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M-rder als Llationalhel-en
Gchwavre RekG und Kemsmovd

Bon » »
Das Berliner Landgericht 3 hat den Äntrag auf Einleitung 

eines Wiederaufnahmeverfahrens in der Strafsache des in der 
Feme-Mordsache Wilms zum Tode verurteilten und zu mehr
jähriger Zuchthausstrafe begnadigten Oberleutnants a.D. Schulz 
abgelehnt. Die Entscheidung des Gerichts Hai in der Rechtsoresfe 
einen Entrüstungssturm ausgelüst. Diese Erregung ist durchaus 
unberechtigt, denn niemand konnte nach Lage der Dinge eine 
andre Entscheidung erwarten. Aber uni die Fememörder hat sich 
in den sogenannten „nationalen" Kreisen eine Märtyrer
legende und ein Märtyrerkult entwickelt, die nicht von selbst 
entstanden sind, sondern von einer Gruppe, von Freunden der 
verurteilten „Femerichter" sorgsam gepflegt und rührig propa
giert werden. Zwei Organisationen, die besonders zu diesem 
Zwecke gegründet wurden, die „Deutsche Nathilfe" des Herrn 
v. Oppen und die „Vaterländische Gefangenenhilfe" des Kri
terien s - H o I tz, unterhalten eine dauernde publizistische und 
juristische Hilfsaktion für die Femeverurteilten und haben zu 
diesem Zweck im verflossenen Jahre viele Tausende von Mark 
gesammelt und ausgegeben. In zahllosen Artikeln der Rechts
presse, in Broschüren und Büchern, in Rechtsgutachten wird immer 
Wieder auf das angebliche Unrecht hingewiesen, das an den Feme
verurteilten begangen sein soll. Es besteht die Gefahr, daß diese 
dauernde systematische Stimmungsmache den Erfolg hat, die schon 
historisch gewordenen Tatsachen zu verwischen. Die Freilassung der 
Fememörder, oder wie es in der Rechtspresse heißt, der „Feme
richter", wird mit der Begründung verlangt, daß sie lediglich 
im Interesse des Vaterlandes gehandelt hätten. 
Das Kernstück der Verteidigung besteht darin, daß behauptet wird, 
die Fememörder hätten sich als Mitglieder der „schwarzen Reichs
wehr" in den unruhigen Zeiten von 1923 als Soldaten gefühlt 
und hätten sich daher für berechtigt gehalten, Verräter hinzurichten, 
wenn die Gefahr der Aufdeckung ihrer Organisation bestanden 
habe. Sie hätten lediglich im Interesse des Reiches gehandelt und 
die Morde begangen, weil sie auf keine andre Weise das Reich 
vor schwerer Gefahr hätten schützen können. Sie hätten also nur 
in einer Zwangslage ein Nechtsgut verletzt, um ein höheres 
Nechtsgut, nämlich die Sicherheit des Reiches, zu schützen.

Diese Darstellung i st unrichtig. Es ist in keinem 
einzigen der vor den Schwurgerichten in Schwerin, Landsberg 
a. d. Warthe, Berlin und Stettin verhandelten Fememordfällen 
festgestellt worden, daß einer der ermordeten Angehörigen der 
schwarzen Reichswehr tatsächlich Verrat begangen hat. Auch 'hat 
selbst der Chef der schwarzen Reichswehr, Major Buchrucker, 
in einem der Landsberger Prozesse ausgesagt, daß die Beseitigung 
einzelner Leute gänzlich sinnlos gewesen sei, weil diese „kleinen 
Leute" tatsächlich nichts Hütten verraten können. Demnach muß 
also der Beweggrund für die Morde ein andrer gewesen 
sein! Tatsächlich war die sogenannte schwarze Reichswehr im j 
Jahre 1923 eine unter dem Deckmantel der legalen Reichswehr ! 
gebildete revolutionäre Organisation. Sie war ein Instrument 
gewisser feudaler, völkisch-radikaler Kreise Ostelbiens, die sich an 
die Reichswehr unter Verheimlichung ihrer wahren Ziele heran
gedrängt hatten. Das war nur dadurch möglich, daß die beiden 
führenden Leute der schwarzen Reichswehr, Major a. D. Buch- 
rucker und Oberleutnant a. D. Schulz, ein bewußtes Dop
pelspiel trieben. Die Richtigkeit dieser Anschauung ergibt sich 
deutlich aus der vor kurzem veröffentlichten Broschüre BuchruckerS 
über die Geschichte der „schwarzen Reichswehr": „Im Schatten 
Seeckts".

Buchrucker und Schulz waren bis 1920 aktive Reichswehr
offiziere in Kottbus und wurden wegen ihrer Haltung im Kapp- 
Putsch aus der Reichswehr entlassen. Buchrucker gibt nun in 
seiner „Geschichte der fchwarzen Reichswehr" offen zu, daß er nach : 
seiner Entlassung für den von der preußischen Regierung der- 
botenen, aber illegal fortbestehenden „Brandenburgischen Heimat
bund" als militärischer Organisator tätig war. Er habe dann 1922 
Fühlung mit der Reichswehr gesucht und erreicht, daß ihm die Auf
gabe der Sammlung und Unterbringung herrenloser zerstreuter 
Heereswaffen im Gebiete der dritten Division übertragen wurde. 
Diese Aufgabe. benutzte Buchrucker dazu, um ein System von 
Truppenkörpern aufzustellen, die nach der einen Seite ein offi
ziöses Dasein als Heeresarbeiter in Uniform, nach der andern 
Seite aber ein illegales Dasein als schwarze Bürgerkriegsarmee 
BuchruckerS führten. Die Mannschaften für diese kleinen, über die 
ganze Provinz Brandenburg verteilten Truppenteile entnahm 
Buchrucker teils den aufgelösten Freikorps, teils den vaterländischen 
Verbänden. Die Offiziere wurden von Buchrucker selbst eingestellt 
Und ernannt. An die ihm auferlegte zahlenmäßige Beschränkung 
der einzelnen Arbeitskommandos hielt sich Buchrucker nicht und 
hat auch die Reichswehr über ihre Stärke in sehr vielen Fällen 
absichtlich getäuscht und im unklaren gelassen. Von vornherein 
stand für Buchrucker offenbar fest, daß die ihm übertragene Arbeit 
der Waffensammlung lediglich ein Vorwand für die 
Sammlung einer bewaffneten Macht außerhalb des Reichswehr
körpers sein sollte. Es ist selbstverständlich, daß die Aufstellung 
einer solchen Organisation beträchtliche SiOnmen erforderte. Was 
Buchrucker selbst über die Finanzierung schreibt, ist sehr 
charakteristisch:

„Die Organisation der Reservetruppen erforderte viel 
Geld. Dieses hatte der Wehrkreis nur zum ganz geringen Teil 
ans Reichsmitteln zur Verfügung. Die Hauptmenge bekam 
Buchrucker zu seiner freien Verfügung aus andern Quellen. 
Dis Geldgeber standen zum Teil dem Reichsheer mißtrauisch 
gegenüber. Sie wollten dafür, daß sie zahlten, Schuh gegen die 
van ihnen befürchteten Unruhen und besorgten auf Grund 
früherer Erfahrungen, daß das Reichsheer aus innerpolitischen 
Gründen den Schutz nicht rechtzeitig gewähren würde; dann 
wollten sie von den Truppen geschützt werden, für deren Auf
stellung sie zahlten. . . ."

In einem spätern Absatz sagt Buchrucker über die Geldgeber: 
„Mit den Vorbereitungen wuchs der Geldbedarf erheblich, 

Die Geldgeber gehörten der Industrie und der Landwirtschaft 
an. Die meisten Geldgeber rechneten desto mehr mit Unruhen, 
je schwieriger die wirtschaftliche Lage wurde; sie verloren immer 
mehr das Vertrauen, daß das Reich und der Staat mit ihren 
Machtmitteln gegen diese Unruhen schnell genug einschreiten 
würden und bauten immer mehr auf die Truppen, für die sie 
zahlten. Die meisten Geldgeber dachten also vorwiegend an die 
innerpolitische Lage."

Buchrucker gibt also hier offen zu, daß seine völkischen Auf
traggeber und Geldgeber vor allem i n n e r p o l i t i s ch e Ziele 
^erfolgten. Buchrucker selbst hat, wie der Küstriner Putsch zeigte, 
ven Versuch nicht gescheut, seine Truppen gegen die Reichswehr 
einznsctzen. Daß dieser Versuch scheiterte, war nicht seine Schuld. 
Trotzdem leugnet er in seiner Verteidigungsschrift, daß er per
sönlich einen Putsch habe machen wollen. Er habe lediglich einen 
Umsturz auf „verfassungsmäßigem Wege" erreichen wollen. Er 
gibt aber zu, daß er mit seinen Truppen im Moment des Ab
bruchs des passiven Widerstandes gegen die Ruhrbesetzung (19231 
habe eingreifen wollen. Er schreibt:

„Es kam nur darauf an, Reichspräsidenten und Reichstag 
in eine Lage zu bringen, in der sie das Erforderliche zu tun 
gezwungen waren. Die Reichswehr — mindestens der Wehr
kreis 3 — schien willens zu sein, eine solche Lage herbe,izuführen. 
Buchrucker hatte enge Fühlung mit politischen, militärischen und 

wirtschaftlichen Verbänden mannigfaltiger Art und verschiedener 
Richtungen, die seine Auffassung teilten und zur Mitwirkung 
bereit waren."

Tatsache ist, daß die Truppen sich selbst als revolutio
näre Kampftruppen fühlten: Buchrucker schreibt 
darüber:

„Die Truppe wollte Deutschland vom Druck des Auslandes 
befreien. Sie wollte gegen den äußern Feind kämpfen. Soweit 
sie über die politische Lage nachdachte, meinte sie, daß dieser 
Kampf nur unter einer Militärdiktatur ausgefochten werden 
könne, und mancher dachte, daß es bei der Errichtung der Mili
tärdiktatur einen kurzen Kampf im Innern des Reiches geben 
könne. Darüber, ob die Militärdiktatur verfassungsmäßig sei 
oder nicht, machte man sich meistens keine Gedanken. In der 
Truppe aber waren auch Offiziere, Unteroffiziere und Gemeine, 
die den Befreiungskampf gegen das Ausland erst nach Beseiti
gung der Verfassung für möglich und ihren Sturz daher für 
nötig hielten. Gesetzlich ausgedrückt hatten sie also hochver
räterische Vorstellungen und vielleicht auch hochverräterische 
Absichten..............

In den Reservetruppen wurde, entsprechend dem Geiste der 
Zeit, immer stärker die Stimmung, die sich in den Worten ent
lud: „Wir hauen den ganzen Sauladen zusammen............"

Ueber den eigentlichen Putschplan berichtet Buchrucker 
ausführlich:

„Buchrucker wollte mit den Reservetruppen des Wehr
kreises 3 die Reichsleitung zwingen, die vorbereitete Heeres
verstärkung durchzuführen, wobei er annahm, daß die Reichs
wehr seins Absicht billige. Die militärischen Verbände im Reichs, 
mit denen er Fühlung hatte, wollten mitwirken. Er stellte fol
genden Plan auf:

Die vier selbständigen Bataillone und die Sonderforma- 
tionen sollten geheim zusammengezogen werden und in einer 
Nacht überraschend das „Regierungsviertel" und andre wichtige 
Punkte Berlins besetzen, so daß der Regierung praktisch gezeigt 
wurde, welche Macht ihr zur Verfügung stand; hierfür war 
alles im einzelnen vorbereitet, das Küstriner Bataillon sollte 
mit bereitstehenden Lastkraftwagen herangezogen werden. Zu 
Beginn derselben Nacht sollte die Versammlung der vier In
fanterieregimente!: in der Provinz Brandenburg befohlen wer-

Wüstengrauen.
Schreck durchfuhr Jürgens Glieder, als er am Morgen durch 

den Spalt seines Güterwagens lugte und krätzekranke Kamele 
ihm widerliche Begrüßung zugurgelten.

„Bock! Wieland! 'raus! Wir sind da!" rief er. Was 
machten die Schlaftrunkenen für entgeisterte Gesichter!

