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Jedes Mitglied des Gesamtverbandes ist berechtigt, gegen
Vorzeigung des Mitgliedsbuches Bücher zu entleihen, sofern
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seinen Beiträgen nicht über vier Wochen im Rückstände ist.
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Bibliothekars die Ablieferung der Bücher nicht, so werden
dieselben abgeholt und sind hierfür extra 3 Mark zu ent¬
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Durch Bücher, die in viele Hände kommen, können
leicht ansteckende Krankheiten übertragen werden. Um dieses
zu vermeiden, dürfen Bücher von unseren Kollegen nicht
nach Krankenhäusern mitgenommen werden. Mit anstecken¬
den Krankheiten behaftet« Leser
müssen wäh¬
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rend ihrer Krankheitsdauer auf das Lesen von Büchern, die
aus öffentlichen Bibliotheken stammen, im Interesse ihrer
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einem hellen Morgen im Revolutionswinter sah ich
/\K' einen Revolutionssoldaten allein Parademarsch üben.

Er glaubte wohl. es sähe ihn niemand.
Ich staunte erst; beim Nachdenken verlor sich das Staunen.
Damit ich richtig verstanden werde — der Mann hatte
seine Beziehungen zur wilhelminischen Zeit völlig gelöst. Er
war ein (überflüssiger) Wachtposten, der das verwahrloste
Gewehr verkehrt umgehängt hatte und einen roten Winkel
am Arme trug. als Zeichen, daß er zu einer zusammen¬
gelaufenen Truppe gehörte, die der Volksmund „Rote Garde"
nannte.
Aber trotzdem man es nach diesen Feststellungen nicht
vermuten sollte, übte er Parademarsch — „Exerziermarsch",
wie es in der Vorschrift des näheren festgelegt ist. Er zog
leicht und sauber die Fußspitzen durch den Schnee, auf und
ab marschierend hinter seinen! Gartengitter.
Dieser rote Soldat war mir ein Sinnbild dafür, daß in
Deutschland der Militarismus einfach nicht sterben kann, und
wenn man mit allen Mitteln ihn totzuschlagen sucht. „Mili¬
tarismus," so in dem Sinne von Waffenfreude und

Lust an militärischem Tun,

ist dem Germanen an¬

geboren, keinesfalls anerzogen „durch das System".
Deshalb mußte der gute Soldatengeist früher oder später

wieder zum Vorschein kommen, nachdem man ihn im unheil¬
vollen November unter den Trümmern der Revolution hatte
verschwinden sehen.
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Ich wartete darauf und blieb als Offizier
trotzdem einem das bitterschmer gemacht wurde .

im Dienst,
. .

Wenn man, um den einzigen, schon gewendeten Zivils
anzug zu schonen, dauernd in Uniform laufen muß, und,
damit Gesindel einem nicht bei Gelegenheit mit den Achsel¬
stücken den halben Ärmel ausreißt, die Papierschere von der

in der Tasche trägt.
Einen Säbel durfte man nicht zeigen „auf Beseht des
Soldatenrats"; nach Pistolen hatten sie schon Haussuchungen
Schreibstube

gemacht.

Nein, schön war das damals nicht, und ich mag wohl
manchmal bekümmert ausgesehen haben, wenn ich morgens
zum Dienst ging. Ich war Adjutant und hatte viel zu tun.
In der großen Marinegarnison, wo ich mich befand,
konnte das unbehagliche Gefühl, das jeder Vorgesetzte hatte,
zu qualvollem Ekel anschwellen. Am heiligen Abend 1918
raste ein Hexensabbat durch die Straßen. Der Soldatenrat
hatte in den Kasernen Alkohol als Weihnachtsgeschenk ver¬
abfolgt, jedem drei Flaschen. Nun zogen sie zur Nachfeierunter Absingen des eben aufgekommenen Liedes:
„O Tannebaum, o Tannebauin,
Der Lehmann hat in'n Sack gehaun:
Der Lehmann kann Granaten drehn,
Frau Lehmann die muß hamstern gehn"

wie Kosakenpulks durch die Stadt und schlugen hier und da
die Schaufensterscheiben ein, erleichterten ihren Magen an den
Masten der elektrischen Beleuchtung und gaben so den Vor¬
übergehenden erbauliche Schauspiele und Beispiele von der
Abschaffung des Militarismus und von der Gesittung der
schmucken blauen Jungens. Es ist wahr, daß am nächsten
Tage der Soldatenrat als oberste Kommandobehörde einen
sehr geharnischten, man kann schon sagen saftigen Stationsbefehl gedruckt an alle Dienststellen herausgab. iu dem wirk-
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Mund genommen und die Übeltäter
mit dem lieben Vieh verglichen wurden. Dieser Befehl war
so vielsagend, daß er in den großeit Tageszeitungen abge¬
lich fein

den

druckt wurde.

Wenti man einem gaitz die Zügel los läßt, dann wird er
zügellos. Und zügellose Menschen wieder in den Zaum
bürgerlicher Gesittung zurückzuführen, ist so schwer wie das
Eiilfangen wilder Pferde.
Als zweite Erinnerung an beu heiligen Abend habe ich
die, daß der Präsident des 21 er Rates, oberster Inhaber der
Zivil- und Militärgewalt, ehemaliger Maschinenschlosser aus
Sachsen und Heizer bei der Bandivision, meinen Kameraden
B. freiließ, nachdem Abgesandte bei ihm Audienz gehabt und
in beweglichen Worten an das Fest der Liebe erinnert hatten.
Leutnant B. war von einem natürlich völlig ungesetz¬
lichen „Revolutions-Tribunal", übrigens unter Mitwirkung
von Offizieren als Richter (man kann halt nix dabei machen,
dachten diese damals) zu 7 Vs Monaten Gefängnis verurteilt
worden. Die Vorgeschichte des Falles war so: Die See¬
soldaten kamen aus dem Felde zurück, zwei Regimenter. Sie
hatten unter dem Ehrennamen „Schwarze Jäger" besonders
ruhmvoll gefochten und waren noch in den letzten Wochen
wieder und wieder im Großkampf eingesetzt gewesen.
Die Jahre hindurch hatten derweilen bei ihren Ersatz¬
bataillonen einzelne Schreiber nichts weiter zu tun gehabt,
als in Zierschrift die Namen der Gefallenen auf Gedenk¬
blätter zu nialen und sie in Papprollen fertig zu machen zum
Postversand. Viel konnten demnach von dieser alten Lieblings¬
truppe des Kaisers nicht mehr übrig sein.
Aber die mit den Gepflogenheiten des Krieges wenig ver¬
trauten Matrosen, die die Kriegsjahre auf der Reede oder
der Werft verlebt hatten, trauten dem Zauber nicht. Sie
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waren selbst noch zu einigen Zehntausenden; aber Unruhe
faßte die Stadt. „Jetzt kommt die Gegenrevolution; sie haben
wahrscheinlich den Kaiser (den armen kranken Kaiser) aus
Holland geholt und in einem Salonwagen hinten angehängt."
In der Nacht schon wurde das prächtige, ganz mit roten
Tüchern behängte Offizierskasino, das Hauptquartier des 2ler
Rates mit starker Bedeckung versehen, und Abteilungen der
Roten Garde marschierten zum Bahnhof.
In ihren Koppeln pendelten die Handgranaten über
funkelnagelneuem Zeug, das das Bekleidungsamt in schweren
Mengen geliefert hatte. Auf dem Bahnsteig drohten unter
dem Schild „Herzlich willkommen" die Läufe der Maschinen¬
gewehre.

Und am Morgen, bei Regenwetter, kamen die Seesoldaten;
es waren, glaube ich, 230 Mann. Sie sahen so aus, wie
man im Felde aussieht, mit schlechtem, gelb und braun ge¬
wordenem Zeug, mit schmalen Gesichtern und ernsten Augen.
Im Knopfloch hatte jeder einen kleinen immergrünen Strauß
mit einer schwarz-weiß-roten Schleife. Sie warteten geduldig
zwei Stunden lang, bis eine Musikkapelle kam.
Dann gingen sie ruhig und friedlich mit angezogenen
Gewehren in Gruppenkolonnc hinter ihrer flatternden Fahne
her zur Kaserne. Schulkinder säumten die Bürgersteige und
riefen schüchtern Hurra; aus den Fenstern winkten die Bürger
und wehten auch Landesfahnen.
Es war nicht groß das Schauspiel, eher ein bißchen weh¬
mütig und ein bißchen armselig und doch wunderschön.
An dem Tage fiel mir zum ersten Male wieder auf, daß
meine Sporen klangen.
Ich erzähle das etwas ausführlicher, weil ich, zwischen
den Zeilen zu lesen, zeigeu wollte, daß bei einer Truppe
(oder auch politischen Gruppe) .die Zahl wenig, — der Geist,
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der Zusammenhalt, die Geschlossenheit, die Führerschaft alles
ist.

Wenn diese 230 Mann die Stadt hätten

besetzen

und

wollen, sie
hätten es für kurze Zeit tun können. Sie wollten natürlich
nichts von alledem, sie wollten nach Muttern.
die radikal-sozialistische Gewalt hätten aufhebet!

Die Regie der Garnisonkriegsleute versagte bei dem Fest¬
zuge. Die Musik schweukte ab zum Kasino, wo der Präsident
zu der großen Ansprache über die nächsten Ausgaben der
neuen Regierung der A.- und S.Mäte in betreff der Über¬
leitung in die Friedenswirtschaft, Arbeit, Frieden und
Brot usw. sich die Lippen feuchtete; die Truppe ging unter¬
dessen geradeaus und vorbei und auf Nebenstraßen zur Kaserne.
Die Rede blieb ungehalten, der 21 er Rat war natürlich auch
ilugehalten, nämlich darüber, und rächte sich.
Die Soldaten kamen vors Kasernentor, wo eine rote
Flagge hoch oben wehte, und wollten des bißchen roten Tuches
wegen nicht weiter.
Was so die Erziehung macht! Für sie war eine Fahne
eben nicht ein mehr oder weniger kostbares Stück Stoff,
sondern wie ihr altes seidenes Feldzeichen, ein Sinnbild. Sic

wollten nicht.
Nun geschah das, was den Leutnant B. ins
brachte und dem Soldateurat seine Rache gab. —
Freude, seine alten Kameraden wiederzusehen, stieg
hinauf mit seinem schwer kriegsbeschädigten Bein
die Fahne herunter und zog dabei die Pistole.
menschlich

gesprochen

Leichtsinn,

juristisch

Gefängnis
B., in der
die Treppe

und holte
Das war,

gesprochen Be¬

drohung.
Daß seine Verurteilung auch von der Berliner Regierung
nicht gebilligt wurde, spielte keine Rolle, denn die sogenannten
Volksbeauftragten besaßen keine Machtmittel, um ihre An¬
ordnungen durchzuführen. In der Stadt lebte man in
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dumpfem Druck nach diesem ersten Opfer der Sonderjustiz.
Keiner wagte aufzumucken. Die Offiziere schimpften, aber
nicht laut.
Wer wußte, was die nächste Zeit noch bringen würde
auf dem Wege der „sich vertiefenden" Revolution!
Man saß in dem alten Tanzsaal, der'jetzt — gleiches
Recht und Essen für alle — den Marine-Ober- und Unter¬
beamten und den zivilvcrtleideten Offizieren als gemeinsames
Kasino diente, am Tisch ilnd ratschlagte, was nian für Folge¬
rungen aus den Zeitläuften ziehen sollte.
„Auswandern in ein Land, wo die Sonne scheint." „Sich
beizeiten umsehen krach einem Eckplatz zum Zeitungsverkauf,
es kommt wie iu Rußland." „Auf jeden Fall raus aus den,
Rock."

