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VoeMwfer des Reichsbanners
T'epubliLanßGe Kottvebv

Auch im Gau Magdeburg-Anhalt hat es einen 
Vorläufer des Reichsbanners gegeben. Schon im Jahre 1922 wurde 
vom Ortsverein Magdeburg der Sozialdemokratischen Partei der 
Beschluß gefaßt, eine republikanische Abwehrorgani- 
sati on aufzustellen. In mühseliger Kleinarbeit wurde Mann 
für Mann geworben und mit Aufgabe und Ziel bekannt gemacht. 
An die Oeffentlichkeit sollte erst getreten werden, wenn der Ver
such als geglückt angesehen werden konnte. Als dann im Jahre 
1923 die innerpolitischen Spannungen sich mehr und mehr ver
schärften, entschloß man sich, öffentlich zu bekunden, daß man nicht 
gesonnen sei, die deutsche Republik kampflos zur Beute aben
teuernder Bandenführer werden zu lasten. Am Sonntag den 
15. April 1923 marschierten 1500 Mann auf dem Domplatz auf, 
um eine Erklärung des damaligen Oberpräsidenten der Provinz 
Sachsen, des Kameraden Otto Hörsing, entgegenzunehmen. 
Ms .Republikanische Notwehr" trat die Organisation 
vor die Oeffentlichkeit, und unter diesem Namen breitete sie sich 
über die Provinz Sachsen aus. Leiter und Gründer der Notwehr 
war der Kamerad Karl Höltermann.

Nach dem Küstriner Putsch wurden mit Hörsing als 
Oberpräfidenten die Einzelheiten darüber festgelegt, wie die 
85 000 Mann „Notwehr" sowohl zur Verstärkung der Schutz
polizei als auch als selbständige Kampfverbände einzusetzen seien. 
Als am 7. November Sevsring den Befehl zur Anfüllung der 
Schutzpolizei gab, waren innerhalb 12 Stunden die angeforderten 
Mannschaften zur Stelle.

Einige kritische Stunden gab es, als General Müller, der 
damalige Wehrkreiskommandeur in Dresden, die Auflösung aller 
Schutzorganisationen im Bereich seines Wehrkreiskommandos ver
fügte. Schließlich klärte sich das „Mißverständnis", und General 
Müller gab eine authentische Erklärung zu seinem Auflösungs
befehl, die besagte, daß die Republikanische Notwehr in der 
Provinz Sachsen nicht aufzulösen sei.

Aus den Erfahrungen im Herbst 1923 ist das Reichsbanner 
Schwarz-Not-Gold entstanden. Ende Dezember lagen die Grund
züge der neu zu errichtenden Organisation fest, so daß sie im 
Frühjahr 1924 ihre Tätigkeit aufnehmen konnte. —

Die Hamburger; AbwehvovgarMaiiouen
Im Hamburger Staatsgebiet wurde nn Laufe des Jahres 

1922, den unmitteroaren Anlaß gab die Ermordung Rathenaus, 
eine Schutzorganisation unter der Bezeichnung „Vereinigung 
Republik" ins Leben gerufen. Dieser Organisation gehörten 
rrur Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei an. Desgleichen 
entstand in Hamburg die Organisation „Republikanischer 
Ring", deren Mitglieder nur aus den Kreisen der Deutschen 
Demokratischen Partei stammten. Hinzukam die Gründung des 
»Bundes jüdischer Frontsoldat« n", der nicht mit dem 
»Reichsbund jüdisch«: Frontsoldaten", Sitz Berlin, verwechselt 
werden darf.

Diese drei Organisationen haben bis zur Gründung des 
Reichsbanner» den Schutz der Versammlungen ihrer Parteien und 
Gewerkschaften durchgefihrt. Tue „Vereinigung Republik" hat 
gleickqeitig die für Hamburg vorgesehenen völkischen Kund- 
gedungen dadurch verhindert, daß große Aufrufe zur Gegen
demonstration erschienen und die Polizeibehörde sich veranlaßt 
sah, im Intereste der Aufrechterhaltung der Ruhe und Sicherheit 
di« geplanten Veranstaltungen der Republikgegner zu verbieten.

Nach der Gründung de» Reichsbanners sind sämtliche 
dr«i Organisationen aufgelöst worden, und die Mitglieder 
dem Reichsbanner geschloffen beigetreten. —

*
Die Älvbeiievwehven lrr Schleswig-Holstein

Schon vor dem Kapp-Putsch 1920 war von einer Reihe 
führender Männer der Arbeiterbewegung versucht worden, ganz 
wse Organisationen zu bilden, die im Falle eines Rechtsputsches 
'n Aktion treten sollten. Durch den Kapp-Putsch nahm dieser 
Wunsch greifbare Form an. Beim Zusammenbrechen des Putsches 
wurden in Kiel ebenso wie in Altona, Neumünster usw. 
sogenannte Arbeiterwehren gegründet, die auf Grund der 
besondern Verhältnisse in Kiel am längsten bestanden. Durch den 
Äapp.Putsch klug geworden, gingen wir jetzt daran, mit den 
einzelnen Orten Verbindungen herzustellen, um so wenigstens 
?in Netz von Vertrauenspersonen, die in jedem Fall zur Republik 
stehen wollten, über die ganze Provinz zu ziehen. Diese Abwehr
organisation trat in der ersten Zeit öffentlich nicht in Erscheinung. 
Es wurden jedoch Besprechungen zwischen bey zusammenhängenden 
volitischen Gebieten von Zeit zu Zeit abgehalten. Schleswig- 
Holstein, Lübeck, Haniburg, Bremen, Mecklenburg, sandten ihre 
Vertreter, und so wurden bis in eingehendste, ohne daß es in der 
Oeffentlichkeit in Erscheinung trat, für den Fall eines Putsches 
kWgen die Republik, die Abwehrmaßnahmen einheitlich beschlossen. 
Nach dem Erzbergermord wurden die Kreise, die dieser 
Organisation angeschlossen wurden, weitergezogen und im Jahre 
1922 trat zum ersten Male in Gestalt der „Vereinigung 
Republik" diese Abwehrorganisation an die Oeffentlichkeit. 
-fn allen großen Städten der Provinz wurden geschlossene Forma
stonen aus den Reihen der organisierten Arbeiterschaft zusammen- 
stestellt, dm bei Veranstaltungen den Saalschutz und OrdnungS- 
oienst übernahmen, die aber in erster Linie der Abwehr von An» 
Nüssen gegen die Republik dienen sollten. Durch Schaffung dieser 
Organisationen gelang es, im Versammlungsleben und auch in 
"er Oeffentlichkeit einigermaßen Ruhe herzustellen, und gerade 
'N den schlimmsten Monaten des Jahres 1923 war im Zusammen, 
arbeiten mit den angrenzenden Wirtschaftsgebieten weitestgehende 
Vorsorge getroffen, etwaige aus der Not der Zeit entstehende Er- 
lchütterungen für den Bestand des Reiches abzuwehern. Schon 

der Bestand der „Vereinigung Republik" zeigte, wie richtig und 
wertvoll eine republikanische Schutztruppe war; merkte doch die 
Bevölkerung, daß nicht die Rechts- und Linksradikalen allein das 
Feld beherrschten.

So ist es mit Hilfe der bestehenden republikanischen Schuh
organisationen gelungen, in unserm Gaugebiet über die schweren 
Nachkriegsjahre und ganz besonders über das schwerste Jahr 1923 
Hinwegzukommen. Bei Gründung des Reichsbanners im Jahre 
1924 wurde die bestehende „Vereinigung Republik" als Grundlage 
des neuzugründenden Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold angesehen 
und allmählich in das Reichsbanner übergeleitet. R. H.

DovlSusev r« MedevsaMen
Hannover.

Im Gaugebiet Hannover haben vor der Gründung des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold ausgesprochene Schutzorgani- 
sationen nicht bestanden. Im Jahre 1923 ist aus dem Republi
kanischen Führerbund in Hannover der Republikanische 
Reichsbund entstanden, der sich anfänglich aber auch nicht so 
entwickelte, wie es erwünscht war. Erst gegen Ende 1923 und 
Anfang des Jahres 1924 setzte eine Aufwärtsbewegung ein. Bei 
der Gründung des Reichsbanners Schwarq-Rot-Gold im Juli 1924 
schlossen sich dann die Ortsgruppen des Republikanischen Reichs
bundes, ungefähr 30—35 Ortsgruppen, dem Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold an. Vor dem Uebertritt zum Reichsbanner waren die 
Mitglieder des Reichsbundes bereits ebenfalls in Windjacken und 
den sogenannten Hitlermützen uniformiert. —

Braunschweig.
Vor der Gründung des Reichsbanners bestand in der Sozial

demokratischen Partei in Braunschweig ein Saalschutz 
(200 Manns, der vorwiegend aus Funktionären dieser Partei zu
sammengestellt war. Bei der Gründung des Reichsbanners sind 
sämtliche Mitglieder des Saalschutzes in das Reichsbanner ein
getreten und heute die fähigsten Mitarbeiter im Ortsverein 
Braunschweig.

