
sigen Kameradschaft tatkräftig gewirkt und seine ganze Lebens
arbeit der Verwirklichung der republikanischen Idee gewidmet.

Landsberg. Hier wurde am Sonnabend den IS. August eine 
Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold unter dem Vor
sitz des Stadtförsters Mann gegründet. Hatten sich vorher schon 
7S Mitglieder angemeldet, so wuchs diese Zahl mit der Gründungs
versammlung auf 100 Mitglieder an. Interessant gestaltete sich 
die Veranstaltung dadurch, daß der Führer des Jungdeutschen 
Ordens, Jng. Rüdding, in der Debatte das Wort ergriff und sich 
fast ausnahmslos auf den Boden der Ausführungen des Refe
renten Stark (Königsberg) stellte. Er bekannte sich zu den Aus
führungen des Führers seiner Organisation, daß der Jungdo dem 
Reichsbanner näherstehe, als dem Stahlhelm und den andern 
nationalen Verbänden. Demgegenüber stellte der Referent an 
Hand der letzten Wahlen fest, baß der Jungdo bei den Wahlen für 
Reaktion und Monarchie, das Reichsbanner aber für Freiheit 
und Republik eingetreten seien. Ein rechtseingestellter Stadtver
ordneter hatte sich vorher gebrüstet, daß er den Referenten gehörig 
abführen werde, brachte es aber nur zu der Heldentat, daß er die 
Saältür aufriß und in die Versammlung hineinschrie: „Juden 
raus" und dann fluchtartig das Haus verließ.

Magdeburg. Das Mitglied Otto Zabel, Mitgliedskarte 
Nr. 638S, geboren am 17. Juli 1889 zu Magdeburg, wurde wegen 
unkameradschaftlichen Verhaltens aus dem Reichsbanner ausge
schlossen. Wir warnen die Kameraden. Da Z. sich weigert, die 
Mitgliedskarte abzugeben, ersuchen wir, diese abzunehmen. Z. be
findet sich zurzeit auf Reisen. —

Würzburg. Bei der Knebelung, die das Reichsbanner in 
Bayern, insbesondre in Unterfranken erfährt, hat sich die Orts- 
gruppe Würzburg entschlossen, von der Abhaltung eines republi
kanischen Tages am 6. September d. I. Abstand zu nehmen.

Aus dem Geschäftsverkehr.

Reichsbanner-Büsten, 23 Zentimeter hoch, sind zum Preise 
von 3 Mark durch den Warenvertrieb des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold, Berlin 8W 14, Sebastianstratze 87/38, zu beziehen. —

Preissteigerung auf allen Gebieten! Trotzdem ist es der 
Sigurd-Gesellschaft m. b. H. in Kassel durch ihren kolossalen Umsatz 
möglich, ihre schon niedrigen Preise weiter zu ermäßigen. Hier
durch ist jedermann ganz besonders Gelegenheit geboten, hervor
ragend gute Ware enorm billig einzukaufen. Aus die Güte und 
Preiswürdigkeit der „Sigurd-Räder" sei an dieser Stelle noch
mals ganz besonders hingewiesen. Die Räder sind bekannt durch 
ihre außergewöhnliche Stabilität bei leichtem Lauf und höchster 
Eleganz. Tausende unaufgefordert zugehende Anerkennungen 
bestätigen dies. Für Erstklassigkeit der Sigurd-Räder, welche nur 
mit der millionenfach bewährten Torpedo-Freilaufnabe mit Rück
trittbremse ausgestattet werden, bürgt schon die von der Sigurd- 
Gesellschaft m. b. H. in Kassel übernommene dreijährige Garantie. 
Interessenten steht der reichhaltige Katalog der Sigurd-Gesell
schaft m. b. H. in Kassel kostenlos zur Verfügung. —
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