Vaterlandes an die Offiziere war zunächst
erst einmal Friedensbesoldung festgesetzt; sie brachte dem
Leutnant oder Assistenzarzt 161 Mark im Monat, dem Ober¬
leutnant ein paar Mark mehr. Die Trennung vom Beruf
war dadurch bedeutend erleichtert.
Und doch, erst hörte man es von einzelnen, dann von
mehreren, das alte Wort vom „Durchhalten", das gegen Ende
des Krieges ganz seinen Kurswert verloren hatte.
Das Staatsschiff, leck geschlagen, die Masten zersplittert,
mit meuternder zügelloser Mannschaft rollte und stampfte
vor schwerem Sturm. Wenn jetzt alle beherzten Männer
ausstiegen, dann ging es unter. Wahrlich, nicht für Herrn
Ebert mit der angemaßten Kapitänswürde und für seinen
Stab von roten Männern auf der Brücke, aber für die vielen
unschuldigen Meuschenwesen, die der Schiffsraum barg, mußte
man an die Pumpen.
Roch standen Lecksicherungskommandos umher auf Deck,
sie brauchten nur Führer.

Als Dank

des
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Die nach Osten gewandte Seite des Staatsschiffes war
am gefährdetsten. Dort rauschte das Wasser durch Spanten
und Platten.
Dort wollen wir mit Hand anlegen, sagte der eine zum
andern, getreu unserer ungeschriebenen Pflicht, aus heißer
Liebe zu unserem armen Volk. Wir wollen nicht fragen, wer
es uns dankt. Wir wollen noch einmal das Leben wagen
nach so

viel Schlachtenniusik.

Das Leben, das plötzlich wieder kostbar schien, als die
Kanonen schwiegen im Westen, ist doch nichts Großes wert
bei Licht besehen, nun da einem die Rasenden alles genommen,
was es sonst schön und hell machte.
Sterb'

Fall

ich am

ich

Donaustrand,

in Polen,

Was liegt daran?
Eh' sie meine Seele holen,
Sterb' ich als Reitersmann!

Also auf nach Pölert! Auf zum Grenzschutz! Da knallt
es wenigstens noch. Im Felde, da ist der Mann noch was
wert, da wird das Herz noch gewogen.
Aus meinem Verkehrskreise gingen nach und nach mehrere
Herren fort und schrieberr dann wieder aus Libau oder
Schlesien. Man trat irgendwo ein auf Grund persönlicher
Beziehungen, um schon vorher einen ungefähren Anhalt zu
haben über den Geist der freiwilligen Truppe, in die man
kam. Durch die verschiedenen Wehren, Freiabteilungen und
Divisionen war sonst schwer durchzufinden. Man konnte
sich auch bei solchen, die von Offizieren geführt wurden, bös

verlaufen.

Ich gab einem mir bekannten Hauptmann, der einen
Posten in der Abteilung Hülsen angenommen hatte, den
Auftrag, mir dort auch eine Stelle zu besorgen und packte
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inzwischen meine Koffer und bezahlte meine Wäscheschulden

vom Friedensgehalt.
Diesen letzten beigeordneten Satz mag man ruhig für
eine kleine Übertreibung nehmen, ich habe ihn hingesetzt nur,
damit die Leute nicht etwa meinen sollen, ich oder wir wären
nur des Geldes wegen den Freikorpswerbungen nachgelaufen,
na ja . . . Ehe ich abreisen konnte, kam es anders, wie
meistens im Leben.

Mit

dem neuen Jahre waren neue schwere Erschütterungen

der inneren Ordnung des Reiches eingetreten.
kam der Spartakistenaufstand, und aufmerksame
leser
seine

In

Berlin
Zeitungskonnten aus den Berichten darüber herausfinden, daß
Niederkämpfung ohne Truppen in der Hand von

wirklichen Offizieren schlechterdings nicht möglich gewesen
wäre. Man las auch schon von besonderen Offiziersab¬
teilungen, die Stoßtrupps gebildet hatten, und denen augen¬
scheinlich die Hauptarbeit zugefallen war.
So in Reih' und Glied zu stehen mit Gleichgesinnten schien
erstrebenswert und war wohl dem Übernehmen einer Führerstelle bei einer von Soldatenratslaunen hin und her gerissenen
Kompagnie vorzuziehen. Die Truppen stellten sich dauernd
auf „den Boden der Tatsachen", so hieß das Wort. Der
Offizier, der die große erschütternde Wendung der Revolution
mitgemacht, sich mit der Republik und dem Satz „alle Macht
kommt vom Gcsamtvolke" gezwungen abfand, konnte sich,
wenn er den Rest der Selbstachtung behalten wollte, doch
nicht immerfort neuen Schwenkungen und Schwankungen
überlassen wie die Manuschaftsmasse. Tat er es aber nicht,
so ließen ihn die Leute bei Gelegenheit in Stich, und er war
verraten und verkauft. Aus diesen Erwägungen mußte man
sehen, zun: Grenzschutz Ost zu kommen. Denn von dort,
besonders aus dem Baltenlande, hatte man schon günstig
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gefärbte Briefe. Dort waren wirklich noch richtige Soldaten
in festgefügten Truppenkörpern vereinigt. Aber die dorthin
anmusterten, wie der Marineausdruck lautete, wurden viel¬
fach unterwegs festgehalten und entwaffnet.
Der jungen
Wehrmacht der jungen Republik wurden immer die Wurzeln
ausgerissen oder gelockert. Ob alle die Hilferufe, die die

Regierung in den Blättern los ließ: Kommt und rettet das
Vaterland! genügenden Erfolg haben würden, ließ sich damals
noch nicht übersehen. Weite Kreise der Gebildeten lehnten
es glatt ab, die Kastanien aus dem Feuer zu holen und
ließen es lieber schief gehen. Mir sind besonders solche
Beschlüsse von Studentenversammlnngen in Erinnerung ge¬
blieben.

Dabei wäre viel Schaden, den die Betriebseröffnung kleiner
Räterepubliken anrichtete, wahrscheinlich vermieden worden,
wenn geniigcnd geeignete Freiwillige schon im Winter den
republikanischen Verbänden zugeströmt wären. Ich habe
immer den Eindruck behalten, als ob es der Reichsleitung
und Reichskriegsleitung Ernst gewesen ist, das öffentliche
Wohl des Volkes auch im Notfälle durch Blutvergießen zu
schützen, daß sie aber tatsächlich keine verfügbaren, unter¬
nehmungsfähigen Truppen hatten. Nur deshalb konnten
die russischen Muster einer wirklichen Revolution in einigen
Städten sich so fest eindrücken.
Auch in der großen Nachbarhafenstadt unserer Garnison
nahm es durch zu spätes Eingreifen diesen schädlichen Verlauf.
In den Zeitungen, die von dort zweimal täglich kamen und
die die meistgelesenen an der Wasserkante sind, konnte man
die stufenweise Entwicklung nach links der dortigen Arbeiter¬
regierung verfolgen, bis der äußerste Linksstand erreicht war.
Die dort noch verhandencn Truppen schwammen im selben
Fahrwasser, sie hatten ihre letzten Offiziere herausgeworfen.
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Vom Regiment und Bezirkskommando antwortete mir auf
Dienstschreiben nur der Soldatcnrat.
Der über die aufrührerische Stadt führende Eisenbahn¬
strang verband uns als einzigster mit dem übrigen Deutschland;
so machten sich Fernwirkungen bei uns geltend im Post- und
Eisenbahnverkehr. Man fühlte sich abgeschlossen und von
dort her bedroht.
Er
Unser hochmögender 21 er Rat nutzte die Lage.
bewaffnete einen Teil der Werftarbeiterschaft, „nm die Errungen¬
schaften der Revolution zu sichern." Ein Arbeiterbataillon
gab es plötzlich mit wunderschönen schwarzen, zweireihigen
Wachtmänteln (vom Bekleidungsamt empfangen), zu deren

Militarismus

Hut in bewußtem Gegensatze stand.
Der Bruder meiner Hauswirtin, dem sie nahelegten, dort
der steife

einzutreten, weigerte sich, nachdem er festgestellt hatte, daß
die meisten nicht im Felde gewesen waren.
„Mit solchen
Reklamierten läßt man sich doch nicht gern ein" und wenn
man ein noch so eifriges Mitglied der Unabhängigen ist.
„Die müßten auch mal nach Mazedonien und sich die Malaria
holen, nicht wahr, Herr Oberleutnant?" Ich gab ihm recht.
Er nahm wie die meisten Arbeiter nur das Gewehr zum
Aufbewahren und erklärte sich vorläufig neutral.
Manchmal bewachte das Arbeiterbataillou auch überslüssigerweise irgend etwas, so am Tage der ruhig verlaufenden
Nationalratswahl die Gastwirtschaften, wo mau seinen Zettel
abgab. Die vielen Mariner liefen derweilen waffenlos umher.
Es waren noch eine Menge. Aber viele Mannschaften,
die erst feste mitgemacht hatten, waren doch schon entlassen,
weil man unmöglich für alle ein kleines Böhnchen finden
konnte. „Böhnchen" heißt so ein hübscher Posten, bei dem
man Einnahmen hat und nichts zu tun braucht. Die Ge¬
treuen wurden damit belohnt.
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Es gab ungezählte Mitglieder von Kommissionen und
Überwachungsstellen mit ihrem Gefolge von Schreibstuben¬

mitgliedern und Ordonnanzen.
Jnimerhin waren die anderen, nachdem sie die Möglich¬
keiten, zu neuem Zeug zu kommen und Stiefel auf die
KIciderkarte zu beziehen, bis aufs äußerste ausgeschöpft
hatten, nach dem Versiegen dieser Quelle des Wohllebens,
verschwunden.

Die aktiven Marineangehörigen, Deckoffiziere, Unter¬
offiziere und Kapitulanten, die sogenannten Berufssoldaten,
blieben natürlich. Man traute ihnen nicht viel Sozialismus

Das Kräfteverhältnis schien verschoben.
Ich hatte viele persönliche Bekannte unter dem Deckoffizier¬
bund und den Unterofsiziervereinigungen. Die politische
Stimmung dort war so, daß wohl viele der ganzen Revolution
ablehnend gegenüberstanden. Eine Menge auch wäre» seit
gestern Mehrheitssozialdemokraten geworden, weil sie ihre
„wirtschaftlichen Forderungen" dort in bester Hand glaubten
,von der S. P. D. war geschickt gearbeitet) und ganz einzelne,
denen früher wohl mal Vorgesetzte auf den Schwanz ge¬
treten hatten, waren Schreier und Hetzer.
Als der Rat der Einundzwanziger langsam sein Visier
lüftete, als er, nach den üblichen Beratungen, den Satz wahr
zu.

machte:
„Der Worte sind genug gewechselt,
Jetzt laßt uns Taten sehen!"

und die beiden Zeitungen

besetzte, sahen die

Berufssoldaten

ein, wohin die Reise gehen sollte, nahmen Gewehre in die
Hand und machten — übrigens jede Mitwirkung von Offizieren
ablehnend — die Sache rückgängig.