In Tanne am Harz bestand ein Kriegerverein, dem 
sämtliche Kriegsteilnehmer des Ortes angeschlosten waren. Nach 
der Gründung des Reichsbanners wurde in der Generalversamm
lung beschlossen, den Kriegerverein aufzulösen und korporativ dem 
Reichsbanner beizutreten. Der Ortsverein Tanne ist unser bester 
Ortsverein im Harz. — *
Me StbutzovsarMatiori w Hessen-Massel

AIs im Jahre 1922 und Anfang 1923 die politischen Ver
hältnisse so unsicher wurden, daß es den politischen Parteien nicht 
mehr möglich war, öffentliche und zum Teil auch Mitgliederver
sammlungen ohne Störungen durch politische Gegner abzuhalten, 
wurde auch in Hessen-Kaffei zur Gründung einer Schutzorgani- 
sation geschritten. Sie wurde sozialdemokratischer 
Ordnungsdienst genannt (S. O. D-). Der S. O. D. wurde 
in der gleichen Organisationsform und Gliederung aufgezogen, 
wie heute das Reichsbanner organisiert ist. Er hatte seine wesent
liche Stärke in der Stadt Kassel selbst. Es waren in der dama
ligen Zeit ungefähr 1000 Mitglieder der Sozialdemokratischen 
Partei darin organisiert. Zum Führer des S. O. D. wurde unser 
früherer Gauvorsitzendcr, Kamerad Oswald Göpffahrt, be
stimmt.

Der Kreis Kassel Stadt und Land war in die vier 
Abteilungen Nord, Ost, Süd und West gegliedert. Jede Abteilung 
umfaßte die entsprechenden Stadtbezirke und die in der Rich.ung 
liegenden Orte des Landkreises Kassel. In den grötzern Land
orten wurden ebenfalls Selbstschutzorgcmisationen errichtet, die 
dann später auch kreisweise zusammengefatzt wurden. Zu den 
Aufgaben des S. O. D. gehörte in erster Linie der Schutz der 
von der S. P. D- veranstalteten Versamlungen und Kundgebungen 
sowie die Bewachung von Parteiunternehmen (Zeitung, Gewerk- 
schaftshauS, Konsum), außerdem die Bewachung prominenter 
Führer, die sich sehr stark in Gefahr befanden (Scheidemann). 
Schließlich wurde ein gut funktionierender politischer Nachrichten
dienst ausgebaut, der mit der politischen Polizei in engster Fühlung 
stand. Dieser politische Nachrichtendienst hatte eine sehr großes 
Aufgabengebiet, da ja bekanntlich die gegnerischen Bünde in Kassel 
sehr stark und mächtig waren. Gleichzeitig war auch in Kassel 
und in seiner nähern Umgebung ein großes Rekrutierungöfeld 
für die „Schwarze Reichswehr".

Die Kasseler Bezirke (heute Bannergruppen des Reichs
banners) stellten jeden Abend im ,Kasseler Volksblatt" 
abwechselnd eine 36 Mann starke Wache, die abends 8 Uhr begann 
und bis morgens 5 Uhr dauerte. Bon diesem Wachtlokal aus wurden 
die verschiedenen Posten bezogen (Gewerkschaftshaus, Konsum, 
Wohnung des Kameraden Scheidemann). Außerdem wurde jede 
Nacht ern regelmäßiger Patrouillendienst durchgeführt. Diese regel
mäßige Wache wurde von Mai 1923 bis April 1924 jeden Tag 
gestellt.

Neben dem S. O. D. hatte der Einheitsverband der 
Eisenbahner noch eine besondere Selbstschutzorgani
sation aufgezogen, die unter Leitung des Gewerkschaftssekretärs 
Kameraden Schrader stand. Ihr oblag die Bewachung aller 
Eisenbahnstrecken und technischen Einrichtungen. Der Eisen
bahnerselbstschutz arbeitete mit dem S. O. D. Hand in Hand.

Auch der Bund jüdischer Frontsoldaten hatte 
eine besondere Abwehrabteilung, die ebenfalls Hand in 
Hand mit uns arbeitete und deren Hauptaufgabe es war, antise
mitische Angriffe abzuwehren.

Alle drei genannten Abwehrorganisationen wurden nach ein
heitlichen Richtlinien geführt und ausgebildet. —

Äuch GaEsen wehrte KE ...
In Leipzig wurde im Januar 1920 in Verbindung mit 

Berlin der Republikanische Führerbund errichtet. In 
kurzer Zeit waren mit Dresden, Chemnitz. Zwickau Plauen Fäden 
geknüpft. Infolge Versagen der Reichsleitung konnten nennens
werte Mitgliederstärken nicht erreicht werden, obgleich 34 Orts
gruppen im Freistaat Sachsen nach und nach errichtet wurden. Als 
stärkste Ortsgruppe entwickelte sich Chemnitz mit annähernd 
100 Mitgliedern. Nach dem Abkommen von Spa wurde der Republi
kanische Führerbund aufgelöst.

An seine Stelle trat der Republikanische Reichs
bund. Obgleich mehr im Sinne einer kulturellen Bewegung ge
dacht, ist der Bund im Freistaat Sachsen als Kampforgani- 
sation aufgezogen und organisiert worden. Auch der Republi
kanische Reichsbund war in Chemnitz am stärksten vertreten. Jin 
Gau Leipzig bestanden Ortsgruppen in Leipzig, Borna, Oschatz, 
Pegau, Döbeln, Waldheim in der Gesamtstärke von etwa 900 Mit- 
gliedern. Sämtliche Ortsgruppen des Reichsbundes sind bis auf 
den Ortsverein Leipzig im Reichsbanner aufgegangen. 
Die führenden Köpfe find heute bis auf wenige Ausnahmen als 
Führer im Reichsbanner tätig.

Außerdem haben im Freistaat Sachsen, so u. a. im Dresdner 
und Zwickauer Bezirk sozialistische Schutzabteilungen bestanden, 
dis aber nicht als Vorläufer des Reichsbanners angesprochen wer
den können, da von ihnen auch Kommunisten als Mitglieder auf- 
genommen wurden. —

*

Die GEutzovsanksassone« Herr LauKtz
Im Gau Berlin-Brandenburg zeigten sich nur in der Lou - 

sitz Ansätze zur Zusammenfassung republikanischer Kriegsteil
nehmer. In Kottbus wurde im Jahre 1922 ein „Republika
nischer Frontkämpterbund" gegründet, da es auch in 
Kottbus unmöglich war, daß die Republikaner Versammlungen 
ohne Störung abhalten konnten. Wohl versuchten die Gewerk
schaften durch Ordner die Versammlungen zu schützen. Es bestand 
jedoch, wie überall, nur eine lose Zusammenfassung. Dann wurde 
auch versucht, durch Marschnbungen eine gewisse Disziplin hinein- 
zubringen, ohne daß diese Bemühungen zu dem gewünschten Er
folg führten Im Herbst 1922 kamen die Führer der Sozialdemo
kratischen Partei zusammen und beschlossen, einen Frontkämpfer
bund zu gründen, der nur aus Sozialdemokraten bestehen sollte. 
Der Rahmen wurde jedoch weitergszogen, um allen republi
kanischen Frontkämpfern die Aufnahme zu ermöglichen, 
und so entstand der Republikanische FrontkämpferÜund. Als ein
heitliche Kleidung wurde die bekannte blaue Schirmmütze gewählt. 
Mitglied konnte nur werden, wer durch Führer empfohlen wurde. 
Die Gliederung war rein militärisch: Gruppe, Zug usw. Sehr 
schnell erreichte der Bund eine Stärke von 200 Mann. Durch 
nächtliche Uebungen im Gelände wurde eine gut disziplinierte

Kampftruppe geschaffen. Die Oeffentlichkeit erfuhr erst von dem 
Bestehen dieser Äbwehrorganisation, als eine öffentliche Versamm
lung geschützt wurde, die durch 300 Stahlhelmer gesprengt werden 
sollte. 30 Frontkämpfer, welche zum Schutze der Versammlung 
bestimmt waren, räumten den Saal von den Störenfrieden. 
Dieser Ausgang der Versammlung war die Veranlassung, daß in 
Guben, Forst, Gassen, Sommerfeld und Lübbenau 
Ortsgruppen des Republikanischen Frontkämpferbundes gegründet 
wurden, die die Richtlinien aus Kottbus übernahmen.