„Gott, o Gott!" jammerte Wieland, „wo sind wir denn 
hier hin geraten?"

„Schauderhaft! Ekelhaft!" fügte Bock hinzu. Sie 
kletterten aus dem Waggon, kümmerten sich um die Pferde, riefen 
die Mannschaften wach.

„Zuerst müssen wir die Zelte auSladen. Hier kann 
man ja nicht stehen vor Hitze!" befahl Oberleutnant Baier.

Da wurde gesagt: „Die Zelte sind nicht mitgekommen. Die 
Türken haben den Waggon abgehängt. Wer weiß, wo 
der rollt!"

Grelle Sonne ließ die Augen tränen. Schweiß rann in 
Bächen. Widerlicher Geruch verpestete die Luft. Als gegen Mittag 
die Glut zum Verbrennen sich steigerte, begann die Wüste erst 
ihre ganze Gräßlichkeit zu enthüllen. Ein Staubsturm erhob 
sich, Sand drang in die Augen trotz der Schutzbrille, zwischen die 
Lippen, in den Mund, in die Nase, in die Ohren, die Lungen, 
verklebte alle Poren.

Die Waggons führen leer zurück. Verzweiflung über
kam alle.

„Es hilft nun alles nichts. Jetzt müssen wir durchhalteü!" 
meinte Jürgen.

„Verflucht noch mal! Uns hab'n se an die Türken verkooft!" 
klagte Wieland.

Gegen Abend ließ der Sandsturm nach. Eimgc Kamele schon 
eingetroffcner Kompanien trugen das notwendigste Gepäck irgend
wo ins Innere, auf einen Lagerplatz abseits vom Gestank. Dort 
fanden Jürgen und seine Kameraden erschöpft ersten Unter
schlupf.

Tag für Tag tobte der wütende Sturm. Jürgen suchte ihm 
einmal zu entfliehen. Atembeklommen hob er sich auf sein Pferd, 

den, sie waren dann am übernächsten Tage morgens verwen
dungsbereit. Die zur Mitwirkung bereiten militärischen Ver
bände im Reiche sollten sich versammeln, sobald sie hörten, daß 
der Schlag in Berlin ausgeführt sei: sie sollten lediglich ihre 
Truppen aufstellen und keinerlei Angriffe ausführen."

Aus diesen Angaben sowohl, wie auch aus den Vorgängen 
kurz vor dem Küstriner Putsch und aus diesem Putsch ergibt sich 
als unbestreitbare Tatsache, daß in der sogenannten schwarzen 
Reichswehr hochverräterische Pläne vorbereitet wurden. 
Unter diesem Gesichtspunkt gesehen, gewinnen aber die Feme
morde eins ganz andre Bedeutung und einen ganz andern 
Charakter. Es ergibt sich mit zwingender Notwendigkeit der 
Schluß, daß dis Morde nicht zum Schutze der Interessen des 
Reiches begangen wurden, sondern zum Schutze der Pläne Buch- 
ruckers und seiner Hintermänner vom „Brandenburgischen Hei
matbund", zum Schutze eines vorbereiteten hoch
verräterischen Unternehmens gegen das Reich. 
Daran kann nach dem eignen Zeugnis des Leiters der schwarzen 
Reichswehr in seiner „Geschichte der schwarzen Reichswehr" heute 
kein Zweifel mehr bestehen. Die Verteidigung der Fememörder 
kann daher nicht mehr auf der Fiktion aufgebaut werden, daß die 
Fememörder das höhere Rechtsgut der Reichssicherheit mit ihren 
Taten berteidigt hätten. Aber vielleicht war nicht nur die Furcht 
vor Aufdeckung der Umsturzpläne die Ursache der Morde. Der 
blutige Terror, der von dem Kleeblati Büsching-Fahlbusch-Klapp- 
roth ausgeübt wurde, war für die Verschwörer ein Mittel, die 
Disziplin in der zusammengelaufenen Soldateska der 
schwarzen Formationen aufrechtzuerhalten. Man spielte selbst 
Polizei und Richter, weil man die Polizei und die Gerichte des 
Staates, des „Sauladens", den man zusammenhauen wollte, 
nicht in Anspruch nehmen durfte, wenn man nicht die eignen 
Hochverratspläne und die eigne Person gefährden wollte. Die 
Zusammenhänge sind jetzt durch die Geschichtschreibung Major 
BuchruckerS völlig geklärt. Um,so erstaunlicher ist es, wenn sich 
heute noch namhafte Juristen unter absoluter Ignorierung des 
Buchruckerschen Zeugnisses bereit finden, die unhaltbare Thefe zu 
vertreten, daß die organisierten Fememorde in den schwarzen 
Formationen BuchruckerS im Interesse des Reiches oder der Wehr
macht begangen worden seien. Das mühte ein trauriger Staat 
sein, der sich des organisierten Mordes bedienen müßte, um seine 
Interessen ?.n schützen. — 

widerwillig lief der Grauschimmel, hustete und prustete. Nur 
Wolken von Staub sah Jürgen, erblickte nicht die Ohren des 
Tieres. Flucht war Wahnsinn, führte in wanerlose Wüste, 
in sichern Tod. Elmaß wendete von felbst. Jürgen fluchte, ergab 
sich dann, hoffnungslos . . .

Brünner Kurt war nicht in Berseba angekommcn. 
Fleckfieber hatte ihn beim Kistenverladen gepackt. Er lag an 
unbekanntem Ort unterwegs, war vielleicht schon tot. Hermann 
Anders phantasierte im Zelt, hochgradiges Fieber 
peitschte ihn. Er wurde fortgetragen. Schmerzlich stumm drückte 
Jürgen ihm die Hand. Hermann erkannte ihn nicht. Wieland 
mußte sich auch legen, wegen Malaria. Auch Bock erkrankte 
schwer. Nie länger als Monate lebte Jürgen mit Kameraden zu
sammen. Er mochte gar nicht nachdenken, wieviel er schon ver
loren hatte.