Hatten aber doch nicht recht Glück damit. Die Gegen¬
partei kannte ihr Handwerk besser, machte die Arbeiterschaft
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wild und

seifte die sich

in Führerrollen versuchenden Unter¬

offiziere ein.
am Mittag am Kasino vorbeiging, hielt der
Präsident vor der Volksnicnge eitle Rede, in der die schwungvollen Worte vorkamen: „Die Hochburg der Berilfssoldaten
ist gefallen, in diesem Augenblicke sind die Autos unterwegs,
nehmen ihnen die Waffen ab und bringen sie dorthin, wo
sie nicht gegen Proletarier losgehen können."
Es waren etwas schwächliche Vereinbarnitgeit zustande
gekommen; am tiächsten Tage erschien eine neue unabhängigsozialistische Zeitung, von einem bürgerlicheit Verleger zwangsweise gedruckt, und die Stellung des Rates war gefestigter
als vorher. Seine Mitglieder setzten durch, was sie wollten,

Als

ich

bei den Kommandostellen.

Die unter ihnen, die

ich

von früher kannte aus meinem

Bataillon, erzählten mir manchmal, wie sie mit den „Herren"
umgingen. Einer mochte mich gern leiden; ich hatte ihn
einst im Standgericht mit verurteilt, ihm aber auch bei
anderer Gelegenheit eine Familienunterstützung

verschafft.

Er war und blieb nett und höflich. Sein jetziges hohes
Amt verdankte er weniger seinen Gcistesgaben als dem Um¬
stande, daß schon sein Vater unter dem Sozialistengesetz» hatte
müssen. Ein anderer, der nach
Berlin gesandt wurde, um von dort die Gesanitmarine zu
nach der Schweiz ziehen

leiten, war eine nnerfrenliche Erscheinung, Eiitjähriger,
Kapitalist, der wegen Schiebersachen in Untersuchung gewesen
und sich als k. v. auf meiner Schreibstube herumgedrückt
hatte. Wegen des Gerichtsverfahrens kam er nicht ins Feld.
Der Gefreite, der die Stationsbefehle unterzeichnete, war als
Mensch nicht ohne gute Eigenschaften; man konnte wenigstens
mit ihm arbeiten. Sein Chef, wenn der Ausdruck bei den
damals vertauschten Rollen zwischen Soldatenrat und Offizier

Auftakt.

17

angewandt werden kann, der Stationschef war seit kurzem,
der verminderten Bedeutung der Marine entsprechend, kein
Admiral mehr, sondern ein Kapitän.
Als Versuche gemacht wurden, in der Stadt für Freiwilligen¬
verbände zu werben, kam von diesem eine Bekanntmachung
in der Zeitung heraus, in der kräftig abgewinkt wurde:
. „Der Marine harren in nächster Zeit wichtige volks¬
wirtschaftliche Aufgaben. Sie muß durch Wiederherstellung
der Schiffahrt und Fischerei und durch den Schutz der Handels¬
schiffe und Fischereifahrzeuge die schwer gefährdete Ernährung
unseres Volkes sicherstellen . ..
Und weiter: „'Es ist also
richtiger und besser, in unserem eigenen Berufe zu verbleiben
und unsere Kenntnisse auf dein Wasser zum Nutzen des
Allgemeinwohls zu verwerten, als auf dem Lande an unseren
Grenzen zu fechten."
Natürlich war das, mit Verlaub zu sagen, Quatsch, das
mit der Fischerei und der Handelsschiffahrt; die Marineinannschaften dachten gar nicht daran.

Sogar die Minen tanzten ruhig weiter in der Nordsee.
Die sie suchen sollten, verlangten nur fortwährend Alkohol¬
zulagen und sangen, wenn sie in Stimmung gekommen
waren, in den Straßenbahnwagen das Lied:
„Wir räumen die Minen, wo immer es sei,
Des Weltmeeres Schienen,

Ihre Tateil bestanden

wir

machen sie

frei."

dabei in der Belästigung mitfahrender

Frauen.
Wenn bei der Rekordarbeit auf der Werft, ich ineine, in
den Stunden, wo keine Streike, Feierschichten oder keine
Versammlungen auf der Werft waren und einige Dumme
sich gefunden hatten, ein paar Nieten einzuschlagen, wemi
dann ein Minensuchboot klar geworden war zur Ausfahrt,
„haute die Besatzung in den Sack".
Mann, Mit Ehrhardt

durch Deutschland.

2
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So war es. Ein Sumpf. —
Bedauerlich und unentschuldbar war es, daß die damaligeu
Vorgesetzten die Dinge so laufen ließen (so laufen lassen
mußten?). In der Marine steckten noch so viele tadellose
Leute, aus deneu man unter Offiziersleitung neue Verbände
— Freiabteilungen — hätte aufstellen können für den Dienst
auf dem Wasser und für die Ordnung in der Stadt.
Ich habe damals mehr als einem anständigen Matrosen
den Weg gewiesen und geebnet zum Eintritt in das Freikorps
Riekhoff, das der junge Leutnant gleichen Namens als ge¬
bürtiger Livländer für Livland aufstellte. Damals mußte
man glauben, Samenkörner für ein Deutsch-Baltenland
zu säen.

Wäre seinerzeit weitsichtiger verfahren worden, so wäre die
kommunistische Putschgeschichte vermieden worden. So kam sie,
lange erwartet, mit Naturnotwendigkeit.
*

In

*

*

Januar reisten die Macher
Als man morgens
trank, lag die Zeitung daneben mit den fett¬

der Nacht vom 20. zum 27.

von der Nachbar-Räterepublik herüber.
Ersatzkaffee

gedruckten Sätzen:
1.

ist

in

Wir

sind jetzt unabhängige Räterepublik. 2. Alle Macht
die Hände des Komitees übergegangen. 3. Es wird

eineRoteGarde gebildetmitlckMarkTageszulage. 4.—lO.Viel
Ungereimtes von „Erschießen der Plünderer" und „Schnaps¬
verbot" und dergleichen.
Auf der Straße erfuhr man die Einzelheiten. Ein junger
Mann mit auf Kosten des alten Staates genossener Lehrer¬
ausbildung war der Führer, seit kurzem bekannter Kommunist,
ein paar Mariner, Verbrecher a. D. oder eingebildete Phan¬
tasten, seine Unterführer.
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Einen kannte ich; er hatte vorher in einer politischen
Versammlung seine Gedanken entwickelt, d. h. er hatte unter
vielen Heiterkeitserfolgen mit den schweren Fremdwörtern,
die merkwürdigerweise zum Sprachgut einer Revolution un¬
entbehrlich zu sein scheinen, gerungen und hatte sich in seiner
gekränkten Eitelkeit hinreißen lassen, sogar den Termin ziem¬
lich genau zu verraten.
In der üblichen Weise war vorgegangen: Autoschnellfahrten,
Besetzung von öffentlichen Gebäuden, Maueranschläge — und
zwar neu, aber von dem Standpunkte aus ganz vernünftig,
Plünderung der Reichsbank. 2'U Millionen waren dorther
geholt, zum Teil in Goldrollen.
Das Hauptquartier war in der Tausendmannkaserue. Man
munkelte mittags, daß es dort Sekt geben sollte, worauf
sich die Zahl der Anwerbungen für die Bewegung beträcht¬
lich hob.

Der 21er Rat tat nichts.

Er beratschlagte.
Jede Gemüsefrau wußte, daß die Brüder unter einer
Decke steckten und vorbereitetes Spiel spielten.

Am Nachmittag kochte die Volksseele.
Es wurden Bürger- und Soldatenversammlungen ab¬
gehalten, und die Redner hatten es leicht, Beifall zu erringen,
wenn sie erklärten, daß dies dem Faß den Boderr ansschlüge,
und daß man sich dies nicht gefallen zu lassen brauche.
Um drei Uhr ging jemand mit kurzem Händedruck an mir
vorbei und sagte: „Stoßtrupp R. sammelt sich da und da,
Losung ist so und so."
Als es dunkel war, wälzten sich Haufen der Versammlungsteilnehmer vor das Kasino, das mit Maschinengewehren ge¬
spickt war, lärmten und verlangten den Präsidenten, forderten
Abdankung uird heulten, in Stoßwellen von einem Punkt
.

2*
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ausgehend, den Endreim: „K. raus!" Alle Sprechversuche aus
den Fenstern kamen nicht dagegen an.

Ich beobachtete, wie sich an den Raildzonen der Ansamm¬
lung Gruppen von Unteroffizieren in Marsch setzten, die wild
durcheinanderschrien: „Wir müssen Waffen haben, sonst können

wir nichts

machen;

und ähnliche, an
mehr.

wir

sich

kriegen sonst noch Löcher

in

die Weste,"

vernünftige, aber erregte Erwägungen

Ich merkte, daß mein Weizen blühte, und schloß inich ergebettst an, nach neuen Dingen lüstern und mit dem Vor¬
haben, meine Kommandostimme nicht zu schonen.
doch an den

In Zivil,

Reitstiefeln auf hundert Meter als Offizier zu

erkennen.

Es kam Tritt und Wucht in die Masse. Zuzug von den
Bürgersteigen durch unbeteiligte Unteroffiziere, die ihre Mädels
im Stich ließen, — weil das Vaterland rief, hätte ich bald
geschrieben.

Es ist ein spannendes, wunderbares Gefühl, das von dem
„Stampede“, wenn das Büffelvieh aus¬
bricht aus dem Corral, geradlinig, unbekanntem Ziele, viel¬
leicht dem Tode zu. In den Novembertagen haben es andere
mit anderer Absicht und Ansicht wohl auch erlebt.
Rausch der Masse.

So marschierte

ich

in der

blick geborenen Noskegarde.

ersten

freiwilligen, im Augen¬

Das Losungswort hieß Ebert-

Scheidemann.

Ein „rotes" Auto kommt. Angehalten, halb umgeworfen.
Keine Waffen darin. Wo sind die Waffen? In der Artillerie¬
werkstatt auf der Werft. Tor I ist gesperrt. Arbeiterposten,
Drahtverhau, an dem sich die Menge staut.
Ich gehe mit einem Deckoffizier auf die Posten los, sage
das Wort „Arbeiterbataillon" (ebensogut hätte ich sagen
können „Zeitgenosse" oder ähnliches) und komme durch. Die
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Mannschaften einer A.- urrd S.-Rats-Wache im Gebäude er¬
klären, daß sie für ihre Person nur den Schutz der Eisenbahn¬
wagen durchführen werden; der anwesende Schutzmann be¬
kommt die Rolle, ben Herbeilaufenden zu erklären, daß das
eiserne Tor geöffnet werden muß wegen der durchfahrenden
Feuerwehr. Inzwischen haben sich die Mitwirkenden ganz
nahe an die Posten herangedrängt, so daß kein Waffen¬
gebrauch mehr möglich ist, und der Schwarm wälzt sich hinein.