Die Umgebung von Kottbus wurde nach Waffen durchsucht, 
und auch manches gefunden Als der Hitler-Putsch in München auS- 
zubrechen drohte, stand in Kottbus und in der Niederlausitz eine 
gut disziplinierte und durchgebildete Abwehrtruppe bereit. Als im 
Jahre 1923 der Abgeordnete Heilmann in Sewftenberg 
sprechen sollte, forderten die Senftenberger Sozialdemokraten 
Versammlungsschutz aus Kottbus an, der in Stärke von 25 Mann 
gestellt wurde. Hierdurch wurde erreicht, daß zum erstenmal in 
Senftenberg ein Sozialdemokrat nach dem Kriege öffentlich reden 
konnte. Auch fanden im Jahre 1923 einige Kundgebungen statt, so 
in Guben, in Forst und in Sommerfeld.

In Guben wurden im Mai 1924 Verhandlungen 
mit dem Reichsbanner ausgenommen, und Ende Mai 
wurde von allen Funktionären des Republikanischen Frontkämpfer
bundes mit allen gegen drei Stimmen der Uebertritt zum Reichs
banner beschlossen. Die Mitglieder des frühern Republikanischen 
Frontkämpferbundes bilden auch heute noch den Stamm des 
Reichsbanners.

In Sorau lagen die Verhältnisse ähnlich. Auch dort sind 
die jetzigen aktiven Kameraden des Reichsbanners zu einem guten 
Teil Mitglied des „Republikanischen Schutzbundes" 
gewesen. Ws Abzeichen galt ein schwarzrotgoldener Stern. Es 
wurden keine Beiträge erhoben. Alle Ausgaben wurden durch 
Sammlungen und Unuagen gedeckt. Aktiv hervor trat der Republi
kanische Schutzbund beim Kapp-Putsch wo es in Sorau mög
lich war, sine Organisation von 250 Männern, ausgerüstet mit 
98er Gewehren, einschließlich Munition, auf die Beine zu bringen. 
Auch von diesem Schutzbund wurde in der Umgebung SorauS 
in verschiedenen Dörfern nach Waffen gesucht und auch beschlag
nahmt. Ernstere Zusammenstöße sind jüoch während der ganzen 
Zeit nicht erfolgt. —

Die Auergarde in München.
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Dev schlesische treue Stahlhelm
Es gab in den Jahren 1922/24 keiken Ort in Schlesien, wo 

sich der Stahlhelm nicht Ortsgruppen geschaffen hätte. In 
den Städten sowie auf den Dörfern wurde unter Truck der 
Arbeitgeber eine starke Mitgliedschaft herangezogen. Dre Beitrüge 
wurden zum Teil vom Lohn abgezogen, zum andern von den 
Arbeitgebern bezahlt. In Liegnitz mit seiner starken umliegen
den Landwirtschaft wimmelte es an Markttagen von Stahlhelmern. 
Auf den Siratzen wurden Leute angepöbelt, Geschäftsleute wurden 
boykottiert.

Auf den Dörfern war es nicht mehr möglich, öffentliche 
Versammlungen zu den Wahlen abzuhalten. Noch schlimmer er
ging es den Landarbeitern. Hier scheute man sich nicht, in die 
Mitgliederversammlungen einzudringen, uw so vor allen Dingen 
die Mitglieder kennenzulernen, die dann von den Arbeitgebern 
unter Druck gesetzt wurden. Einem Parteisekretär der Sozial
demokratischen Partei warf man sogar eine brennende Fackel in 
das Auto, als die Stahlhelmer, von emer Demonstration kommend, 
dem Wagen auf der Landstraße begegneten.

In dieser Zeit sollte Professor Quid de in Liegnitz in 
einer Versammlung sprechen. Als bekannt wurde, daß diese Ver
sammlung gesprengt werden sollte, da wurde der Gedanke einer 
Abwehrorganisation besprochen. Wie sollte das Kind heißen, wer 
sollte es leiten, das waren die Fragen, die einen kleinen Kreis 
Liegnitzer Gewerkschaftler beschäftigten. Da es vor allen Dingen 
auch eine Gegenorganisation für den Stahlhelm werden sollte, 
einigte man sich auf den Namen: Der „Neue Stahlhelm", 
Bund republikanischer Frontkämpfer.

In der ersten Versammlung in Liegnitz konnten sofort zirka 
400 Mitglieder gewonnen werden. Zum Leiter wurde der Gründer, 
Kamerad Gampig (Liegnitz), gewählt und die Werbearbeit be
gonnen. Kaum daß die Gründung in Liegnitz vollzogen war. 
kamen aus allen Ortschaften aus den Kreisen Liegnitz Lüben, 
Jauer, Wohlau, Striegau, Goldberg, Haynau. Hirschberg Landes. 
Hut, Görlitz und aus vielen andern Orten Anfragen über An
fragen. Kurz entschlossen wurde ine Werbung auf das ilache 
Land hinausgeiragen, in wenigen Monaten waren rund 7000 Mit
glieder vorhanden.

Da kam von Magdeburg der Aufruf Otto HörsingS zur 
Gründung des Reichsbanners. Da sich das Programm mit dem 
unsern fast vollkommen deckte und eine Reichsvercinigung einer 
mehr lokalen Organisation vorzuziehen war, wurden bald die 
Verbindungen ausgenommen. Zunächst schlossen sich die Görlitzer 
dem Reichsbanner an. Schließlich entschied man sich auch in 
Liegnitz für den Zusammenschluß. Als Tag der Verschmel
zung war der 10. August 1 924 vorgesehen, weil an dem 
Tags zum erstenmal ein öffentliches Auftreten in größerm Um
fang vorgesehen war. Zu Tausenden kamen die Mitglieder des 
Neuen Stahlhelms nach Liegnitz. In einer Vormittagsitzung 
wurde der Uebertritt zum Reichsbanner endgültig beschlossen. Auf 
dem Festplatz stellten sich 4112 Kameraden in Reih' und Glied auf. 
und wohl ebensoviel Männer und Frauen umstanden den Platz, 
als kurz nach 1 Uhr der Einmarsch der 72 schwarzrotgoldenen 
Fahnen erfolgte. Sodann wurde unter nicht enden wollendem 
Jubel feierlich der Uebertritt vollzogen und ein Banner mit der 
Inschrift des Reichsbanners Sckwarz-Rot-Gold enthüllt.

Neben dem Neuen Stahlhelm hat in Görlitz ein gewerk
schaftlicher Ordnungsdienst bestanden, der gleichfalls im Reichs
banner aufgegangen ist. —

*
Selbstschutz in Arrest»«

Schon 1921 war in Breslau der Versuch gemacht worden, 
sine republikanische Abwehrorganisation aufzustellen. Aber dieser 
Versuch scheiterte nach wenigen Monaten. Da kam das Jahr 1923 
mit seinen furchtbaren wirtschaftlichen Zuständen, dem Währungs
verfall und der ungeheuern Notlage 'des Volkes. Hakenkreuzler 
und Kommunisten wurden immer stärker und trieben ihre Pro
paganda der Gewaltanwendung immer offener. Man kann nach 
den gemachten Feststellungen als die Hauptlager der republik
feindlichen Verschwörergruppen von damals in Deutschland Mün
chen und Breslau bezeichnen. Die angesammelte ungeheure 
Erregung explodierte dann am Freitag den 20. Juli 1923 (in 
BreSlau noch heute als schwarzer Freitag bezeichnet). Menschen
massen rotteten sich in der Stadt zusammen, Läden wurden ge
stürmt, Fensterscheiben klirrten, Raubüberfälle wiederholten sich 
immer wieder. Die Polizei war machtlos Auffallend war, daß 
fast durchweg jüdische Geschäfte zerstört wurden und solche, die 
man für jüdische hielt. Ein deutliches Zeichen, daß die Unruhen 
das Ergebnis der nationalsozialistischen Propaganda waren. Noch 
in der Nacht wurde in einer Sitzung angeordnet, daß die Ge
werkschaften einen Teil Leute stellen sollten, die als Hilf s- 
p o l i z e i b e a m t e mit den ordentlichen Polizeibeamten zusam- 
men Ordnungsdienst zu leisten hatten. Unter dem Eindruck dieser 
Vorfälle gelang es, eine Abwehrorgantsatwn zu schaffen. Diese 
Organisation wurde Sozialistischer Ordnerdienst 
(S. O.) genannt. Ausgenommen wurden nur Angehörige der 
Sozialdemokratischen Partei, die mindestens 22 Jahre alt, waffen
mäßig ausgebildet und als durchaus zuverlässig von mindestens 
zwei Parteifreunden bezeichnet waren. Erkennungszeichen war 
eine schwarzrotgoldene Binde die am linken Oberarm getragen 
wurde. Als Aufgabe des Ordnerdienstes wurde die Aufrecht
erhaltung und Durchführung der Ordnung in und bei den Ver
anstaltungen. Schutz und Sicherung der Gebäude und Einrich- 
tzrngen der Partei, der freien Gewerkschaften und des Konsum

vereins Vorwärts, die Verhinderung und Beseitigung von Stö
rungen der Partei und der Betriebseinrichtungen sowie auf Er
fordern die Unterstützung öffentlicher Organe (Polizei, Feuer
wehr) angesehen.