Die Zelte trafen ein. Trotz steinharten Bodens wurde fast 
ein Meter Erde ausgehoben, um von der heißen Zeltwand ein 
wenig abzurücken. Selbst durch doppeltes Sonnensegel brannten 
sengende Strahlen so, daß der Tropenhelm aus Kork im Zelt- 
innern nicht entbehrt werden konnte. Das Wasser mußte aus 
Berseba, eine Stunde weit weg, mit Kamelen geholt werden. 
Kraftlos lagen um die Sturmzeit alle, tranken heißen Tee und 
wischten vom Schweiße klebrigen Sand aus Augen und Mund.

Bei all dieser Unbill hieß es anfangs: exerzieren wie 
auf dem Nebungsplatz der Garde in Berlin. Jede Stunde solchen 
Dienstes förderte neue Opfer. Bon den zweiunddreißig 
Mann in Jürgens Kompanie hielten sich nur vierzehn noch 
auf den Beinen.

Ein böser Dschin.
Jürgen wurde die Ausbildung von einhundert

zwanzig anatolischen Bauern burschen übertragen. 
Auch diese boten ein Bild namenlosen Elends, als sie eintrafen. 
Viele trugen überhaupt keine Schuhe. Buntgewürfelte 
Hemden und weite Pumphosen mit tief herunterhängenden Hosen
boden, Leibbinde und Turban waren alles, was sie besaßen. Von 
einer Maschine hatten sie nicht eine leise Ahnung. Es war aber

sliegenoe -winomuyle. »-er sMgeiwie Aeroptan nuiogyrv vo>> ^uu» oe ia ^urva.
(Zu unserm Artikel „Umwälzung in der Flugzeugtechnik" auf Seite 38.)
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besohlen, daß sie in drei Wochen als Maschinengewehr
schütz e n der preußischen MGKi 502 zum Suezkanal aufbrechen 
urrd diesen erobern sollten.

„Natürlich müssen die Kerls deutsche Kommandos 
lernen!" ordnete der gräfliche Kommandeur an. Da übte nun 
Jürgen, kommandierte hundertmal und zweihundertmal „links — 
um" und „rechts — um" und „knien" und „hinlegen" und 
„marsch" — und nie verstanden die armen Teufel» was eigent
lich gemeint sei. Sie gaben ihre Bemühungen schließlich auf, 
lächelten gütig und sagten sich: ,-Die Deutschen sind, bedauerus- 
iverte Geschöpfe. Ein böser D s-ch-i n beunruhigt ihre, Hirne.

Selbst der Graf sah nach einigen Lagen völlig, erfolglosen 
Bemühens ein, daß in einer preußischen Kompanie nicht, unbedingt 
deutsch kommandiert werden müsse. Sofort ließ sich aller Dienst 
viel leichter an. Etwas Türkisch kannte Jürgen schon;-um mehr 
zu lernen im praktischen Gebrauch, nahm er sich Said oghlu 
Barram, einen kleinen, verschmitzt guckenden Tscherkesseu zum 
Burschen und Sprachlehrer und zwang sich so, alles Notwendige 
nur türkischzu sagen.

Dann zog er sich'aus der langen Reche den ältesten, und 
würdigsten namens S u l ei in an Tschausch heraus/ »rächte 
mit einer deutschen Gewehrbedienung ihm und einigen türkischen 
Gefreiten vor, was sie lernen sollten. Wenn banalste -Türken ihre 
eignen Leute kommandierten, klappte- die Sachs- ganz leidlich. 
Jürgen stand dabei und schnappte -die Kommandos aus. Kam 
nachher Oberteutrnmt Baier: war der- überrascht, wie gut rnid 
schnell die Ausbildung voranschritt und-wie geschickt-Jürgen 
selbst die ganze Kompanie zu befehligen vermochte. . .

Die Ausbildung seiner türkischen Mannschaften bereitste 
Jürgen keine Schwierigkeiten mehr. Rach und nach gewöhnte sr 
sich an das grausame Klima. Wohl wehte-der Staubfturin noch 
immer jeden Tag, doch wußte man den Dienst so einzurichten, daß 
um diese Zeit alles liegen und ruhen konnte. Und schließlich patzt 
sich der menschliche Körper ja den sonderbarsten Lebensbedingungen 
recht schnell an.

Stumpf ertrugen alles die türkischen Askaris. Sie bekamen 
von ihrer Intendantur niemals Löhnung, nur ein wenig 
Hartbtot als einzige Nahrung. Mehrmals verschwanden einige 
auf Nimmerwiedersehen. Etliche wurden in Berseba aufgegrrffen 
und gehängt.

Zweirmdsechzig Kamele ...
Zu seinen einhuydertzwanzig Hürken, zu denen noch einige 

Pfsrdepfteger kamen erhielt Jürgen kurz vor dem Aufbruch zur 
großen Expedition noch v, er u n d f ü n fz i g A r a v ö r. Sahen 
die Anatolier schon merkwürdig aus, so ließen die Araber sich,gar 
nicht mehr als Soldaten erkennen. Alle gingen barfuß, trugen 
einige Fetzen aus dem Leib und einen wetten Beouinenmantel. 
Sie sollten Sachverständige und Betreuer d.e.rKam ele sein, 
die sie mrtbrachten. Z w e i u n d s e ch z ig solch kurioser Geschöpfe 
wurden Jürgens Kompanie zugeteilt Es stellte sich heraus, daß 
die Araber so ungeschickt mit den Tieren umgingen, daß die 
wenigen noch gesunden deutschen Soldaten sich auch noch um 
dicken Dienst kümmern mußten.

Die landesüblichen strvhgefü tterten Tragsättel wur
den achtlos beiseitegeworfen und Qualitätsarbeit aus Spandau 
den Höckern aufgepaßt. Mer große, weiche Lederkissen be
rührten kaum einen Rücken, so wurde das Tier, ob der unge
wohnten Druckstellen unruhig. Es grunzte rülpsige Laute. Ein 
fein gefütterter Lederleibgurt wurde umgeschnallt, ein 
Leüerhalfter über das philosophisch dreinblickende Kamelhaupt ge
zogen. Verschwenderisch wurden die Tragtiere ausgestattet in einer 
Zeit, als man in der Heimat, um Leder zu sparen. Barfuß
gehen als nationale Großtat rühmte.