Aber die Werftanlagen sind dunkel. Dunkelheit ist das
Grab des durchschnittlichen Mutes, das weiß man ans dem
Felde. Auf den 600 Metern zum Ziel wird die Abteilung
immer dünner und immer länger. Die Leichtsinnigsten stehen
plötzlich vor einer Arbeiterpostenkette, die die Gewehre ent¬
sichert und mit Maschinengewehren klappert.
Ein gemeines Gefühl, so waffenlos zu sein. Was vor¬
gebracht wird von Auftraghaben und Fernsprechbenachrichti¬
gung ist Augenblicksschwindelei und wirkungslos. Eine Hand¬
granate wäre mehr wert als hundert gute Einfälle.
Waffen sind hinter den zum Schießen entschlossenen Werft¬
arbeitern unerreichbar und beim Umwenden eine Kugel in
die Rückseite nicht unwahrscheinlich. Es ist, als ob man den
Tiger noch eben mit den Augen bändigt.
Rückzug ist in der Ausbildungsvorschrift für die Truppe
nicht erwähnt, der setzt einen immer in Verlegenheit.
Da — peitschen plötzlich Schüsse die Stille der Nacht, erst
ferner, dann nahe. Dann kommt die Flucht.
Das erste Feuer galt uns gar nicht. Der 21 er Rat hatte
ein Auto zu den Kommunisten geschickt, das, um den Schein
zu wahren, die Forderung überbringen sollte, das Geld
wieder auszuliefern. Die Tausendmannkaserne hatte aber
vor Nervenüberreizung mit Feuer geantwortet, und da waren
auf der nahen Werft auch die Gewehre losgegangeu.
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Auf die Straße kommt man atemlos, mit dem Taschentuch
an der nassen Stirn. —
Ohne Tritt, marsch! Richtung Bahnhof!
Unterwegs kommt eine Arbeiterabteilung mit Gewehren.—
Dicht heran! Ein Menschenknäuel, Durcheinanderquirlen
von Hüten, Matrosenmützen, Armen, Gewehrläufen — und
die gegenkomntuilistische Bewegung hat Waffen.

Die Überrumpelung der Bahnhofsbesatzung war leicht.
Ich ging zum Abendessen in der beruhigenden Hoffnung,
daß morgen die segensreiche Himmelstochtcr, die Ordnung,
wieder obenauf sein würde in der verstörten Stadt. Die Er¬
füllung der Pflicht des Abendessens war schwer, weil das
Gewehrgeknatter draußen, durch den Widerhall an den Häusern
vervielfältigt, mit der Zeit anfing, an die richtige Front zu
erinnern.
Da ließen wir uns nicht mehr von den jungen Mädchen
am Rockschoß halten und gingen mit Heldenbewegungen
hinaus, wenn auch unsere Mitwirkung nicht mehr durchaus
notwendig schien.
So sind die Männer.
Ich bekam am Auto ein (nicht mal laufverrostetes) Ge¬
wehr und Patronen und marschierte mit guter Gruvpenfchwenkung ab mit vielen Gleichgesinnten unter dem Staunen
der unbeteiligten Menge, in die dunklen, abgesperrten Straßen
hinein.
Rausch der Menge; ein erhebendes Gefühl! Nur mußte
man immer wieder lachen, weil die Offiziere als Jäger oder
Nordpolfahrer verkleidet waren.
An der Front, einem weiten Halbkreis, waren inzwischen
sogar Bootskanonen in Tätigkeit getreten. Etwas veraltete,
aber tadellose 6.4-om-Rohre, die im Krieg der Gegner sehr
daneben schätzte.
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Es pflanzte sich in der Schützenlinie fort, daß die Roten
drüben nach den Einschlägen im Gebäude nur noch auf den

Balken säßen wie die Vögel auf der Stange.
Munitionsverschwendung, die etwas reichlich war, regte
mich nicht mehr auf, weil doch der große wirkliche Krieg schon
zu Ende und ich für meinen Teil für den Ersatz nicht mehr

verantwortlich war.

war es störend, daß die Übereifrigen auch aus der
rückwärtigen Linie schossen und, wahrscheinlich dadurch, ein
Maat neben mir einen Oberarmschuß davontrug.
Jedoch

Unter diesen Umständen begrüßte ich freudig einen ehren¬
vollen Auftrag, der mir von seiten des befehlsführenden
Deckofsiziers zuteil wurde, eine Meldung zum Verpflegungs¬
amt und zunl Stationsgebäude zurückzubringen.
Die Besatzung des Verpflegungsaints staunte uns an, als
wir sie auf die Gewehrläufe riechen ließen. Richtiger Pulvergeruch. Ja. Mein Begleiter, ein Hoboistenmaat, der heute
zum erstenmal in seinem Leben eine Schußwaffe in der Hand
hatte, war mächtig stolz.
Wir bekamen dort frischgebackenes Brot und einen kleinen
Bellawuppdich, wie der Hoboist sagte, und das war eine aus¬
reichende Entschädigung für die versagte Nachtruhe.
Der Gefechtslärm ging weiter.
In dem Nebengebäude der Station, wo der Kommando¬
stand war, fanden wir viele Kapitäne. Die Ärmelstreifen,
bildlich gesprochen, beherrschten das Feld. Die Herren waren
im Bürgerrock (ohne Ärmelstreifen). Die Stimmung war,
nachdem der Sieg in sicherer Aussicht stand und — das ahnte
man — auch der Soldatenrat abgewirtschaftet hatte, aus¬
gezeichnet.

Aber doch nicht wagemutig genug. — Den Vorschlag, den
die Jugend machte, nun gleich mit einigen Handgranaten
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im Kasino ganz reinen Tisch zu machen, vereitelten die älteren
Herren mit der Macht ihrer Persönlichkeit.
Nun kam die Nachricht, daß sich die Konnnunisten ergeben
hätten, und eine halbe Stunde später wurden die Rädels¬
führer des Putsches, in der Haltung kleine Durchschnitts¬
menschen ohne Würde, im Denken unklare Halbreife (das
war der Eindruck von ihrem Auftreten und den Verteidigungs¬
reden), hereingeschleppt und voll Hochachtung bestaunt.
Ein halbes Jahr später haben sie danri sieben und fünf
Jahre Festungshaft bekommen.
Diese aufregende Nacht, in der die meisten Männer der
Stadt wach blieben, war sozusagen die Geburtsstunde unseres
Freikorps. —
Am nächsten Mittag gab es noch einmal Schießerei auf
der Straße und Tote, als Werftarbeiter versuchten, eine Ab¬
teilung Deckoffiziere zu entwaffnen. Dann kam man überein,

daß genug

Blut

geflossen sei, und bestellte die Särge

für

die

Opfer.
Aber die Berufssoldaten ließen sich nicht wieder hinter's
Licht locken, sie behielten die Waffen in der Hand, hatten
einen Teil von sich immer alarmbereit in der Kaserne und
wiesen jeden Versuch, die zahlreichen kommunistischeir Ge¬
fangenen zu befreien, ab.
Kurze Zeit darauf, als man die Nachbarstadt mit An¬
wendung aller Kampfmittel und in richtigen Straßengefechten
von dem Alpdruck radikaler Hitzköpfe imb ihrer irregeleiteten
Gefolgschaft befreit hatte, wurden eines Tages bei uns Zettel
angeschlagen, es möchte sich jeder ruhig verhalten und dem
Einmarsch der Regierungstrnppen kein Hindernis in den Weg
legen, wenn ihm sein Leben lieb wäre. Die rühmlich be¬
kannten Gerstenberger lagen in den Dörfern rings herum.
Anderen Morgens rückten sie ein. Vom Fenster sah ich
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Patrouille mit Stahlhelm, Sturmgepäck und Hand¬
granaten auf der Straße vorgehen. Widerstand wurde nicht
versucht; es hatte sich schon herumgesprochen, daß die Jäger
den Abend vorher einen blauen Jungen auf der Landstraße
glatt totgeschossen hatten.
Die ganze Munitionsausgabe an die Arbeiter war also
überflüssig gewesen.
An den Straßenkreilzungen standen Durchlaßposten mit
Maschinengewehren und untersuchten auf Waffen jeden, der
vorüberging, auch die Seeoffiziere, denen man anscheinend
auch nicht recht traute.
Im Kasino wurden die bisherigen Regierenden mit stummen
Haudbewegungen trotz aller Einsprüche fortgewiesen, und die
Flagge schwarz-weiß-rot, annoch des Deutschen Reiches Farben,
schob sich an: Mast empor.
„Daß es das noch einmal wieder geben würde, das hätte
ich nicht gedacht, die alte Flagge auf den Dächern und Leutnants
mit umgeschnallten Pistolen in den Straßen, nein, das hätte
ich nicht gedacht." In dieser Tonart und in der Zusammen¬
stellung von Flagge und bewaffneten Leutnants hörte ich es
mehrfach, vielfach an diesem Tage.
Auf die Gefahr hin, zu denen gerechnet zu werden, die
hinterher alles gewußt haben, möchte im mir gestatten zu
bemerken, daß ich für meine Person das recht wohl habe
kommen sehen, sogar für ganz selbstverständlich gehalten habe.
Die Geschichte hat getreulich aufgezeichnet, wie immer und
allezeit die grünen Auswüchse einer Revolution beschnitten
worden sind. —
eine

Aus war der Mummenschanz der Herrschaft einer kleinen
Minderheit, zerrissen das Gewebe von Drohungen, Schiebungen,
Versprechungen, Lügen.

Die Gerstenberger nahmen Quartier in der Stadt.

Die
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langen Wagenreihen feldgrauer Fahrzeuge mit dem Drum
und Dran einer mobilen Truppe rollten über den Asphalt,
füllten die Kasernen- und Schulhöfe und gaben den Bürgern
eine Wirklichkeitsvorstellung von dem Film „Hinter der

Front".
Die Mannschaften trugen ein silbernes Eichenlaub am
Kragen, zeigten gute Manuszucht auf der Straße und er¬
füllten ihre Aufgabe, die Bevölkerung zu entwaffnen, ziemlich
geräuschlos und sicher. Es war nur eine Stimme des Lobes
über sie.

Als ich eines Nachmittags in Zivil spazieren ging, fand
ich vor dem Tore einen vollkommen betrunkenen Soldaten
mit zwei aufgeschirrten Dienstpferden. Er wurde liegend
durch den Straßenschmutz geschleift. Einer Patrouille, die
ich bald darauf traf, sagte ich es, wurde aber ziemlich an¬
gehaucht durch den Führer. Wie ich so etwas sagen könnte,
das käme niemals vor bei Negierungstruppen. Beinahe hätte
fühlte er sich in der Ehre der

er mich festgenommen, so sehr

Truppe gekränkt.
Ich freute mich im Innern über diesen Korpsgeist, wenn
ich auch wußte, daß der betrunkene Herr Kamerad doch dazu
gehörte.

Das schadete ja auch nichts; räudige Schafe kominen überall
vor. Als ein Leutnant des Freikorps mir auseinandersetzte,
daß sie fünfzig vom Hundert wieder hätten hinauswerfen
müssen wegen ruppigen Betragens, auch als ich von eineni
Kommandeur erfuhr, daß man sogar Leute wegen Plünderns
hätte entlassen müssen, lösten diese bedauerlichen Tatsachen
bei mir kein Kopfschütteln und kein Naserümpfen aus. Es
ist ja sonnenklar, daß, wenn man eine Truppe aus dem
Boden stampft, und das in einer Zeit, wo sich alle Bande
frommer Scheu gelöst haben, wo kaum noch der uranständige
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Mensch zwischen Recht und Unrecht. Sittlichkeit und Un¬
sittlichkeit die feste Grenze zieht, nicht alles wunschgemäß
sein kann.

Ist

zweckerfüllend? muß einzige Frage sein, nicht: Ist
sie sauber imd schön? Erst nach und nach kann man die
Mosaiksteine, die durcheinander geworfen sind, wieder zum
sie

reineren Bilde fügen.
Als im Februar das Gerstenberger-Korps die Stadt mit
der Eisenbahn verließ, trat unsere Brigade zusammen.