Am Sonntag den 2. September 1923, früh 7 Uhr, erfolgte 
der erste Aufmarsch auf dem ehemaligen Garnisonexerzierplatz, 
dem Gnadauer Platz Ueber 800 Mann mit schwarzrotgoldenen 
Binden angetan, standen in 12 Kolonnen auf dem Platze. In der 
deutschnationalon Presse war am nächsten Tage von dem ersten 
„Aufmarsch der roten bolschewistischen Bataillone" zu lesen. Un
bekümmert um dieses Geschrei erfolgte ein zweiter Aufmarsch am 
Sonntag den 23. September 1923 auf einem großen Platz im 
Süden der Stadt. Hier waren es über Tausend, die sich einfanden. 
Und wieder folgten Schimpfartikel in der 'Rechtspresse in noch 
heftigerer Tonart. Die Polizei aber wußte, daß hier keine dem 
Staat feindliche, sonderib eine den republikanischen Staat 
schützende Organisation geschaffen war Die Zustände wurden 
immer bedrohlicher, alles spitzte sich auf Entladungen zu, wie sie 
sich dann wenige Wochen später in Küstrin und München ab
spielten. In dieser Zeit der fieberhaftesten Beunruhigung er
klärten wir uns bereit, bei irgendwelchen Angriffen aus die Re
publik uns der rechtmäßigen Staatsgewalt zur Ver
fügung zu st eilen. Vorbereitungen zur Eingliederung wur
den getroffen und jeder war bereit, sich dem zu unterwerfen. 
Wiederholt war in dieser Zeit Alarm, und immer war festzu
stellen, daß fast alles restlos an den bezeichneten Sammelstellen 
war. Als der Terror der Hitleriansr und der Kommunisten stieg, 
erwies es sich als notwendig, nächtelang Patrouillen durch die 
Stadt zu schicken, Wachen in das Gewerkschaftshaus und die 
andern Unternehmungen der Arbeiterschaft zu legen. Zdoch heute 
denkt jeder mit Stolz daran, wie die Männer, die am andern 
Tage früh wieder zu ihrer Arbeitsstelle eilen mußten, Nächte 
und viele Nächte lang diesen Wachtdienst ausgeübt haben. Bei 
der Gründung des Reichsbanners ist der bei weitem größte Ten 
der Mitglieder des Ordnungsdienstes zu dieser Organisation 
übergegangen. —

Qbevsihlesisrtzs Avbettevwetzven
Auch in Oberschlesien ging man bereits im Sommer 1923 

an die Gründung von Arbeiterwehren mrt dem ausge
sprochenen Zweck, die Republik zu schützen und sich republikanischen 
Behörden, besonders dem Polizeipräsidenten in Gleiwitz. für die 
Stunde der Gefahr als .Hilfstruppe bzw. als Hilfspolizei zur Ver
fügung zu stellen. Den Anlaß für die Gründung dieser „republi
kanischen Arbeiterwehren" (so war ihr Name) boten Anzeichen 
aller Art, daß die Reaktionäre zu einem neuen Schlage gegen 
die Republik, ähnlich dem Kapp-Putsch, auszuholen im Begriff 
seien. Einerseits zeigte die katastrophale Entwertung der Mark, 
die mit dem Ruhrkampf eingesetzt hatte, daß ein wirtschaftlicher 
Zusammenbruch bevorstände, wenn nicht in letzter Stunde ener
gisch eingegriffen würde, anderseits häuften sich die Meldungen 
von allen Seiten, wonach die in Oberschlesien immer noch vor- 
handenen Kampfverbände, die als Nachfolger des Selbstschutzes 
ihr Wesen trieben, aufrüsteten, und daß sie in allernächster Zeit 
ein starkes Kontingent nach Bayern entsenden würden. Es wurde 
festgestellt, daß nicht nur Führer dieser Verbände zu Besprechun
gen nach Bayern fuhren, sondern daß geradezu Truppen in Marsch 
gesetzt wurden. Diese Beobachtungen und Erkenntnisse führten 
zur Gründung der oben erwähnten republikanischen Arbeiter
wehren. Diese stützten sich nicht auf eine politische Partei, son
dern Var allen Dingen auf die freien Gewerkschaften. 
Die Führer dieser Arbeiterwehren waren vor allem die Kame
raden Gebhardt und Hille, tvelche zusammen mit dem 
jetzt im Lager der Kommunisten stehenden Cziaja die Organisation 
über Oberschlesien auszubreiten versuchten. Gefördert wurden 
diese Arbeiten von Anfang an auch von führenden Männern der 
Deutschen Demokratischen Partei. Als man mitten im Aufbau 
war- brach der Hitler-Putsch in München aus, der ein so schnelles 
Ende fand. Infolgedessen setzt« sehr schnell eine gewisse Be- 
ruhigung ein, die weitere organisatorische Maßnahmen verhinderte. 
Im übrigen hatte es sich gar bald gezeigt, daß eine politische 
Abwehrorganisation, die sich auf die Gewerkschaften stützt, keinen 
Bestand haben kann. Während nämlich die sozialistischen Führer 
der republikanischen Arbeiterwehren in Oberschlesien streng das 
offizielle Ziel „Schutz der Republik" innehielten, suchten natur- 
gemäß die kommunistischen Führer, die ja gleichfalls den freien 
Gewerksckiaften angehärten. die Entwicklung weiterzutreiben unter 
dem Motto „Kampf gegen das Kapital" und suchten aus den 
republikanischen Abwehrverbänden eine revolutionäre Kampf
truppe zum Sturze des bestehenden Staates zu machen Wenn 
diese Bestrebungen zunächst auch nur in den Anfängen sichtbar 
waren, so waren sie doch im Keime vorhanden. Nach dem Hitler- 
Putsch schliefen alle diese Bestrebungen allmählich ein.

Als nun von Magdeburg aus das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold gegründet wurde, da lebten die republikanischen Arbeiter
wehren im Reichsbanner in veränderter Form wieder auf. Im 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold war die richtige überparteiliche 
Organisationsform gefunden. Es ist aber kein Zufall, daß die 
Führer des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold in Oberschlesicn 
dieselben Personen wurden, die vorher schon die republikanischen 
Arbeiterwehren geleitet hatten, nämlich die Kameraden Hille 
und Gebhardt. — *

Die Abw-bv in Vavevrr
Südbayern.

Der im übrigen Reich abgewehrte K a pp - Puts ch erreichte 
in Bayern mit Hilfe einflußreicher Militärs sein Ziel, dis Besei. 
tigung der demokratischen Regierung Hoffmann Die nachfolgende 
Regierung Dr. v. Kahr war ein« verhüllte Diktatur. Die 
Bayrische Volkspartei „säuberte" den Beamten-Apparat von allen 
Republikanern. In der Einwohnerwehr verschaffte sich 
Kahr ein Organ für den Machtwillen der sogenannten nationalen 
Kreise in Bayern, unter denen die Abenteurer, Beutejäger und 
Desperados bald die Führung an sich rissen. Paraden mit 60 000 
Gewehren. Drohungen nach Frankreich und Berlin und entschiede
ner Rechtskurs waren die Kennzeichen der ersten Begierung 
Kahr. .

Als die Macht der Entente dis Einwohnerwehr zur Auf
lösung brachte, glaubten die herrschenden bayrisch-volksparteilichen 
und deutschnationalen Kreise in der Hitler-Bewegung ein 
geeignetes Instrument für die heimliche Aufrüstung zum Re
vanchekrieg und der Befreiung von dem Versailler Vertrag einer
seits und zur Unterdrückung der demokratischen, republikanischen 
und sozialistischen Elemente anderseits gefunden zu haben.