Aber die Kamele würdigten keineswegs den kostbaren Auf
wand. Unwillig wehrten sie sich gegen die neue Ausrüstung. War 
nach mühsamer Plackerei endlich ein Maschinengewehr am Sattel 
befestigt, sprangen sie hoch, zertraten die Gurte und warfen 
die sonst ängstlich gehüteten Maschinen in den Sand.

Mit sehr viel Geduld griff Jürgen stets mit zu. „CH—ch—ch!" 
kratzte er hinten aus dem Rachen, krabbelte ein langhalsiges Biest 
in den Kniekehlen und flehte es förmlich an, doch dem Lockruf zu 
folgen und sich hinzuknien. Langsam, ganz langsam knickte 
dann ein Vorderbein zusammen, nach geraumer Weile auch daS 
andre, endlich folgte gemächlich eine Hinterstelze und mit dumpfem 
Plumps bumste der Ltegehöcker aus den Boden.

Jürgen brachte dicke Lederbänder aus den Spandauer Kisten. 
„Hier, damit können wir die Knie fesseln. Man hat in Berlin doch 
an alles gedacht!" Er befestigte die Riemen. Vorsichtig wurde 
aufgepactt. Da erhob sich das aufgeregte Tier auf die hohen 
Lstnterberne und lief vorn auf den Kniescheiben! Die ganze Last 
flog kopfüber Wieder herunter. Die Qual wiederholter 
vergeblicher Arbeit wurde durch den aufkommenden Staubsturm 
unerträglich.

„Wir müssen auch die Hinterschenkel noch zusammenschnallen," 
sagte Jürgen, und tat's, während das Tier brüllte, gurgelte und 
grunzte Gerade als der letzte Munitionskasten oben aufgebunden 
wurde, wälzte das Kamel sich plötzlich auf die Seite und 
machte alle Mühe wieder zuschanden. Wieder mußte alle Arbeit 
schweißtriefend von vorn begonnen werden.

Unteroffizier Romani, ein Bremer Junge, verlor dis Geduld. 
Ihn machte das dauernde Gurgeln und Grollen nervös. Er nahm 
eine Handvoll Wüstensand und warf ihn wütend in den 
Schlund des Tieres. Darauf verstummte es Muckend einW, 
Augenblick, im nächsten aber ühWlWü^.,Ls..Makssd seinen 
Peiniger mit einer stinkenden Jauche, die es aus dem 
widerlichsten seiner Wiederkäuermagen herausschoß»

Voll Rachedurst schlug der Unteroffizier das Tier. Das 
sprang nuf und zerriß und zertrat die Bindungen und raste frei 
und ledig aller AssAn in die Wüste, verschwand in dem 
wirbelnden Staub. -Die Angst, des- einen -Tieres bemächtigte sich 
aller. -Sing. Panik ib v-a-ch aus — und was^. i«. Stunden-müh
samster Arbeit vollbracht war»- lag in wenig- Sekunden im Sand 
bunt durcheinander.

Jürgen fluchte. Jeder fluchte. Romani stank- -- nach Lagen 
noch» Andre Sachen konnte- ihm niemand gebe». Mutlos zweifelte 
Jürgen aiii Gestrigen seuwr -Aufgabe-. Und er wollte dock) gsvade 
beweisen, -daß er erfahrenen Berufssoldaten, -den Führern der- 
anderu Kompanien, in nichts ngchstehsn müsse.

Aber auch dieses Hindernis wurde nb-e-r w u n-d e n. Zu 
seinem „Pferdeverstand" srwarb sich-jeder Deutsche^bald genaue 
Kenntnis- der Eigen h-c i-te n d.e s- Ka-me-I s, nachdrücklicher, 
als dies-ein- Leitfaden -zu- gehen-vermocht hätte. -Auch die Türken 
lernten allmähM die Kunst des- Sgttelns-, während diejenigen» 
denen diese Ausgabe zugekommen wäre, müßig saßen und -zu- 
schauten. Sie-trugeit ei-nen Teil- der Schulü daran, -daßallzu-viele 
Deutsche- -wegen -übermenschlicher Anstrengung- zusammenürachen. 
Schon längst hatte der Graf um Ersatz le ute telegraphieron- 
müst'mr- - , v

Der Weg in die Wiifte.
So betrüblich-stand es um die Paschaleute lange vor dem 

Beginn des großen Ausmarschss. Jmmsn»grüßer-wurde-die Bürde-, 
die jeder einigermaßen noch auf den Deinen -Siehende für die 
Kranken mittragen mußte. Jürgens-Freude war darum groß, als 
Wieland unn A-nd e-r-s nach dreiwöchigem Krankenlager sich 
wieder bei der Kompanie meldeten. Das- Wieder s-e h e n wurde 
gefeiert.

Kurz vor dem Abbrechen der Zsfte hielt der Tyrann der 
Südarmee, Dsche mal'-P a sch a, Tr u pp enb esi ch ti g u n g 
ab. Jürgen stellte seine Kompanie so auf, datz^re Barfüßler und 
die in zerfetzten Kleidern ohne alle militärischen Vrkennuugsmcrr- 
male im vordersten Gliede gut sichtbar blieben, Der blitzende Blick 
des gefürchteten Paschas, sah gb'er,g'roßzuM darüber'h'nweg. Er 
hielt eine zündende Ansprache: „Wir Osmänen betrachten 
euch als unsre Brüher. Wir umarmen euch! Große Opfer bringt
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ihr hier, fern von eurer Heimat. Euer Gott wird es euch 
lohnen . . .!" , .

Nach diesem Auftakt begann der Zug m die Wuste. Nur 
das Allsonotwsndigste durfte mitgenommen werden. Die berüch
tigten schweren Weinkisten wurden dazugerechnet. Achtzehn 
Kamele trugen die Maschinengewehre, zwanzig weitere schleppten 
F-uttervorrä'te und Munition, acht wurden mit Verpflegung und 
Brennholz zürn Kochen belastet, der Kompaniefeldwebel und der 
Stedizimann benötigten eines Tieres, vier Kamele trugen zd zwei 
Wein- und. Sch.napskisten so, wie. es befohlen war. Alle übrigen 
Tiere Mirden mit Wasferkist'en beladen.