Das Stationskommando war, nachdem es ein richtiges
Freikorps gesehen hatte, eitles besseren belehrt und gab jetzt
dazu die Geuehmigmig und das Geld.
Eine Anzahl Herren von der Marine, die an dem denk¬
würdigen 27. Januar sich besonders eingesetzt hatten, junge
Kapitäne und Kapitänleutuants mit Wagemut vou ihren
Ul-Boots-Fuhrten her bildeten mit zahlreichen Deckoffizieren
und Berufsunteroffizieren den ersten Stamm.

Werbung.
Februar

1919.

Es treibt sich der Bürgersmann, trag und dumm,
Wie des Färbers Gaul nur im Ring herum,
Aus dem Soldaten kann alles iverden.

Worte aus „Walleusteins Lager" waren
An „Wallen¬
stein" zu denken, liegt nahe, wenn man Söldner werden will.
Auch als ich in der Truppe mitzog, ist mir mancher Vers
aus dem dramatischen Gedicht eingefallen, der so vortrefflich
paßte, als ob Schiller die Verhältnisse von 1919 und 1920
Dem Himmel sei Dank, daß
schon vorausgeahnt hätte.
wenigstens die Schlußszene aus „Wallensteins Tod" bei uns
kein Gegenstück gefunden hat. —
Ich ging über den Kasernenhof auf das Gebäude los,
auf das die Anschlagzettel hinwiesen. Auf dem Platze stand
eine Kompagnie halb ausgerüstet und halb eingekleidet und
bot ein Bild aus den Tagen von 1914. Nur etwas un¬
es Wachtmeisters

mir Geleit auf

dem Wege zur Werbestelle.

geregelter sah es aus.
Der Posten vor der

Tür trug

Offiziersachselstücke, aber

Karabiner und hatte eine kleine Alarmkanone neben

sich

stehen.

„Wozu das?" — „Wir können hier sonst plötzlich freigesetzt
werden durch Arbeitermassen." Hm, also nicht ohne Gefahr,
folglich nicht ohne Reiz.
Auf dem Korridor liefen viele Leute umher, in Zivil und
neuem Feldgrau, und suchten mit Wasserfluten den Schmutz
der vergangenen Monate zu entfernen. Die Revolution war
schmutzig gewesen.
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Oben in einer kleinen Feldwebelstube auf einem Schemel

Kommandeur der Brigade und machte Unterschriften.
Ich ging hinein und sagte mein Sprüchlein auf, wie wenn
ein fremder Handwerksgeselle beim Meister um Arbeit an¬
spricht. „Felderfahrung?" „Jawohl." „Ich kann Sie ge¬
brauchen, kenne Sie auch schon, sorgen Sie, daß Ihre Papiere
saß der

bald kommen."
Währenddessen schrieb er immer seinen Namen, und ich

und wußte, daß dieser noch junge, straffe Offizier mit
dem harten Gesicht und der harten Aussprache der richtige
Mann für solche Sturmzeiten war.
Die Handschriftenkunde ist keine Spielerei, sondern eine
kleine, selten falsch gehende Liebhaberwissenschaft (auch vou
mir). Der Namenszug sagt einem Kenner immer besonders
viel. Der ganz breit hingelegte Anfangsbuchstabe zeigte
Sicherheit und selbstbewußtes Wesen, die anschließenden Buch¬
staben mit festen Druckstellen, wie kleine Balken schnell hin¬
gesetzt, deuteten auf feste und schnelle Tatkraft. Rundbogen
unten, also nicht ohne Herzensgüte; offene Schrift, offener
Charakter. Ich sah das auf den ersten Blick, und es gefiel
mir wohl.
Beim Werbeoffizier nebenan mußte ich einen Schriftsatz
unterzeichnen, in dem folgende Stelle stand: „Bon der Ne¬
gierung festgesetzte Verpflichtuugsformel für Freiwilligen¬
verbände: Ich verpflichte mich, der deutschen sozialistischen
Republik mit allen Kräften und nach bestem Wissen als
Soldat zu dienen. Die jetzige provisorische Regierung werde
ich unbedingt schützen und sie unterstützen in der Aufrecht¬
erhaltung der Ordnung und Ruhe im Innern und an den
Grenzen des Reiches. Ich trete ein für ungestörte National¬
wahlen, den Schntz der Nationalversammlung und der von
sah zu

dieser beschlossenen Gesetze."
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Es war mir ernst damit. Das mit der sozialistisch-demo¬
kratischen Republik schnieckte ja bitter, aber es rutschte hin¬
unter. Es würde schon gehen. Die Truppe ist das Spiegel¬
bild der Führer. Von denen wußte ich ja Bescheid. Große
Bedenken brauchte man überhaupt nicht zu haben, weil es
auf vierzehntägige Kündigung ging.
Leider mußte ich um der guten Sache willen Regiments¬
adjutant werden. „Leider" soll bedeuten, daß ich dies, wenn
auch nicht dem Regiment, so doch mir selbst gern erspart
hätte. Wegen der fast übermäßigen Arbeit, die man als
solcher hat. Das würde schweres Fahren geben, über Stock
und Stein und ohne Weg und Steg.

Vorläufig war die Arbeit noch einigermaßenzu übersehen;
sie bestand darin, den bisher einzigen Regimentsangehörigen,
den Schreibstubenunteroffizier zu suchen, mit ihm Zusammen
die Eisenbettstellen einer großen unbelegten Stube aufeinander

zu packen und ein Schild an die

Tür

zu malen: „Geschäfts¬

zimmer des Regiments". Dann konnten wir Zigaretten
rauchen und warten.
Aber am Nachmittag hatte ich schon so viel zu tun wie
etwa ein Theaterdirektor; da mußte ich zu gleicher Zeit
— gleichzeitig, nicht etwa eins nach dem anderen — in den
Fernsprecher reden, in die Schreibmaschine vorsagen, Aus¬
künfte geben, Befehle erteilen, Zettel unterschreiben, mit der
rechten Hand Zustimmung winken, mit der linken absagen,
nach vorn hin „ja" nicken, nach hinten mit dem Kopf schütteln,
mit dem Stiefelabsatz andeuten, daß ich begriffen hatte, über¬
haupt alle Ausdrucksmittel, die der Körper zur Verständigung
hat, erschöpfen.
Die ersten Gruppen von geworbenen Leuten kamen; jeder
suchte einen möglichst guten Platz im Regiment. Am nächsten
Tage kam auch der Regimentskommandeur v. P., Front¬
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offizier, erst Major, aber 36 Monate im Westen gewesen, der
Sieger von Fresnes. Er fand den richtigen frisch-fröhlichen
Ton für die Leute und machte sich damit beliebt. Alles hing
zu Anfang von der Geschicklichkeit der Führer ab. Die ge¬
druckten Disziplinarbestimmungen waren damals für die
Katze. —

Die ersten Töne schwingen zu lassen, gewissermaßen den
Chor zu stimmen, blieb mir überlassen. Jeden Morgen stand
im Exerzierschuppen ein Haufe Männer mit Koffern (das
waren die guten) und ohne Gepäck (das waren die minderen),
die bei einem Werbeoffizier der Brigade in irgendeiner Stadt
den Verpflichtungsschein unterschrieben hatten.
Von den ain Tag zuvor gesammelten fehlten immer schon
ein paar am Morgen. Denen war es nur um die freie
Fahrt zu tun und um das warme Essen. Sie suchten Ge¬
legenheit zum Stehlen und gingen von uns zur nächsten
Werbestelle einer anderen Truppe.
Auch der krankhafte Wandertrieb der geistig Minderivertigen spielte seine Rolle; mir sind oft solche „Reisende"
über den Weg gekommen.
Also. ich hielt jeden Morgen eine kleine Ansprache, daß
Sozialismus auch Arbeit und Ordnung wäre — und daß
es bei uns keine Soldatenräte mehr gäbe.
Weil der erste Eindruck immer am besten haftet, wurde
erst haarscharf ausgerichtet, vorschriftsmäßig gemeldet, jede
Wendung genau gemacht und wiederholt — Kommiß älterer
preußischer Schule. — Aber jeder wußte gleich, woran er war,
und wurde still wie in der Kirche.
Beim Antreten fand man ab und zu Leute mit falschen
Vizefcldwebelpapiercn, die in Reih und Glied sprangen, an¬
statt vor der Front zu bleiben.
Deshalb war die erste Maßregel, Fragezettel an die Polizei¬
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behörden drucken zu lassen, damit man erst einmal ein Bild

hatte, wes Geistes Kinder die Freiwilligen waren. Viele
warteten die Auskunft nicht ab. sondern gingen mit der
empfangenen neuen Ausrüstung und der Brieftasche eines
Kameraden über den Harz.
Der Strom der Eintretenden floß verhältnismäßig spär¬
lich; den Rahmen des Regiments, das vorläufig sechs In¬
fanterie-, zwei Maschinengewehrkompagnien und eine Pionier¬
kompagnie mit Fernsprech-, Scheinwerfer- und Mincnwcrferzug umfaßte, zu füllen, war schwer.
Deshalb griff man notgedrungen zu Soldatenersatz, zu
den Halbwüchsigen. Sie sollten ursprünglich gar nicht mit
der Waffe ausgebildet werden, sondern nur Hilfsdienst bei
den Pferden, auf den Schreibstuben und Handwerkerkammern
tun. Das war wieder nicht recht durchzuführen, weil sie
unausgebildet ein Lausbubenbenehmen hatten. Was blieb

übrig, als die Ausbildungsvorschrift für die Fußtruppen so
weit zusammenzustreichen, daß ein Lehrgang von sechs Wochen
herauskam, und zu versuchen, in dieser kurzen Zeit aus halbverwahrlosten Jugendlichen Soldaten zu machen.
Das wurden die bekannten Roskeschen „Kinder", über die
dann der deutsche Staatsbürger den Kopf geschüttelt hat mit
der wichtigen Feststellung, daß in ihnen der richtige Zug nicht
mehr darin wäre. Ist schon recht. —
Wenn nur mal hunderttausend Bürger wieder für kurze
Zeit das Koppel umgeschnallt hätten oder auch nur sonst im
Zivilrock das Gewehr in die Hand genommen hätten, anstatt
sich vor hergelaufenen Matrosen und Ausländern zu ducken,
dann wäre die Soldatenspielerei der Minderjährigen ja nicht
nötig gewesen, dann hätte man überhaupt auf das ganze
Theater der Freikorps verzichten können.
So aber wurden die „Kinder" die Retter des Vaterlandes.
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Ohne die Freikorps wäre in Deutschland die Macht vor¬
übergehend in die Hände der Anarchisten gekommen, die
ihrerseits für Tage noch wieder durch die Zuchthäusler ab¬

Stimmt's?
Im übrigen haben wir, als die Schwierigkeiten der ersten
Monate überwunden waren, fast nur gediente Leute ein¬
gelöst worden wären.

gestellt und diese erst noch auf einem Truppenübungsplatz

im Ersatzbataillon frisch einexerziert.
Menschen sind ja das wichtigste für die Truppe, aber die
vielerlei anderen Dinge wollen doch auch beschafft sein.
Hunderterlei verschiedene Dinge, von denen nichts entbehr¬
lich ist.

Wagen standen genug herum im Standort, die waren
heil; Kanonen und Feldküchen auch, die waren
aber schon entzwei, ausgeplündert. Die Wege, wie manche
Sachen beschafft wurden, sind reine Romane.
Auf den:
Dienstwege Beschaffungen zu machen, war eine völlige Un¬
möglichkeit; die Soldatenräte, die die betreffenden Behörden
besetzt hatten, waren völlig unfähig dazu und meistens auch
auch noch

bösen

Willens, weil

sie

in uns

schon

Morgenluft witterten,

die ihren Spuk verscheuchen würde.