Die durch den Meuchelmord des Grasen Arco am 
Ministerpräsidenten Eisner eröffnete Aera der Gewalt fand 
durch den Mord der Einwohnerwehr an dem Dienstmädchen Sand
meier, den Mordversuch an Dobner und die Ermordung des 
Abgeordneten Gareis ihre Fortsetzung. Hatte die Einwohner, 
wehr ivenigstens nach außen den Schutz von Ruhe, Ordnung, 
Leben und Eigentum als ihre Aufgabe erklärt, so verzichtete die 
völkisch-nationalsozialistische Bewegung von vornherein auf das 
Feigenblatt sittlicher Ziele. Sie predigte offen Gewalt gegen An
dersdenkende und übte sie auch in allen Fällen aus, wo es für 
die Angreifer ungefährlich zu sein schien. Der Schutz der Höch- 
sten Polizeibehörde und der Regierungskreise gestattete Hitler den 
Gebrauch polizeilicher Akten zur Bespitzelung und Bekämpfung 
seiner politischen Gegner, ermutigte ihn, vom Münchner Polizei
präsidenten glatt das Verbot mißliebiger Versammlungen zu for- 
denn, und fast nie ohne Erfolg, »nd führte schließlich zur Aus
übung polizeilicher Gewalt durch die Hitler-Banden auf offener 
Straße.

Der Gipfelpunkt dieser wohl in keinem andern deutschen 
Bundesstaat möglichen Desorganisation und staatlichen Verwahr- 
losung war die „Schlacht im Brudermühlviertel" in
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SvanSen
Viel früher als im übrigen Deutschland hatten sich in Bavert 

die nationalistischen Stoßtrupps bemerkbar gemacht. Unterstütz 
und gefördert von bayrischen Regierungsstellen, versehen nm 
Waffen, die größtenteils aus den Beständen der - > -e n EiM 
wohnerwehr stammten, verübten sie Tcrrvratn- > ......... blv

""" — Da bei de: .
üchi bestand, sich dieses

München, die damit begann, daß der zu den Hitler-Anhängern 
gehörige Bund Oberland einfach die Straßen absperrte und 
aus die dort anwesenden Republikaner ein Schnellfeuer eröffnete. 
Kurze Zeit zuvor war es durch Verweigerung der Arbeit den 
Eisenbahnern der Jsartalbahn gelungen, den Horden von Ober
land die Benutzung eines Extrazuges für eins Racheexpedition 
gegen das Bergarbeiterstädtchen Penzberg unmöglich zu machen. 
Die Justiz handelte auch in diesem Falle wie immer, sie verurteilte 
die überfallenen Republikaner zu vielen Monaten Gefängnis und 
leitete gegen die Banditen des Bundes Oberland nicht einmal eine 
Untersuchung ein.

Der Versuch Hitlers, am 1. Mai 1923 nach dem Zeug
nis des Polizeipräsidenten Notz die Arbeiter in den Straßen 
Münchens zusammenzutreiben und wie tolle Hunde niederzu
schießen, wurde nur durch die Herbeiziehung von auswärtiger 
Reichswehr und Landespolizei durch den Minister Schweyer ver
hindert, dem in der Folge doch vor den Konsequenzen einer sol
chen Rsgierungspolitik grauste.

Frühzeitig forderte Hitler öffentlich seine Leute auf, sich 
Notizbücher zu verschaffen und die Namen ihrer Feinde für den 
Tag der Abrechnung aufzuschreiben. Anrempelungen, Beschimp
fungen, Ueberfälle und schwere Körperverletzungen von einzelnen 
Republikanern und Sozialisten waren an der Tagesordnung, selbst 
der 70jährige jüdische Vorsitzende der Münchner Handelskammer 
wurde am glockenhellen Tage von der Trambahn gerissen und vor 
den Augen der Passanten blutig geschlagen. Gegenüber dieser 
schrankenlosen Betätigung politischen und antisemitischen Hasses 
wurde die Erkenntnis der notwendigen Selb st Hilfe bald 
in republikanischen und sozialistischen Kreisen wach. Für den 
Schutz einzelner bekannter republikanischer Persönlichkeiten wurden 
zuverlässige Leut« ausgewählt. Zwangläufig ergab sich nun die 
Notwendigkeit, nickt nur Personen, sondern auch Versammlungen 
und Gebäude zu schützen, und so wurde am 10. November 1921 
die „S. A." (Sicherheits-Abteilung der Sozialde
mokratischen Partei) gegründet. Ihre Aufgabe erweiterte 
sich, je mehr die politische Gefahr sich steigerte. In den Gebäuden 
der „Münchner Post" und im Gewerkschaftshaus waren zuzeiten 
jede Nacht Besatzungen vorhanden. Für die weitere Oeffentlich- 
keit trat die einheitlich gekleidete und straff oraanisierte S.A. 
zum erstenmal an jenem berüchtigten 1. Mai 1923 in Erschei
nung, als Bayern und damit Deutschland am Rande des Bür
gerkrieges stand. Nun erkannten auch die republikfeindlichen 
Zeitungen die große Gefahr, in der das Land sich befunden hatte; 
denn was am 1. Mai auf der Theresienwiese militärisch gegliedert 
stand waren 2000 spickn-atene und wnsfenaeübw Männ-r. Bei 
der Auswahl der S.-A.-Mitglieder wurde hauptsächlich Wert auf 
strenge -Selbstdisziplin und kaltblütige Entschlossenheit gelegt. ES 
ist sicher das Verdienst dieser sozialdemokratischen Selbst-Schutz
truppe gewesen, daß eS in München und im Lande nicht noch zu 
schlimmeren Gewalttaten in den Jahren 1921 bis 1923 ge
kommen ist.

Bon München cruS wurde auch der Gedanke der S.D. 
von andern Orten üb-rnonrmen und durchgeführt. Zur Zusam
menfassung dieser verschiedenen S.-A -Gruppen fand am 15 August 
in München im Jahre 19D3 eine S.-A.-Konferenz für Südbayern 
statt.

Als Hitler und Ludendorff ihre Zeit gekommen sahen, und 
die in aller Still« mit Staatsaeldern auSaerüsteten Ehrbardt- 
Truppen zum Marsche nach Berlin bereitstanden, war die S.-A. 
ein ernst zu nehmendes und gefährliches Hindernis, weshalb der 
Diktator Kahr durch polizeiliche Aktion der Organisation dm 
mühsam verschafften Waffen, die im Gebäude der „Münchner 
Post" verborgen waren, wegnehmen ließ und dann mit der Auf
hebung des republikanischen Schutzgesetzes für Bayern am 30. Sep
tember 1923 auch die ganze S. A. verbot.

An der Feier in der Paulskirche in Frankfurt a. M. im 
März 1923 nahm auch eine Abteilung der S.A. teil und erregte 
dort viele Beachtung. Werbekarten der S. A. und Standarte 
trugen den Wahlspruch dieser Schutzorganisation:

„Keine Gewalt der Willkür, 
Alle Gewalt dem Recht, 
Alles Recht dem Volke."

Aufnahme fanden nur Mitglieder der Sozialdemokratischen 
Partei und der Gewerkschaften. Die Uniform bestand aus Wind-! 
jacks und Skimütze aus grüngrauem Windjackenstoff und einer 
abgestempelten Armbinde. Die Werbung geschah intern. Der 
Verkauf der Werbe-Postkarten war polizeilich verboten.

Die Existenz der Selbstschutz-Organisation an sich trug viel 
zur moralischen Widerstandskraft der Arbeiterkreise gegen den 
fascistiscken Terror bei und wirkte dämpfend auf die von keinem 
Gesetz gezügelten Hitler-Anhänger.

Außer dieser sozialdemokratischen Schutz-Orgarnsatton hatt« 
die Demokratische Partei in München den Bund „Reichs'! 
adler" ins Leben gerufen, dessen Bestimmung hanvtsachft« 
Versammlungsschutz war. Er umfaßte ca. 50 Mann. Seine Mit' 
alieder waren kenntlich durch eine der baskischen Mütze ähnliche 
Kopfbedeckung. __

Auch in Regensburg und andern Städten der Ober' 
Pfalz und Niederbayerns waren Schutzorganisationen der Sozial' 
demokratischen Partei gegründet worden. —



Kummer 8 6. Jahrgang________________________________

nationalistischen Stoßtrupps gegenüber durchzusetzeu, war die 
Sozialdemokratische Partei gezwungen, zum Selbstschutz zu greifen, 
em ihre Einrichtungen, Versammlungen und Angehörige zu 
schützen, sowie den Nationalisten einen Damm entgegenzusetzen. 
Anfang des Jahres 1923 begann der Ortsverein Nürnberg in 
aller Stille seinen Ordnungsdienst zu organisieren.