Diese L a st e nv o r i e i l u n g war das Ergebnis einer 
langen, genauen Berechnung, die Jürgen ausstellte. Wer ^Ver- 
brauch jedes Liisrs Wasser für Mensch und Tier mußle für Tage 
im voraus bedacht werden. Für die Kleinigkeiten persönlichen Be
darfs blieben trotz der langen Karawane keine Kaniele mehr ftwr. 
Diese wurden zwischen die übrigen Lasten versiaut. Nur die so
genannte Gefechtskompcmie durfte nicht mehr beladen werden.

Eine riesige 'Schlange wand sich durch di^ ersinn Dünen. 
Jürgen fühlte sich groß als ihr lunger Führer, war froh, daß ihm 
alle Schwierigkeiten zu überwinden gelungen war.

Nummer 5 6. Jahrgang
Acht gleich lange Verbände bildeten allein die deutschen 

Kompanien mit fünfhundert Kamelen n» allen,, 
mit ungefähr einhundertzwanzig Pferden und einige» Eseln, die 
zu..jeder ÄKWMane alK. Schrittmacher, als Tempoangeber Moren 
und vorausreiten. Vierzehntaus e ud Man n t ü r t ilche 
Infanterie marschierten gleichzeitig mit los. Auch sie ver
fügten über einige tausend Kamele.

Die ersten Stunden der Wüstenwandrung vergällte ein 
kurioser Befehl. Der Kommandeur Jürgens, der Graf und 
Gardemann, hielt es angebracht, arabische Schlamperei durch 
ein wenig Ordnung und Schmiß zu verdrängen. Er verlangte, 
die Kamele sollten in Kolo.nnen zu zweien mar
schieren. Ein böser Geist muß ihm das zugeflüstert haben. 
NebenüiNander'zu "zweien konnten die Tiere gar nicht gehen, denn 
schon "nach Minuten st r eif te eins dem andern die La st vom 
Rücken. Es mußte unterwegs neu gesattelt werden. Die Kara
wane zerriß. Viele Flüche und Verdruß und Schweiß mußten 
erst geopfert werden, bis ein Kamel seine Sohlen in die Spur 
der vorhergehenden setzte, bis die preußischen Kamele gehen 
durfte», wre Kamele seit Jahrtausenden durchs endlose Sandmeer 
der Wüste zu gehen pflegen. (Fortsetzung folgt.- 
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Boden gelangen. Die letzterreichten Höhen bei amerikanischen 
Militärversuchen sollen schon wesentlich größer sein. Der Anlauf, 
der für schwerbelastete Drachenflugzeugs bekanntlich immer noch 
außerordentlich lange Bahn erfordert, konnte bisher, nachdem die 
Tragschraube am Stand augedreht war, schon mit 15 Meter erzielt 
werden. Wiederholt soll schon ein fast senkrechter Anstieg erreicht 
worden sein. In ruhiger Luft ist ein Abstieg in einem Winkel 
von 45 Grad ohne weiteres möglich. Auch fast senkrechte Lan
dungen mit einem Auslauf -von nur wenigen Metern sind ge
lungen. Beim Versagen des Motors ist der Abstieg nach bisherigen 
Erfahrungen fast gefahrlos. Sogar ein „Autogyro", das in der 
Luft -zufolge Matermlfchlers (Bruch) einen Windmühlenflügel 
verlor, vermochte noch zu lande». Auch soll ftnrch englische» Ver
suchen) das Windmühlenflugzeug („Autogyro") eine leichtere 
Stsuerfähigkeit haben als das Drachenflugzeug. Es ist eigen
stabil und unempfindlicher gegen StWmungen als das Drachen
flugzeug (Motorflugzeug mit Tragdecken). Es soll mit einer Ge
schwindigkeit landen können, die ungefähr gleich ist der „Fall
geschwindigkeit, die das Flugzeug hätte, wenn es von einem Fall
schirm getragen wüxde, .tzesstrl WächßWMlnqß.das, ZwMMigfache 
des Flächeninhalts der.Umlaufflügel beträgt" gtz. Hämmerle«.

Ob und inwieweit die Zivilluftfahrt, insbesondere in Stzi- 
schuma der gesteigerten Sicherheit, vom „WiridmühlenfluFzeug" 
Gebrauch mache» wird, steht dahin. Wir haben uns ruerwegeu 
cru-gut unterrichtete Fachleute gewendet und werde» unsre Leser 
hierüber noch unterrichtet Für heute muß. npx herborgeYoh,LN 
werden, daß das bisher, vornehmlich in Englaich und Nord- 
cunsrÄa (militärisch!.). ausgeprM-e. WirchurühlenGugseug geeignet 
ist, die vernichtende Wirkung, die vom Flugzeug auS 
im Kriege erzieht werden kann, womöglich no ch z u steigern. 
Die meist fchiiver-belaftejen Bomben- und Transportflugzeuge mit 
Tragdeck erfordern bekanntlich, wie oben schon oerührt, üesi'ge 
Anjauf- und Auslaufstrecken, die nicht überall bereitgestellt werden, 
können. Luftstrcitkräfte können also, was bislang ihren. Akt'wns- 
rgdius (Wirkungsbereich) beeinträchtigte, nicht immer da Kreit
gestellt werden, wo es militärisch notwendig, wäre. Das Wind- 
mühlenflügzeug ist fast unabhängig von der Be
schaffenheit des Flugplatzes; es ist daher auch NN 
sch wer g n n g b arem Gelände (Gebirge) verwe n d - 
bar. Das Windmühlenflugzeug vermag sich auch fast stech end 
in der Luft zu halten! Die Beobachtung von dem 
„Autogyro" aus ist also viel schärfer. Es bietet selber oin weit 
kleineres Ziel. 'Zwar Hai man gesagt, daß ein solcher „Hub
schrauber" den Angrifsen von hochentwickelten DrachenflugzLNgSn 
(Kampffliegern) nicht gewachsen wäre. Dem ist entgcgenzuhalten, 
daß ihm die Fähigkeit eignet, sich mit Ausnutzung der Horizontal- 
und Vertikalgeschwindigkeit Kampffliegern zu entstehen. Der 
„Hubschrauber" oder das Windmühlenflugzeug kaun also sowohl 
genauere Lichtbilder aufnehmeu, als auch- -- uird das ,st der ent
scheidende Punkt — Bomben mit größerer Treffgenauigkeit ab
setzen. Auch kann er sich bei Nacht und Rebel sicherer und -Mel-- 
lsich't auch unbemerkter an das Ziel hernnmacken. Rian dank suK 
also nicht verhehlen, daß mit dem durch allerlei Versuche in Nord
amerika schon erprobten Windmühkenflugzeng die Bsrnichtungs-