Leutnants mußten hinaus aufs Land
(Graf B. konnte es am besten) — sie brachten alles, Stiefel,
Maschinengewehre, Minenwerfer und Munition, Geschirre
Unsere fixesten

und Pferde,

sie setzten es auch durch, daß sie

Eisenbahnwagen

bekamen.

Die Pferde — bei den Dragonern, der Feldartillerie und
den Ulanen holten wir sie.
Unter allen kleinen Kriegsskizzen, die ich gelesen habe,
war mir der rührendsten eine, in der die Lehrerin mit ihren
Schülerinnen für die-Feldgrauen draußen betet und ein kleines
Man», Mit Ehrhardt

durch Deutschland.

3
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siebenjähriges Mädel bittet: „Fräulein, nun auch noch ein
Gebet für die armen Pferdchen."
Was haben die Pferde durchgemacht im Felde! — Da
war es Not. Was haben sie gelitten unter den Soldaten¬
räten der Revolution! — Da war es Sünde.
Dreiviertel verhungert, weil man den Hafer verkauft
hatte, mit Läusen und Räude, weil sie wochenlang nicht
mehr geputzt waren, bekamen wir sie in die Hände. Wie
sich ihr Zustand besserte, war mir ein Gradmesser dafür, wie
die Truppe besserte.
Die Hunderte von Pferden mußten alle neu beschlagen
und gebrannt werden. Ein Fahnenschmied mit einem G>
hilfen besorgte das mit unermüdlichem Fleiß, so daß er zur
Belohnung Unteroffizier wurde, worauf er sich die fünf besten
Pferde aussuchte und damit verschwand.
Ein Gespann habe ich in einem entfernten Dorfe im
dunklen Wagenschuppen wiedergefunden — Kinder hatten
die Spur verraten — die anderen und ihn selbst nicht. Der
Hehler war ein unbescholtener Bauer, der meinte, er könnte
nicht bestraft werden, weil die Revolution doch die Gesetze
abgeschafft hätte — auch eine Ansicht und ein Beweis für
sich

die

Verwirrung der Köpfe.

In

den Kompagnien wurde mit Hochdruck gearbeitet, um
„die Leute in die Hand zu bekommen", wie der Ausdruck
heißt. Schon gab es die ersten Schlägereien mit Matrosen,
ein nicht unerfreuliches Zeichen dafür, daß unsere Mann¬
schaften sich als etwas Besonderes fühlten und von den

Revolutionsmännern der Marine nicht mehr als ihresgleichen
angesehen wurden.
Wir waren, trotzdem im inneren Gefüge überall ver¬
kleisterte Risse und Sprünge waren, im äußeren Ansehen
ein richtiges mobiles Regiment geworden und verwcndungs-
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bereit. Noske zog uns sofort, dem anderen Regiment der
Brigade folgend, nach Berlin.
Auf solche, nach Kriegsbcgriffen fast unbrauchbare Truppen
mußte er den Schutz der Hauptstadt gründen; aber bessere
gab cs nicht.

Einige Monate später hießen die Vordrucke bei den
Werbcstellen:

Ich gelobe, daß ich mich als tapferer und ehrliebender
Soldat und Seemann verhalten, der Verteidigung des
Deutschen Reiches und meines Heimatstaates zu jeder Zeit
und zu jedem Ort meine ganze Kraft widmen, die vom
Volke eingesetzte Regierung schützen und meinen Vorgesetzten

Gehorsam leisten will.
dieser neuen und besseren Fassung waren schon An¬
klänge an den früheren Fahneneid enthalten.
Solche Verpflichtungsschcine zu unterschreiben, entschlossen

In

von nun ab auch immer mehr anständige Soldaten, die
bis dahin noch fern gehalten hatten.
In diesem Zusammenhang mag erwähnt werden, daß
wir niemals vereidigt sind. Der berühmte Eid auf die
Verfassung ist uns erspart geblieben, oder vielmehr, wir
haben uns, trotzdem er von seiten der Reichsregiernng gefordert
wurde, nicht zu ihm herbeigelassen. Ich glaube, das hat
niemand gewußt in Deutschland.
Uns gefiel diese Verfassung nicht.
sich

sich

9*

Braunschweig.
April

1919.

(^pT>ir wurden in Charlottenburg

zum Bahnhof geschickt
nnd waren einigermaßen neugierig. Die schriftlichen
Befehle, die uns zugegangen waren, besagten:
1. Die Brigade rollt ab zu einer Unternehmung inner¬
halb Deutschlands.
2.

Zugverteilung,

Fahrtnummern, Transportführer

so

und so.
3. Pferde stehen auf der Fahrt unter Geschirr nnd Sattel.
4. Notrampen oder Mittel dazu sind mit zu verladen.
Wo soll man nur gleich Notrampen finden, wenn auch
Berlin unter allen Städten Deutschlands wohl die günstigsten
Vorbedingungen dafür ausweisen wird? Wahrscheinlich war,
daß man in den großen Warenhäusern keine finden würde,
und sicher, daß es auf dem Bahnhof keine gab. Also hatten

wir

keine.

Du liebe Zeit,

so

mancher Kriegszug ist schon geglückt

ohne Notrampen.

Weil die Pferde „wegen der Nähe des Feindes" aufgeschirrt
mitgenommen wurden, ging es natürlich nicht — wie der
Unbefangene wohl vermutet hätte — in die Nähe Berlins,
sondern Stunde um Stunde ins Land hinein. Bis es Abend
wurde und wir sehr hungrig waren und uns in Stendal
befanden.

Es war gut, daß unser Ordonnanzoffizier von dort her
gebürtig war und uns ein herrliches Abendessen in einem
Sonderzimmer des Bahnhofs auftragen ließ, d. h. ich weiß
nicht, für wen es gut war. Die Sache wurde nämlich so,
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daß plötzlich ein

Kurieroffizier mit einer schwarzen
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auftauchte, wir sofort einsteigen mußten in den schon lang¬
sam anfahrenden Zug und das Essen ungegessen blieb.
Als wir jetzt unser Ziel erfuhren, hatte keiner vor Freude
mehr Hunger.
In Braunschweig aufzuräumen, wo die Kieler Matrosen
den Landesherrn ersetzt hatten und nach russischem Muster
mit Automobilstreifen das Landvolk brandschatzten, war eine
Aufgabe nach unserem Geschmack. Ganz Deutschland würde
dabei auf uns blicken, denn die Vorgänge in dem sonst so fried¬
lichen und arbeitsamen Herzogtum hatten wochenlang den
Zeitungen Stoff geliefert. Wir waren ordentlich stolz darauf,
daß die Berliner Regierung bei ihren geringen Machtmitteln
erst unser Auftreten hatte abwarten müssen, um dieser Räte¬
republik den Garaus zu machen.
In Wirklichkeit war es gar keine Räterepublik, sondern
eine Einschüchterungsherrschaft (Schreckensherrschaft ist zu
stark) von ein paar Hundert leichtsinnigen Matrosen, die
herrlich und in Freuden lebten, und von einigen merk¬

würdigen Männern, die sich als Vertreter der Arbeiterschaft
ausgaben, Sepp Orter und Merges.
„Wir werden dem Schneider Merges den Ast absägen",
sagten die Ordonnanzen draußen im Wagengang und spielten
damit in der Art von großen Kindern, die kein Zartgefühl
kennen, auf eine körperliche Absonderlichkeit des großen
Volksmannes an.
„Was werden die Braunschweiger Bürger sich freuen!",
sagten die Offiziere drinnen im Abteil — die Bürger, die
ihren Kummer und ihre Entrüstung über die drückenden
Maßregeln der Gewalthaber in die sinnigen Verse aus¬
geströmt und mit Kreide an den Sockel ihres Herzogstand¬
bildes geschrieben hatten:
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„Lieber Herzog, steig hernieder
Und regiere du uns wieder;
Laß in diesen schweren Zeiten
Lieber Schneider Merges reiten!"

Sonst hatten sie sich nicht gemuckt und würden wohl auch
nicht zur Waffe greifen, wenn wir als Befreier die Tore
einschlügen.

Vorläufig waren wir noch nicht drin in der Stadt; es
konnte auch harte Arbeit geben.
Der Kurier erzählte, daß eine vorgeschobene Abteilung
der Roten in Helmstedt Widerstand geleistet hätte. Seine
Meldungen der Späher.
Stärke des Roten Heeres: 15000 Mann. Verwendungsfähige
Geschütze: 156. — Schützengräben, verdrahtete Maschinen¬
gewehrnester. — Das sah schon nach etwas aus.

Tasche gab genaue Aufschlüsse nach den

Ich selbst nahm die Sache leicht, ich hatte flandrische
Erfahrungen und wußte, der Kuli ist kein tapferer Kämpfer
zu Lande. Sein Wappentier ist der Hase und nicht der Tiger.
Wir bekamen die Nordostfront als Angriffsabschnitt, sollten
erst die Stellungen aus dem Nußberg niederkämpfeu, dann
den Schlüsselpunkt der Gliesmaroder Konservenfabrik aus¬
heben und keilförmig unter Zusammenziehung der Front
in die Stadt vorstoßen mit dem Ziel der Jnfanteriekaserne,
wo das Hauptquartier des Gegners sich befand.
So saß man denn hungrig und durstig die Nacht hin¬
durch bei kümmerlichstem Kerzenlicht und schrieb nach An¬
weisungen die Angriffsbefehle. Ganz wie im Krieg. — Daß
beim deutschen Kommiß alles schriftlich gemacht werden
muß
wie viel schöner wäre doch Kognak trinken und
schlafen, schlafen und am Morgen los wie das heilige Donner¬

-

wetter des seligen alten Blücher!
Aber der General Märker sollte den Oberbefehl haben, und
der liebte sauberes Arbeiten; ganz genau und von allen
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hatte er schon mehrere Städte ohne Flinten¬
schuß besetzt. Eine Schlinge, die man zuzieht.
Der Zug hielt in Schandelah. Durch die Scheiben sah
man Lanzenreiter, im Moudlicht gespenstig verzerrt, und auf
den Straßen und Wegen schnaubte und klirrte es in der

Stille

so

der Nacht.

Ich wurde hinübergeschickt, um Verbindung aufzunehmen
und erfuhr, Daß das Freikorps Lützow unser Nachbar war.
Die Lützower standen neben ihrem Gepäck und erwarteten
den Vormarsch. Keiner schlief. Sie waren etwas blutdürstig,
weil bei ihnen am Morgen der Hauptmann Koch gefallen war.
Unser Ausladen in Schandelah war ein Hauptstück für
sich. Es erwies sich klar, daß die Truppe noch kein richtig
zusammengeschweißter und eingespielter Verband war.
Eine Rampe, wo die Wagen und Pferde heruntergeführt
werden können, fehlte. Hier war ein Bahnsteig und offene
Strecke.