Maßgebend für die Tätigkeit des Sozialdemokratischen Ord
nungsdienst waren folgende B e ft i m m u n g e n:

Der S. O. D stellt keine selbständige Organisation dar, 
sondern ist eine Einrichtung der Sozialdemokratischen Partei, 
Ortsverein Nürnberg. Dem S. O. D. können daher nur Mit
glieder der Sozialdemokratischen Partei angehörcn.

Zweck des S. O. D. ist:
1. Dafür zu sorgen, daß bei allen öffentlichen Veranstaltungen 

der Partei Ruhestörungen vermieden werden.
2. Bei Demonstrationen für Aufrechterhaltung der Ordnung zu 

sorgen.
8. Bei schweren politischen Erschütterungen (Putschens sofort 

zur Verfügung der Parteileitung zu stehen.
Die Gliederung des S. O. D. erfolgt annalog der Distrikts

einteilung der Partei. Mit Zustimmung der Vertrauensleute 
des S. O. D. kann auch eine eventuelle Absonderung einzelner 
Großbetriebe erfolgen.

Der S-O. D. hat keine besondre Verwaltung. Jeder 
Distrikt bestimmt seinen Vertrauensmann, die Vertrauensleute 
bestimmen ihren Obmann. Alle Anordnungen werden nur in 
Verbindung mit dem Parteibureau getroffen.

Die Mitglieder des S. O. D. tragen als Abzeichen das
jenige der Partei. Bei besondern Anlässen rote Armbinden.

Zum erstenmal trat der S. O. D. a m 2 0. M ärz 19 2 3 vor 
oie Nürnberger Öffentlichkeit, als Hellmutvon Gerlach in 
einer pazifistischen Versammlung sprach Die Hakenkreuzler hatten 
beschlossen, die Versammlung zu sprengen, die Arbeiterschaft hatte 
den Terror satt und die Sozialdemokratische Partei bot zum 
Schutze der Versammlung ihren Ordnungsdienst auf. Dem Wirken 
der Nachrichtenabteilung der S. O. D. war die rechtzeitige Ent
deckung und Beschlagnahme des nationalsozialistischen Waffen
lagers in Beckengarten zuzuschreiben.

An Opfern sollte es dem S. O. D. nicht fehlen. Anläßlich 
einer Versammlung in Feucht am 4. Juni war ein Toter und 
eine Anzahl Verwundeter zu beklagen, ebenso bei dem berüch
tigten deutschen Tag in Nürnberg- am 1. und 2. Sep- 
tember ein Toter und mehrere Schwerverletzte.

Für den S. O. D. kam bald eine kritische Zeit. Dem Stadtrat 
Nürnberg wurde die Polizei entwunden Am 26. September wurde 
Or. von Kahr zum Generalstabskommissar ernannt. Am 1. Oktober 
erfolgte das Verbot des Ordnungsdienstes.

Außer in Nürnberg haben in allen größern Städten und 
Orten Frankens Gruppen des Ordnungsdienstes bestanden, die, 
wie in Nürnberg, später die Grundlage für die Ortsvereine des 
Reichsbanners gebildet haben. —

_______________ Das Reichsbanner__________ _____

Lind im besetzten Gebiete ...
Aus dem besetzten Gebiet wird uns geschrieben:
Republikanische Schutzorganisationen hat es vor dem Reichs

banner ini linksrheinischen Gebiet nicht gegeben Das lag an den 
ganz besonders schwierigen Verhältnissen. Zunächst war das be
setzte Gebiet vom übrigen Deutschland völlig isoliert. Die soge
nannten Ordonnanzen der Hohen interalliierten Kommission ver
boten rm Rheinland jedeweden Zusammenschluß. Selbstverständlich 
aber wurden die Vorgänge im Reiche sehr aufmerksam beobachtet. 
Einmal deswegen, weil das Tempo der fortschreitenden Entwick
lung der Republik auch für die Erleichterung der Lage der Rhein
länder maßgebend war, zum andern aber auch deshalb, weil die 
Putsche der Rechts- und LindSradikalen sich im besetzten Gebiet 
besonders empfindlich auswirkten da die durch sie angeblich be
drohte Sicherheit der Besatzungstruppen die BesatznngSbehörde 
zu imnrer neuen und scharfen Maßnahmen veranlaßte. Die Hal
tung der Reaktion und der Kommunisten löste infolgedessen im 
Rheinland eine erbitterte Stimmung aus. Es war jedoch nicht 
möglich, dieser Erbitterung Luft zu machen, weil Versammlungs
verbote jede Demonstration unterdrückten Als aber der Kapp
putsch ausbrach und als Walter Rathenau ermordet wor
den war, strömten die Arbeiter ganz spontan aus den Betrieben 
und nahmen in scharfen Kundgebungen gegen dis natio
nalistischen Verbrecher Stellung. Boi diesen Demonstrationen 
trugen die Teilnehmer, vorwiegend christliche und freie Gewerk
schaftler, schwarzrotgoldene Abzeichen. Während der Sepa
rat i st e n p u t sch e war eine organisatorische Zusammenfassung 
der Republikaner auch fast unmöglich. Allen Verboten zum Trotz 
aber kam es zu Zusammenschlüssen der verfassungstreuen Ar
beiter- und Bürgerschaft. Unter sehr gefährlichen Umständen 
wurden die öffentlichen Gebäude besetzt, um sie mit der Polizei 
gegen die Einnahme durch die Sonderbündler zu schützen. Ta, 
wo das Gesindel seinen Einzug bereits gehalten hatte, wurde es 
— meist mit unzulänglichen Mitteln — angegriffen und ver
trieben. In einzelnen Gegenden wurden Gruppen zu sogenannten 
Zehner- und Hundertschaften, zusammengefaßt, die 
durch Patrouillengänge, Besetzung der öffentlichen Gebäude und 
der in deren Nähe liegenden Lokale (um im Notfälle einen Ring 
schließen zu können), die Gefahr abwcndeten Die Bewaffnung 
war ungenügend, und cs wurde natürlich alles versucht, die Ab
wehrmittel zu verbessern. Wo Waffenlager der Separatisten ver
mutet wurden, fanden ost sehr gefährliche Erkundungszüge statt 
Einmal ereignete es sich dabei, daß eine glücklich an Ort und 
Stelle gelangte Patrouille sehr lauge Gesichter machte, als sie 
das Lager ausgeräumt fand. Eine andre Abwehrgruppc war 
schon vorher dort gewesen und hatte kostbare Karabiner mitgehen 
heißen. Die Kamvr-,-mossen, die damals zusammenstanden, waren 
durchweg Arbeiter, Beamte und Kaufleute die in der Mehrzahl 
hauptsächlich'den Sozialdemokraten, dem Zentrum und den De
mokraten angehörten. Heute sind die Kämpfer von damals zum 
großen Teile c...,glicder des Reichsbanners, dessen Gründung sehr 
begrüßt wurde. —

(Fortsetzung.)

Rückzug in der Nacht.

Weder bot die Nacht Schutz. Wieder ging es ohne Ruhe 
rückwärts. Sieben Rächt« und sieben Tage nach schwerer Ruhr, 
fast ohne Nahrung, ohn« Schlaf, in größter Hitze und unerhörter 
Anstrengung, stellte Jürgen noch immer seinen Mann.

Anders war auf einem englischen Pferde zurückgeritten. Die 
übrigen Verwundeten litten entsetzliche Qualen. Sonnen
brand machte sie wahnsinnig. Den Gefreiten Trost schleppten ferne 
Kameraden, die selbst kaum noch laufen konnten, zwei Tage lang 
in einer Zeltbahn. Dann starb ec endlich, sich selbst und den 
andern zur Erlösung. Er wurde hingelegt, einige Hände Sand 
deckten ihn zu.

Oberleutnant Rühlmann kam irgendwoher zu Fuß: 
»Jürgen, Jürgen! Haben Sie keinen Schluck Wasser?" 
»Tag, Herr Rühlmann, wie sehen Sie denn aus?" 
»Wasser,Wasser...habe nSiekeinWasser?" 
„Hier ist Wasser, unser letztes! Unsre Bagagokamele mit 

Wasser und Munition sind alle verschwunden."
„Ach, was macht das? Ich bin überhaupt allein! Die Eng

länder haben uns v o l l st ä n d i g e i n g e k r s i st. Di« meisten 
»reiner Leute sind gefallen. Ich bin auf und davon, mehrmals 
liegengeblieben, konnte nicht weiter, bin aber doch durchgekom- 
men .. h a b' a l l e s v e r l o r e n."