kxast der Flugzeuge weiterhin gesteigert ist- Wen-, hamtt schon die 
Nötigung der auf engem. Raum nebeneinander woynenden euro
päischen Kultuxnationen Lu vernünftiger Emrgung unbedmgt 
gesteigert ist, und reiy milttärtechniM der Zwang zum Zu- 
sgminsnschluß...in größew.SicherungskonMnen im Rahrkien von 
großön Wirtschaftseinheiten (Hontisienten) wächst, so scheint hoch, 
daß auch, eine auf weite Sicht, betriebene Organisatiop des Luft
schutzes .für,die Zivilbevölkerung nachgerade noch mehr fns Aug? 
gefaßt werden muß.

Für technisch interessierte Leser geben wir an Hand des 
„Internationalen Taschenbuches der Luftflotten" (Jnhrg. 1928/29, 
Herausgeber: Der FkugzewgWhrer Dr.-Hng. Werner v. Langsdorfs) 
iwch nachstehende A-Ngaven: Die Spannweite der Schräuvcnftügel 
beträgt bei" der Konstruktion 1926 des „Autogyro" de la E ierba 
10,50 Meter, das Gewicht beträgt 850 Kilogramm. Als Motor 
ist" ein 180 U. 8. "Elerget -verwendet. Als Baustoff wurde Holz 
benutzt. In London hat sich" bereits eine Gesellschaft ausgemacht, 
die mit der Herstellung -von Windmühlenflugzeagen beschäftigt 
ist: The Crerva Autogyro Eo., Ltd. London. K. M.

Aus dem KesLms GeAM
Der Verlag -O. Stoübsrg, Berlin, hat vor kurzem unter dem 

Titel „Z s-Hn -Jahre R e p-ü b l i k" ein umfangreiches Erinne- 
rungsbuch herausgegeben, das eine Reihe politisch und geschichtlich 
interessanter Einzslaufsätze enthält. „Zum Geleit" haben -Her
mann Müllex und Dr. Gustav Stresemann Beiträge zur Ver
fügung gestellt. Wissenschaftler vom Mange des Berliner Histo
rikers Hermann O n cken, Gewerkschaftsführer wie Theodor 
Leipart find-vertreten. Namen wie Otto Krohns (Deutsche BolkS- 
parrsi), Georg -Schreiber (Zentrum), Wilhelm Külz (D. P.) zeigen 
das Buch 'gewissermaßen als -ein Dokument der „Großen Koalition". 
Wir -werden wohl noch im einzelnen darauf zurückkvminen. Be
dauerlicherweise figuriert auch -Herr l)r Geßl e r, der vormalige 
Reichswehrminifter, unter den Mitarbeitern. Einige Ausführungen 
müssen feftgehaltrn kvÄwn. So schreibt Dr. Geßter über das 
unerfreuliche Kapitel der „schwarzen Reichswehr" im Eegenfay 
zu den von uns schon vermerkten, lwn uns in diesem Sonder» 
fal l für zuverlässiger gehaltenen Veröffentlichungen des "be
kannten Knstriner PutschfuhrerS Buchrucker:

„Zwischen den obersten Stellen der Reichswehr bestand 
ftnmei U'e be r er nstimmung, und zu Beginn des Jahres 
1923 wurde dies noch.einmal ausdrücklich festgelegt, daß keinerlei 
rierw Formationen nach Art der eben mit Muhe und Rat auf
gelösten Freikorps unter deren mehr oder weniger eigen
willigen Führer aufMtellt werden dürfen. Diesbezügliche An» 
Kbietungen Dritter wurden klar und bestimmt zurückgewiefen, 
öbwcM die militärischen Autoritäten immer die Auffassung ver
träten» daß bei unem großen Bürgerkrieg die militärische Wacht 
zur BeMedüng des Reichsgebiets nicht zureiche. Soweit Ersatz 
notwendig würde,, sollte dies nur innerhalb der ord n u i, gs - 
m.a ß.ig e » .Gliederung durch Bestarkuna der bestehenden For- 
ingtwnen geschehen dürsen. Jedenfalls aber sollten die jOOWO 
Mgny agfgefüÜt.werden. Die Treibhausbltite» die die Inflation 
deyi deutsch^ 'Wirtschaftsleben gebracht hatte, hatte nämlich 
bMirkt, haß der chdnusigsmäßige Zugang voll Freiwilligen, die 
'sich güf i'üJghre verpflichten wofltcn, äußerst g e r i n g wgr - 
Dugegen.sqxidex, sich genügend junge Leute, die ber.cit waren, 
sich für k.ü.rLLpe Zeitverpflichten. Kas Verhältnis des 
Zugangs iu den.emzelriLn Reichstßileg war nn übrigen sghr 
verschieden. Im Osten waren die normalen Ersatzverhältnisse 
wesentlich .hesier, wahrend im Süden mW Westen mit ihrM 
siLffern.Per-iLnstgesegenheiten die Lage sehr bedrohlich war. . , . 
Deshalb buchte den eiNzechtz» Trup.penbefehls.hgbern, die für 
die VcrwLUdMgLfWMt ihrer Truppen in erster Linie PW- 
caitwortstch.Mren, m r h r, Freiheit gelgsscn weichen, als^ xn 
uormÄei»- Zwteik zu, .verantworten wa.r und gtz daß deMHe 
Volk vom Obrigk.gitZstaat. her gewohnt war. Daß dabei M i ß- 
gw.i f f. e, varkonMiLN, würden, die für die wertere Mistesiz 
.Schaden.bringen, mußt«.», war zu erwarte». . . , Was pM 
selten des Chefs der Heeresleitung für absolut erforderlich 
gehalchn, wurde, wurde bewilligt und politisch gedeckt."