Wat sin möt, dat möt sin. Also half es nichts. Befehl
an unsere Pionierkompaguie: „Rampe bauen." Die Pioniere,
die im Felde nur dauerhafte Arbeit geliefert hatten, bewährten
sich. Sie hoben vor der Bahnsteigsperre Gruben aus, als ob
sie ein Braunkohlenwerk anlegen wollten, wuchteten eiserne
Masten aus, rissen den halben Bahnhof ab und meldeten
dann strahlend: „Befehl ausgeführt, Rampe fertig."
Die großen Packwagen vom ersten O-Wagen rollten herunter
auf den Bahnsteig, die Feldküchen voiu zweiten auf den ersten
und herab zum ebenen Boden. Beim dritten Wagen mußte
man schon ein Bremserhäuschen opfern, um freien Weg zu
haben. Da man aber allmählich einsah, daß man nicht alle
Bremserhäuschen und Seitenwände des Zuges abbauen
konnte, und es sich auch herumgesprochen hatte, daß wahr¬
scheinlich die Packwagen keinen Durchweg durch den Warte¬

40

Braunschweig.

finden würden, gab man das Schildbürgcrstückauf.
Es wurde tageshell, wir mußten herunter vom Zug.
Der Generalstabsosfizier von der Oberleitung blickte jede
saal

chen

Minute auf seine Armbanduhr.
Nun wurden Bäume gefällt und schwanke Brücken gebaut
wie bei den Negern im Urwald, es wurden Eisenbahnschienen
geschleppt und an die Wagen gelehnt und hindert Eichen¬
Die wunderlichsten Mittel wurden an¬
gewandt, und alle Fäuste griffen zu.
Da knackste hier ein Rad, dort kollerte ein Pferd den
Bahndamm hinab und lag im Wasser.
Als ich mich heiser geschimpft hatte, ging ich ins Dorf,
wo mich ein freundlicher Hofbesitzer in sein Haus zog und
mich von seiner Frau bewirten ließ wie einen verlorenen Sohn.
Die Schandelaher Bauern wußten ein Lied zu singen von
den Lebensmittelbeschlagnahmen der Braunschweiger Matrosen.
Aber wer kommt gegen Banernschlauheit auf? Ihre Verstecke
im Rauchfang bargen noch die köstlichsten Dinge.
Zu Ostern haben sie mir drei Dutzend bunte Pascheier
geschickt und Schinken und Plockwurst. Sie gaben an die
Soldaten mit vollen Händen und alles umsonst.
Der Bauernvorsteher ließ die besten Gespanne aus deni
Dorfe an die Erntewagen schirren, um unsere Tornister zu
fahren. Jeder Besitzer sah es als Ehre an, uns zu helfen.
Der kernfeste Bauernstand — die edelste Schicht unseres
deutschen Volkes! Leute, die ich lieb gewann.
Wir standen fertig aufgebaut und traten in zwei Kolonnen
den Vormarsch an, die eine auf dem Bahnkörper über das
Dorf Weddel, die andere auf der Hauptlandstraße.
Beim Abschied erzählte mir der Bahnhofsvorsteher noch
schwellen getragen.

schnell seine Geschichte.
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Sie waren aus Braunschweig gekommen und hatten „den
Bahnhof besetzt". Ein entlassener übelbelenmdeter Bahn¬
arbeiter führte den Zug der Roten. Der Assistent, der Dienst
hatte, zog den Stöpsel aus den: Klappenschrank und verschwand
durch die Hintertür. So war der Bahnhof kampflos genommen.
Um diese wichtige Tatsache dem Hauptquartier in Braunschweig
mitzuteilen, wurde in alle Mundstücke hineingesprochen und
an allen Hebeln und Kurbeln gedreht — aber Braunschweig
hörte nichts.
Da holte man den weißhaarigen Vorsteher aus seiner
Wohnung. „Du Verräter hast die Drähte zerschnitten, nieder
mit dir!" Und sie warfen ihn zu Boden, schlugen ihm Löcher
in den Kopf, traten ihm ins Gesicht und brachen ihm die
Rippen. — Ich erwähne das nur, um meine Behauptung
zu stützen, daß nicht jeder Kommunist ein Menschenfreund
und reiner Idealist ist.
Eine Stunde später lief der erwähnte übelbeleumdete
Bahnarbeiter, den man in einem Dorfe versteckt aufgetan
hatte, an den Steigbügel gebunden, neben einem Pferde her.
Es gibt doch uocf) eine Gerechtigkeit; er wird wohl vier
Wochen Gefängnis bekommen haben.
Wir zogen singend auf der Landstraße, Hügelauf, hügelab
zwischen den Obstbaumreihen mit ihren quellenden Knospen,
den fernen, im Morgendunst ragenden Stadttürmen zu.
Wie im Mittelalter das Bild, wenn die Landsknechte
sich aufmachten zur Balgerei um eiue rebellische Feste. Die
haudfesten Leute mit den schmutzigen Gesichtern unter der
Eiscuschaller vor die Minenwerfer gespannt, das sah aus
wie die Schwarzkünstler der heiligen Barbara mit ihren
Kartaunen und Feldschlangen.
Ich kenne die Braunschweiger Gegend. Dort auf jenem
Hügel haben die Pfähle znm Brennen der Hexen gestanden.
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Mittelalter. — Die Wiedertäufer von Münster fallen mir
ein mit ihrem Kommunismus. Wie es Orter und Merges
wohl in jenen Zeiten ergangen wäre?-Nun, es ist eine
neue Zeit, das Flugzeug ist erfunden. Die Braunschweiger
Führer fetzten sich hinein und flogen in die Welt hinaus.
Der Staatsanwalt erließ einen Haftbefehl, den niemand aus¬
führte. Daun kam die Gesellschaft wieder nach Braunschweig
zurück und redete weiter große Töne.

Nein, Mittelalter ist

vorbei-die

jungen Mädchen,

die an den Wegrand liefen und uns zuwinkten, kamen aus
den Spargelbeeten.

Es kam Meldung, daß kein Widerstand zu erwarten wäre,
uud daß die Arbeiter ihre Gewehre in den Schloßteich und
in die Oker würfen.
Trab und Galopps um als erster mit dabei zu fein.
Vor Gliesmarode hatten sich die Kommunistenbräutc und
Schwiegermütter in Scharen zusammengefunden, alles in
bunten Kopftüchern, Sacktuchschürzen und Holzschuhen —

Arbeiterinnen aus der Konservenfabrik, eine Menschenmenge,
wie

sie

Zola schildert.

Theater: drohende Fäuste, fluchende, spuckende Münder.
Bei mir waren einige Kameraden und ein halbes Dutzend
Meldereiter. Die Gelegenheit war günstig, sich kriegerische
Lorbeeren zu holen und sich mit einem Angriff wenigstens
ins Buch der Dorfgeschichte einzuschreiben. Daher: „Zur
Attacke, links schwenkt, marsch, marsch! und Galopp!"
So stößt der Habicht unter die Hühner. Wir wären bei
den köstlichen Bildern der kopflosen Flucht der Amazoneugarde beinah vom Pferd gefallen vor Lachen. Eine Jungfrau
lief blindlings in einen Wassergraben.

--
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Bald hinter dem Dorf begannen die ersten Straßen der
Stadt. Viele, viele Köpfe, alte nnd junge hinter geschlossenen
Fensterscheiben.

„Sie

schießen,

wenn man die Fenster öffnet."

„Die

schießen

nicht, die lachen ja und winken."
Da geht zaghaft hier ein Fenster aus und dann beim
Gegenüber auch; die ganz jungen Mädel sind die ersten, die
ihr Naschen vorsichtig witternd herausstecken und sind auch
die ersten, die jubelnd die Treppen hinabspringen, als die

Soldaten rufen: „Steckt die Fahnen heraus, Braunschweig
ist frei."
Wie ein Brausen fliegt es durch die Straßenzüge fort,
und das Durcheinander der Stimmen und Flattern von
tausend blau-gelben Fahnentüchern umtönen einen wie Orgel¬
stimmen eines Dankliedes.
Das war schön, als junge Mütter vor Glück weinten
und ihre Kinder hoch hoben mit den, schönen ursprünglichen
Bewegungen überströmenden Dankesgefühls. Und die ver¬
schwenderische Fülle gelber Himmelsschlüsselblumen! —

Man konnte in leichtem Maße verlegen werden bei
viel Huldigungen.

so

Was hatten wir denn großes gemacht? Da fand ein
Kamerad das richtige Wort und sagte: „Das ist uns Deutschland
noch schuldig vom Kriegsende her, als wir uns wie ver¬
wundetes Wild nach Hause schleichen mußten und kein Fenster
sich jubelnd öffnete vor den eisernen Streitern der Westfront."
Da ließen wir uns gern tragen von dem schönen Gefühl
und gaben jede Kußhand strahlend zurück.
Der Einzug in Vraunschweig war wie der erste Sonnen¬
strahl nach langer Negennacht.
Die Besetzung und Sicherung der Stadt lief nach
Märkerschen Plane wie ein Uhrwerk. Maschinengewehrposten
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auf alle Okerbrücken, Verhaftung der Matrosen, Einsammeln
der Waffen — im übrigen war alles sehr auf Milde gestimmt.
Trotzdem man die vollständigen Stammrollen des Roten

mit Namen wußte, der mit¬
hatte, ließ man alle Aufrührer im Schoße ihrer

Heeres erbeutete und jeden

gemacht

ängstlichen Familie ungeschoren.

Ich habe später mit Arbeitern und ihren Frauen gesprochen.
Die Augst war schon Strafe genug gewesen und hatte hin¬
gereicht, die Vernunft wieder zu wecken nach dem kindischen
Tun der letzten Wochen.
Am Abend war strenge und frühe Sperrstunde mit blinden
Schüssen von Posten und Leuchtraketengezisch. Sonst war
alles in Ordnung.
Nur draußen vor den Toren, wo sie nicht so in der Falle
saßen, versuchten Verbrecher mit Gewalt unseren Lebensmittel¬
zug zu nehmen und wurden im richtigen Feuergefecht ab¬
gewiesen.

Am nächsten Tage kamen wir schon alle in Bürgerquartiere.
Die Kompagnien luden zu Ankunftsbällen ein, und die Säle
waren übervoll. Es waren herrliche Ostertage in der alten
Herzogstadt. Die Famile, bei der ich wohnte, wußte kaum,
was sie mir alles zu Liebe antun sollte; und so war es
überall. Ich habe in einer Weinstube, weil ich Geburtstag
hatte, mir eiue Flasche ganz alten Rotwein geleistet, weiß
aber heute noch nicht, wer sie bezahlt hat. Der Wirt nahm
von mir kein Geld.
In allen Zeitungen stand von unserer Tat, und es wurden
den Lesern ziemlich erhebliche Zahlen der Truppenstärken
aufgetischt.

Als wir alle in Parade vor dem General vorbeizogen,
hat mein Qnartierwirt oberflächlich mitgezählt und behauptet,
es wären nur 3300 Mann gewesen.
Die vielen Pferde,
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und Wagen sind der Grund, daß man die Truppe
immer für größer hielt.
Das schadet aber nichts, im Gegenteil.
*
*
Geschütze

Der Aufenthalt in Braunschweig war von größter Be¬
deutung insofern, als die Haltung und das Wesen unserer
Regimenter sich auffällig im günstigsten Sinne veränderten.
Die hohe Achtung, die die Bürgerschaft den Soldaten zeigte,
hatte zur Folge, daß jeder einzelne sich plötzlich wieder stolz
fühlte, noch im Soldatenrock zu stecken und dies durch gute
Haltung und straffes Grüßen ausdrückte.
Wie durch einen frischen Wind war vieles vom Soldatenratswesen aus der Truppe hinausgefegt.
Und der Geist, der im ganzen Korps
Reißet gewaltig wie Windesweben,
Auch den untersten Reiter mit.

tut

leben,

Die Lützower durften sich weiter in der Gunst der Braun¬
schweiger sonnen, wir mußten wieder fort nach wenigen Tagen.
Wer in den vergangenen Jahren Pulverdampf genug
eingeatmet hatte und das Handwerk nur aus Pflichtgefühl
und Liebe zum deutschen Volk betrieb, war froh, daß dieser
erste Heimatsfeldzug so glimpflich abgelaufen mar; wer
Abenteuern nachging, ärgerte sich, daß man die Patronen
nicht hatte loswerden können und hoffte auf die Zukunft.