Ein Nervenschock ließ ihn zusammensinken. Er weinte wie 
ein kleines Kind. Jürgen beruhigte den Armen, der nicht einmal 
einen Rock, nichts als ein Hemd auf dem Lerke trug. Bald schlief 
er ein. Schrecklich, dachte Jürgen, wenn mir das passiert wäre, 
dem Jüngsten! Er ritt zum Regimentskommandeur, 
„sehen Sie, im großen Bogen umfassen uns di« Engländer!" sagte 
der. Jürgen überzeugte sich mit seinem Glas und sagte dann: 
„Wenn wir nicht bald Befehl zum Rückzug bekommen, wer
den sie uns diesmal erwischen!"

„Allah wird uns helfen! Und wenn kein Befehl zum Rück
zug kommt, marschieren wir ohne Befehl."

Damit war Jürgen durchaus zufrieden, und in der Dunkel, 
heit entkam er zum dritten Male feindlicher Umklammerung, 
Rühlinann blieb bei ihnl. Einem Türken wurde der Arm so 
zerschmettert, daß er vom Sanitäter gleich abgenommen werden 
muhte. Ismael Tschausch, der Pferdewart, erhielt einen Schuß 
durch die Backe.

So wurde das Häuflein immer kleiner. Die Wein- 
kiften waren längst liegengelassen worden. Bedenklich wenig 
Munition gab'L nur noch. Auf den frei gewordenen Kamelen 
stöhnten Verwundete. Einige Beutepferde halfen Schwache tra
gen. Wieland ritt einen großen australischen Hengst.

Ein paar gefangene Engländer erzählten von sehr 
schweren Verlusten ihrerseits, vor allem vor dem Balmcn- 
tvald. Aber die Eisenbahn bringe Zug um Zug neu her- 
Ungezogene Verbände.

„Nie werdet ihr den Kanal erreichen! Kilometerweit steht 
das Vorgelände unter Wasser. Große Kriegsschiffe mit weit- 
tragenden Geschützen erwarten euch!"

„Mso hat der Graf doch recht gehabt," meinte Jürgen zu 
Rühlmann. Und der sagte:

„Wissen Sie, daß wir eigentlich den Landweg nach Ost - 
Afrika frei machen sollten? Daß dies der Wunsch und Wille 
unsers obersten Kriegsherrn gewesen ist?"

„V err ü ck t e I d e el" sagte Jürgen, der schon viel gelernt 
batte. „Nein, vollendeter Wahnsinn!" steigerte Rühl- 
Mann.

Ruhe.
Hn der großen Oase El-Arisch sammelten sich die Reste. 

Lu einem bedauernswerten Grüppchen war zusammengeschmolzen, 
was als stolze siegessichere Armee ausgezogen war. Oberleutnant 
Baier ritt Jürgen entgegen:

„DaS wollte ich Ihnen eigentlich zum Geburtstag geben, 
leider konnte ich nicht zu Ihnen." Damit überreichte er Jürgen 
einen türkischen Orden.

„Bin ich denn schon wieder ein Jahr älter geworden," fragte 
Mrgen, „ich habe gar nichts davon gemerkt." Er selbst hatte ver
liessen, mas der aufmerksame Baier wohl bedacht hatte. Von ihm 
Erfuhr Jürgen auch, daß seine Kompanie schon als verloren 
gegolten habe, daß seine Bagagekamele schon eingetroffen seien, 
baß alle Truppen schwer gelitten und ein türkisches Regiment 
Kollig ausgetilgt sei.

Brünner Kurt begrüßte Jürgen mit einer Wasser
melone, dem köstlichsten Gewächs der Wüste, das Sonnenstrahlen 
in Wohlgeschmack wandelt. Er war von den Aerzten wegen Fleck
typhus schon ausgegeben worden.

„Fein, alter Junge, daß du wieder da bist!" rief Jürgen.
„Ach, ich bin dem Totengräber bloß noch mal von der Schippe 

gekollert, hab mich aus die Beine gemacht und bin mit E r s atz - 
leuten hierhergekommen," erzählte, wie immer, fröhlich Brün
ner. Und er fuhr fort: „Hier im Lazarett liegt Hermann. Es geht 
ihm ganz gut. Er hat mir erzählt von dem schauderhaften 
Schlamassel!"

Flieger meldeten, daß die Engländer fieberhaft an ihrer 
doppelgleisigen Eisenbahn mit großer Wasserleitung, 
von Aegypten her bauten. Angriffe seien wahrscheinlich nicht zu 
erwarten. Nur wenn der Sieg ohne Risiko zu erreichen war, pflegte 
der Feind zuzupacken. Er kämpfte weniger mit Mut und Tapfer- 
keit, als mit unfehlbarer Berechnung. Ohne Wasser und ohne 
Eisenbahn hielt er einen Wüstenfeldzug für ein sinnloses 
Abenteuer.

So blieb denjenigen, die nicht gleich nach dem Eintreffen 
ohnmächtig zusammensanken und ins Lazarett getragen werden 
mußten, eine Zeit kräftigender Ruhe bei genügend und 
leidlich gutem Wasser und ausreichender Nahrung. Melonen und 
Wachteln, die Eingeborne in Mengen nach ermattendem Flug« 
übers Mittelmeer fingen, gab es in Fülle. Zelte wurden gar nicht 
aufgeschlagen, da Feigenbäume genug Schatten und zudem 
frischere Luft boten.

Als es einmal frühmorgens grimmig kalt wurde und 
Jürgen sich in seinen Mantel hüllte, fragte er Baier: „Es müssen 
doch Kältegrade sein! Haben Sie Ihr Thermometer bei der Hand?"

„Was Sie denken I Fünfundzwanzig Grad Wärme 
sind jetzt! In der Heimat gäb's da hitzefrei in den Schulen!"

„Das kann doch niicht stimmen, man friert ja wie im 
Winter!"

„Das ist kein Wunder. Demi wir sind eine regelmäßige 
schattenlose Hitze von siebe nundvierzrg bis fünfund
fünfzig Grad schon lange gewohnt."

Zeitvertreib iv der Wüste.
Nahezu ein Vierteljahr lag Jürgen auf einsamen 

Posten, besorgt um seine Leute, die Deutschen, die Türken und 
Araber. Allabendlich, wenn es kühl wurde, saß er mit den Mann
schaften vor den Zelten, plauderte mit ihnen und sang Heimat
lieder mit, veranstaltete gar unterhaltsame Spiele, wobei die 
Deutschen gegen die Türken im Hahnenkampf hopsten oder 
am Strick um harmlosen Sieg zogen. Die Kameltreiber ließen sich 
ermuntern zu einem Schwerttanz, zu einer wilden Fantasia, 
bei der die blechernen Wasserkisten als Trommeln gute Dienste 
verrichteten. Nur mit dem Kompaniefeldwebel war jede Unter
haltung unmöglich. Jürgen bat ihn manchmal in sein Zelt zu 
zwangloser Unterhaltung. Aber der Feldwebel sprang bei jeder 
Frage aus dem angebotenen Liegestuhl, stand stramm und brüllte 
in die abendliche Einsamkeit: „Jawohl, HerrLeutnan t!" 
Er konnte nur dienstlich sein. Mensch war er nicht. Jürgen 
bedauerte ihn.

Die türkischen Verpflegungspapiere der Kompanie lauteten 
auf 120 Kamele, 66 Pferde, 240 Türken und 136 Araber. Der 
wirkliche Bestand war um die Hälfte geringer. Nur so gelang es 
Jürgen, wenigstens das Mindestmaß an Verpflegung für 
Mensch und Tier zu erhalten. Der Regimentskommandeur war 
liebenswürdig genug, jedes Dokument zu fälschen. Es war Landes
sitte. All die Behörden, vom Intendanten bis zum Depotverwalter, 
lebten von den Mehrangaben. Jedes Amt wurde gekauft, und 
diejenigen, bei denen es viel einzuheimsen gab, waren uner
schwinglich teuer.