" lÄMoideud ist chier„.wie sich dpr vgraytwortlichp „SjaatS- 
MMm!' hinter die Autorität der Militärs, in diesem Falle. dchS 
Geueralobersieii. v. Seeckt ve. rkrie ch t. Hoch bginerkonLlverter 
sind -Or. Wetzlers- Meinungen hinsichtlich eines wesiern A.u s- 
b.iruats. der denischen Wchrnracht. Sie werden, sofern sie nicht 
mit. »veit- Lpsieru Gründen gestützt werde» km,ne», in »Veiten 
republikanisch, gefilmte». Kreisen, insbesondere der Arbeiterschaft 
(das geht- aus- den „Richtlinien" zum Wehrprpgranuv der Sazlal- 
deulvkratischen Partei klar Hervor!) entschtedeven W i.d e rst and 
finden, vr. Geßler schreibt:

„Vieles für- -die. Gichvicklung wird dappn a.bhälW»tz lvelchen 
Ve.rlgir.f _P,i-e Western Verhandlungen über die 
irrte..r.nachi o.cha l.e Sscherheich und die aI l ge m e i» e 
Äbwüstung nehlnen werden. Wir find auf diesem Gebiete 
nach einem bekannten Worte des deutschen Außenministers 
„aus S.chulchwry" „gläubiger" geworden Erfolgs Je mter- 
natipNgle Abrüstung in einer Weise, die Deutschland d.»e 
Gloi.ch.be^e,ch.t.igu.n.a mit den andern Nakianen schafft, 
dann »vird Her Siu» und die.Bedeutung der Wehrmacht ganz 
von selbst wieder jedem einzelnen klar werden. Geschaht dies 
aber nicht — und dafür spricht zurzeit die Wahrscheinlichkeit —, 
dann wird einmal der Aüge'nMck" "kommen, wo die Schranken 
des Vertrags von Versailles fallen müssen, weil sie unmora
lisch sind.' Dann aber Wird erst recht die Bedeutung des 
W'i edoraü fb'a ueZ der Reichswehr klar werden, dann wtrd 
sie nicht nur 'Erbebn, und Hüterin der alten Tugenden, sondern 
auch 'des großen militärischen Könnens unsrer Vergangenheit." 

Tplauge. jm. Reichssvehplninistorinm, wie sich auch aus der 
peinlichen Ängslegeicheit her..Groen.erfchen „Denkschrift" ergeben 
hat, immer noch Lu eigner Verantwortung uns aus individueller 
Auffassung (der dort maßgebliche», noch aus. aus der Lndendorff- 
scheu „Obersten Heeresleitung" übernommenen Hohen General- 
s'tWex) Hohe Außenpolitik, WelttvliM getrieben wird, ist kein 
eutschtzdriwer Wandel in der Scuischen Wehrpoliiik zu erwarten.

M.

Das
Abseits von der OeffeNtlichkeit Hai sich in den letzten Jahren 

eins bedeutsame Neuerscheinung auf dem Gebiete der.Flugzeug- 
konstrüktlon HLraüsgeLildtt. Gegenüber dem sog. Dra-chen- 
flügLeug ist der „Hubschrauber" äufgetreten. Darunter 
Versteht man lm aklgeüreinen Flugmaschinen, Hie statt des starren 
Tragorcks als tragendes Mittel Luftschrauben besitzen, die in der 
Vertikalen wirten. , ...

Das Prinzip dieser Neukonstruktion, das m Deutschland die 
Bezeichnung „W ind m ü h.len f l u gzeu g" gesunden hat» geht 
für den interessierten Leser ohne weiteres schon aus nn;rer Ab
bildung solch eines Hubschraubers (in spanischer und englisch- 
amrrikams-chrr Bezeichnung ,:A u 1 o g y r o") hervor.

Wenn wir auch wißen, oatz un,re techm;ch so sehr inter
essierten Zeitgenossen, besonders die Jugend, geschichtliche Rück
blicke leider nicht besonders schätzt, so möchten wir hier doch eine 
historische Rückschau vornehmen. Die Idee des „Hubschrau
bers" oder „Schvcmbenflu-gzeuges". wie er in flugtechnischen 
Kreisen auch schon genunn: wurde geh! llachweisttck am oen 
berühmten altitasieaiifchen Waler, -Techniker und MÄosophsn 
L-eon-ardo da Vinci zurück. Dieser verfertigte, wie Hans 
Hämmerle in dem interessanten Sammethefl „L u f 1 f l o i, e u" 
(P-erl-ag der „Milttärwisfenschaftlichen und technischen Mittei
lungen", Wien) berichtet, um das Jah^ 1492 (!) einen Entwurf, 
der die Verwendung einer Schraubenfläche zwecks Auslösung der 
notwendigen Hubkraft für ein Erheben in die Luft vorsah. In der 
Zeit von 1760 bis 1790 beschäftigten sich dann hauptsächlich franzö
sische Techniker praktisch niit diesem Problem, wie wir Deutschen 
denn überhaupt guttun, stets anzu-erkennen, daß technisch und 
organisatorisch auch andre Völker Europas mu „an der -Stutze 
marschieren. Der fortgeschrittenste Typ ist der „Autogyro" des 
Spaniers de l u Cierva, den wir hier aus einem Flug in der 
Gegend von Philadelphia (Nordamerika) im Fluge vorführen. 
Dieser Autogyro besitzt eine große um eine annähernd senkrechte 
Achse drehbare Tragschraube, die durch den Flugwind in Umlauf 
gesetzt wird. Man kann sagen, daß es sich um eine Fluazeugart 
mit rotierenden Flügeln handelt. Nach Anfangsversuchen, bei 
denen immerhin schon Leistungen von 4 Kilometer Länge in einer 
Höhe von 25 Meter erzielt worden sind, wurden systematische 
Flugversuche durchaeführt, wobei Strecken- und Kreisflüge von 
12 Kilometer in Höhen zwischen 100 und 250 Meter über dem

Werbt !!
für euer SunSeszettung
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