Wöchentlich schickte Jürgen eine Karawane von sechs 
Kamelen rückwärts. Sie nahm in den (T o d e s j ch a u k e I n ge- 
nannteni Tragbahren Kranke mit und krackte nach zehn Tagen 
Futter, Verpflegung, Munition und Post. Die Feldpost verband 
alle mit der Heimat. Jürgen hatte vor sechs Monaten schon Lea 
gebeten, sie möchte ihm eine Taschenbibel und eine Dünn- 
druckauSgabe vom Koran schicken. Begeistert las er, als beides 
eintraf. Zeit dazu hatte er genug. Er suchte und suchte und

*) Aus dem Buche „Soldat Jürgen bei den Türken", von 
W. Steiger, erschienen im Karl-Reihner-Vsrlag, Dres
den. Geheftet 8,50 Mark, in Ganzleinen 5 Mark. —
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blätterte und laS dann immer wieder, was er nach reichlichem 
Uebermaß von religiöser Unterweisung nicht mehr hatte hören 
wollen. Er lebte jaimLande d e r R e l i g io n e n. Seit Jahr
tausenden trugen die Menschen dieses Landes dieselbe Kleidung, 
aßen dieselbe Kost, betrugen sich noch wie Abraham und Lot und 
Mohammed und Ali, so daß biblische und islamitische Schilderungen 
nahezu heutiges Volksleben darstellen. Schleier um 
Schleier fiel Jürgen von den Augen, einfach und selbstverständ
lich fand er manches, was als unerhört ihm aufgetischt worden war.

Nach Jerusalem.
Brünner Kurtchen führte eine Karawane dem Lager 

zu. Jürgen verfolgte sie seit Stunden schon — so weit reichte der 
Blick in klarer Luft — mit seinem Glase. Kurtchen gestikulierte 
und fuchtelte mit den Armen umher. Es mußte demnach etwas 
Besonderes vorliegen. Jürgen ritt ihm entgegen.

„Hallo! — Wir müssen zurück! Nach Jerusalem sollen 
wir! Ich hab' den Befehl in der Tasche! Den Winter über sollet 
wir dort bleiben, hat der Graf gesagt."

Nach den Schrecken der Wüste hatte Jürgen auch ihren 
Zauber tennengelernt. Er liebte die Unbegrenztheit der Land
schaft, den Sternenhimmel, die Abgeschiedenheit seiner Kompanie- 
samilie von jedem Vorgesetzten. Darum war er gar nicht allzusehr 
entzückt von der Nachricht. Nur die Sehnsucht nach den heiligen 
Stätten, die er noch nicht gesehen, ließ ihn freudig zustimmen.

„Ruht euch nur ordentlich aus diese Nacht." sagte er zu 
Kurtchen, der die Post verteilte, „so eilig haben wir es nicht. 
Morgen abend in der Kühle werden wir uns aus die Beine machen."

Noch einmal so schmalzig wurden nach des Mondes Aufgang 
all die gefühlsüberschwenglichen Lieder gesungen: „Nach der 
H e i m a t m ü ch t' i ch wieder" und „Am Elterngrah" und 
„Seemannslo s". Es ging ja weg vom Feind, zu Menschen in 
die Quartiere, in feste Häuser, in erfrischenden Schatten. Wohl
taten standen bevor, die seit vielen Monaten entbehrt wurden.

Rückwärts ging's. Kamelgerivve zu Hunderten bezeichneten 
deutlich die Spur. Stechender Geruch drängte die Pferde seitwärts 
ab, wo sich noch Kadaver in Verwesung befanden.

Auch durch Jürgens Tiere ging ein großes Sterben. 
Sie gingen zugrunde an den Folgen ihrer Ueberanstrengung. Gegen 
zwanzig hatte Jürgen allein auf dem Hermarsch eingebüßt. Sie 
blieben stehen. Auch heftige Schläge brachten ihr Beinwerk nicht 
mehr in Gang Sie verdrehten den Hals, fielen um und hauchten 
ihr mühevolles und freudearmes Leben aus. Immer mehr Lasten 
mußten aufgegeben und liegcngelassen werden Manchem Tiere 
hatte Jürgen durch einen Gnadenschuß die Qualen verkürzt. 
AIs aber die Türken bedeuteten, Tiere zu töten sei gegen ihre 
Religion, unterließ er es.

Trotz dieser Hindernisse vollzog sich di? Wüstenwanderung 
leichter als früher. An Rastorten standen in wenig Minuten 
Zelte aufgeschlagen. In schwärzester Dunkelheit wurde geschickt 
und sicher gesattelt. Alles, was früher unendliche Schwierigkeiten 
bereitete, fand spielende Erledigung. Mit Grauen gedachte Jürgen 
des ersten Ausmarsches, dessen Strapazen manchen zur Ver
zweiflung getrieben.

Oase um Oase wurde erreicht, an palmenlosen Wasserstellen 
ausgiebig geruht. Sonnenbrand ertrugen die Körper leicht. Sie 
hatten sich angepaßt. Wolken zeigten sich am sonst immer blauen 
Himmel. Ob doch einmal Regen kommen könnte? Den letzten 
hatte Jürgen vor acht Monaten in Konstantinopel erlebt.

Die „Sintflut".
In einem Wadi wurde gelagert Die Kamels kauten, mit 

den Kiefern mahlend, die Pferde standen stumm, und alle Mann- 
schaften schliefen fest nach dem Tagesmarsch.

Da erschreckte Jürgen ein donnerndes Tosen. Er suchte um 
sich, vermutete ein Erdbeben. .

„Moijeü Moijeü" sännen entsetzt die Araber, die die Ge
fahr kannten. Schon sah Jürgen eine Wafferwand herangerollt 
kommen, die im Augenblick die Zelte mit den Schlafenden weg
zuschwemmen drohte.

„A l l e s 'ra u s! 'r au 8 ! Die Gewehre retten, die Sattel! 
rief er laut gegen die Zelte, aus denen völlig überrascht, ratlos 
schon die Aufgescheuchten gekrochen kamen. Im Hemd standen 
einige schußfertig, einen Karabiner in der yand. Da erreichte sie 
schon die Flut. Alle standen halb im Wasser. Schnell wurde ge
packt, was zu erreichen war. Der Feldwebel barg die Aktennste, 
rannte damit geflen die Steilwand, rutschte wieder herunter und 
fiel ins Wasser. Brünner Kurt sprang ihm nach, hals ihm, zog erst 
den Feldwebel und dann die Kiste auf den trockenen Rand. Alles 
ariff eiligst zu, rettete und lief. Selbst die faulen Araber halfen 
fleißig mit, flehten nickt untätig um Allahs Beistand Die ange
pflockten Tiere hatten sich selbst befreit und waren geflohen. Das 
meiste konnte gerettet werden. Nur e'mgeZelthaute schwammen 
davon. Mer ein Schreck durchzitterts alle Glieder. Wo sie eben 
noch friedlich geruht, tobte ein reißender, alles Ver
nich t e n d e r S t r o m. . .. .

Pudelnaß stand Jürgen, beruhigte semen verängstigten Elmatz. 
Es ich nock aut abgegangen", meinte Said der die durcheinander

geworfenen Sachen seines Herrn zusammensuchte. Wieland sing 
mit seinem Rappen die umherirrsnden Kamele ein.

„Woher das Wasser nur auf einmal gekommen ist. nngte 
jemand. „Es muß ein hefti g e r R e g e n oberhalb des Wad's 
gefallen sein, von dem wir mcyts bemerkt haben , sagte ^urgen, 
druckte das Wasser aus seinen Rockarmeln und mernte, froh, auch 
dieser Gesahr entronnen zu sein: „Beinahe wäre es uns ebenso 
elend ergangen wie den Aegyptern, die im Roten ..ceer du 
Israeliten verfolgten: Und der Herr ertränkte sie alle mit Mann 
und Rotz und Wagen." ___________ (Fortsetzung folg .,
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Weygand, auch imnn n ü ei- j„ -er man dem ReparationS-
näbermtömmen, werdest im Schein einer neuen Bcleuch. 

tuna äczeigt 1r«nn cS war ein langer Weg gewesen, der schon bis W-» 
»uruckUeacn war ehe man in Locarno zu einem gewissen Ziele gelaugte.

»d «irijiicl, London und Oberschlcsicn, Cannes und Genua. 
Ger-d-1u dramatisch wUkt am Schlnsse die vom 2. Oktober lSW datierende 
Not«, die über eine Unterredung Lord d'Abernons mit dem deutschen Bot- 
ILaster streikerrn v. Maltzan berichtet und in der Malvan Uber die Vorgange 
rliisschlub gwt, die zu der so überraschenden Unterzeichnung de« deutsch- 
russischen Vertrags von Rapallo führten. Nach diesem ersten Bande darf man 
mit Recht aus die folgenden Veröffentlichungen gespannt sein. Ü.