München.
Mai

April

Thüringen befördert
wurden, ahnten wir, daß das neue Quartier wohl der

(^><ls wir

SX

1919.

gegen

Ende

nach

Aufmarschraum für den Feldzug gegen München sein sollte,
vielleicht auch Flankenstellung gegen Leipzig und Dresden,
wo das süddeutsche Beispiel einer Räterepublik schon bedenk¬
liche Ansätze zu einer Nachahmung gezeitigt hatte.
In Thüringen selbst war alles ruhig.
Von dem Saalfelder Bahnhof aus zogen wir in das
ärmlich aussehende Land.
Zwischeil frischgcpflügten Feldern am Hügelhang liegt
da ein Denkmal, wo nach verlorenem Tag ein preußischer

Prinz unter französischen Säbclstichen

auch noch sein Leben

Schlacht bei Saalfeld 1806. Es ist wahr, PreußenDeutschland hat schon mehr Kriege verloren, aber unsere

verlor.

immer wieder aufraffen können. Wir
auch? Unsere Nachfahren? Es ist kein frohes Reiten durchs
Laud, wenn einem so die Gedanken belasten.

Vorfahren haben

sich

„Mög' immer Gott cs uns erhalten,
Das Jnfanteriesignal zum Avancieren..."
— ich kann die Liliencronschen Verse nicht mehr genau, aber
ihr Sinn fiel mir ein. Daß wir bei dem Geist unseres
Kaiserheeres keine Angst zu haben brauchten vor den geehrten
Nachbarn, auch nicht vor Russen und Baschkiren, so war der

wieder ein Heer! Hätten wir
doch erst wenigstens wieder eine Miliz! —
Die Leute in Thüringen waren blaß; sie müssen wohl

Sinn. — Hätten wir

doch erst

gehungert haben auf ihrem mageren Boden.

Die Zeitung
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mit dem Will¬

kommen, weil wir wahrscheinlich die letzten Lebensmittel der
Bevölkerung aufessen würden.
Das taten wir nicht; im Gegenteil, wir zeigten, daß wir
zu essen mitgebracht hatten.
Wir ließen uns den in Braunschweig als Liebesgabe er¬
haltenen erheblichen Teil eines Schweines in gebratenem
Zustande auftischen, so daß in dem Hotelsaale die trotz der
frühen Jahreszeit zahlreich anwesenden Kurgäste eine Stunde
lang trocken herunterschluckten und der Wirt uns für eine

Einladung seine besten Flaschen spendete.
Ein Ausflug führte mich nach Schwarzburg und gedanken¬
lose Neugierde in den Schloßhof dort. Aber so weit geht
das nun doch nicht mit beu Freiheiten der Revolution. Eisige
Gesichter an den Fenstern und eine spitze Stimme von oben,
wie auf der Bühne: „Die höchsten Herrschaften sind im
Schloß!"

Und ich schlich mich auf den Zehenspitzen wieder

durchs Burgtor.

In

Rudolstadt war

dienstlich, um unbrauchbar ge¬
wordene Feldküchen umzutauschen. Dort war eine Kaserne,
ziemlich viel Soldaten noch und ein Soldatenrat. Zu welchem
Zweck, wußten sie selbst nicht. Es war belustigend zu be¬
obachten, wie ein entschiedener, aber herzlicher Kriegerton
dort wirkte, wie seit Monaten geknickte Vorgesetzte sich daran
ich

aufrichteten und wie Mannschaften sich schnell, wenn auch
unvollkommen, wieder auf miliärische Haltung besannen.

noch

Die Ereignisse und die Zustände in München trieben immer
weiter. Die Zeitungen trafen das Richtige, wenn sie schrieben,
daß die Negierung noch nicht genügend Truppen zur Hand
hätte, um diesen bösen Dingen schnell und möglichst schmerz¬
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los abhelfen zu können und schwindelten ein bißchen, wenn
sie aufzählten, wie viel tausend Mann doch schon dafür be¬
reitgestellt wären. Nur die als Führer genannten Generäle
waren vollzählig vorhanden.
Man kann aber für den Krieg bekanntlich nicht stark
genug sein. Wir vergrößerten daher unserseits die Zahl der
künftigen München-Kämpfer, indem wir eine geschlossene
Truppe in unsere Reihen aufnahmen. Sie nannte sich Frei¬
korps „Groß-Thüringen", trug eine silberne Tanne auf dem
Ärmel und bestand aus einen: Leutnant und 32 Mann, die
sich unzufrieden mit den Launen eines diesbezüglichen Soldaten¬
rates in einem Flügel der Kaserne selbständig gemacht hatten.
Eines Morgens früh wurden wir verladen. Unterwegs
aus einem Bahnhof überholte uns ein Panzerzug, der erste,
den ich sah, in Feldmimikry gestrichen, alles, auch die
Lokomotive in Stahlplatten gepanzert und mit leichten
Kanonen und Maschinengewehren, die durch Schießschlitze
lugten. Die Mannschaften blickten sehr stolz. Der Zug hatte,
glaube ich, die Nummer XXV, und ein Spaßvogel sagte, die
anderen 24 wären schon voraus.
Es war aber gar nicht nötig, uns so Mut machen zu
wollen, im Gegenteil, wir fragten überall den Mann mit
der roten Mütze nach Truppenzügen, weil wir Angst hatten,
es könnte uns einer zuvorkommen.
Der Zug fuhr sehr langsam, es wurde Abend und Morgen
und Mittag. Nachts stand ich draußen auf der Plattform
des Wagens neben dem Bremser und tat bei der Unter¬
haltung mit ihm einen Blick in die Not der kleinen Leute.
Er erzählte lange von seiner überarbeiteten Frau und den
vielen Kindern und ließ sich besonders ausführlich über eine
Ziege aus, die den Stolz der Familie zu bilden schien, von
deren Milch er aber trotz der hungrigen Münder zu Haus
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Kreiswirtschaftsverband oder irgend

eine Einrichtung abgeben mußte.

so

Auch redete er eingehend

über die Schwierigkeiten der Beschaffung eines Konfirmationskleides. Ich gab ihm als Dank für seine Ausführungen ein
dickes Stück

Brot mit nichts darauf.

fälligem Hunger. Da glaubte
ihm noch einen Kognak.
*

ich

*

Er

aß es

mit

auf¬

ihm seine Worte und gab

*

Nicht weit vor München waren die Schienen aufgerissen;
die Roten hatten eine Maschine darauf gejagt, die umgestürzt
war. Es gab Aufenthalt, bis der leichte Schaden behoben
wurde. Immerhin, das kleine Mittel sah nach richtigem
Krieg aus. Die durchfahrenen Städte waren über Nacht
wieder regierungstreu geworden und ihre roten Besatzungen
südwärts gezogen.
Mittags wurden wir auf einem kleinen Bahnhof aus¬
geladen, wieder eingeladen, ordre, contreordre , raus aus
den Kartoffeln, rin in die Kartoffeln, und fuhren mit äußerster
Vorsicht bis Ober-Schleißheim.
Dort lag das Schloß voll Kavallerie. Man sagte uns,
daß wir dort untergebracht würden, und daß am nächsten
frühen Morgen der Vormarsch auf die Stadt angetreten
werden sollte, gleichzeitig und gleichmäßig von allen Seiten.
Unsere Brigade bekam als Angriffsstreifen den Viertelkreis

von Milbertshofen über Freimann bis zur Isar zugewiesen.
Nach rechts sollte die Abteilung Friedeburg anschließen, nach
links die Truppen des Generals von Oven. Eine ziemlich
breite Front für eine zahlenmäßig recht schwache Brigade.
Wir — d. h. auch alle Mannschaften — waren über die
erhebliche Stärke des Gegners belehrt, und die in Zivil
steckenden bayrischen Verbindungsoffiziere, die die VerhältMann, Mit Ehrhardt

durch Deutschland.
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in der Stadt vom Augenschein kannten und jetzt in der
frohen Stimniung, daß die Zeit des lebensgefährlichen Ausspähens vorbei war und der Kampf begann, an allen Fern¬
nisse

sprechverbindungen saßen — diese Offiziere also bestätigten
die Ziffer 60000, die die Zeitungen und unsere Tagesbefehle
als Gesamtsumme der roten Streiter angaben. Sie waren
überzeugt, daß ein großer Teil davon auch kämpfen
würde.
Schön, dann gibt es eben ein richtiges Gefecht. Je mehr
Feinde, je mehr Ehre.

Während wir auf der Straße standen, gab es mit einem
Mal Bewegung. Es mar wohl ein Motorfahrer mit Mel¬
dungen gekommen, und es hieß, daß sofort vormarschiert
werden sollte, weil in der Stadt schon gekämpft würde.
Der Zusammenhang war so, daß die Erschießung der un¬
glücklichen Geiseln bekannt geworden war, in der Stadt
Bürger gu den Waffen gegriffen hatten und nun die verfüg¬
baren Truppen Hals über Kopf eingesetzt wurden.
Einen Feldzugsplan gab es nun nicht mehr.
Ich wurde zum Bahnhof an den Fernsprecher geschickt,
suchte dort mit Erfolg meinen Gleichmut eine Stunde lang
zu bewahren — nicht so einfach, weil immer falsche Dienst¬
stellen sich meldeten — und fand, als ich zurückkam, meine
P'erde und den Burschen einsam ain Gartenzaun stehen.
Meine Truppe war weg, spurlos verschwunden.

Im

Straßenschlanrme marschierten Bataillone der preußi¬
schen Garde, und Kavallerie stand aufgesessen. Überall, wo
ich fragte, zeigte man mir denselben Weg.

Wir ritten denn

in einen Wald und

durch¬

kreuzten lange Linien frischer Schützengräben, die die

Front

scharf, kamen

Norden hatten. Dann folgten weite Moorwiesen, ein
Flugplatz, vereinzelte Fabriken mit blinden Fenstern und ge¬
nach
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Toren; aber noch immer war kein Mensch zn sehen,
Soldat meines Regiments.
Wenn der Wind eine Pause machte, hörte man das Takt¬

schlossenen

geschweige denn ein

geräusch von Schützenfeuer und einzelne Kanonenschläge aus

der Ferne.

Schließlich kamen wir in Straßenzüge und machten sichtlich
Eindruck. Die Fenster flogen auf und die Leute liefen auf
die Straße. Jetzt wurde mir endlich klar, was mir schon
lange gedämmert hatte, daß die Sache nicht stimmte und daß
ich mich verlaufen hatte.
Da ich mich nicht verpflichtet fühlte, als vorderste Spitze
der Angriffstruppe in die Stadt einzumarschieren, machte ich
rechts schwenkt — marsch! und einen großen Haken nach Westen

und traf schließlich unsere Soldaten bei dem Wachthaus der
Schießstände.

Man hatte vor kurzem den Punkt besetzt und dabei ge¬
Im Garten hinter dem Haus hatten welche von

schossen.

den Gegnern gesteckt,

hinter Eisenlatten, die

sie

an die Obst¬

bäume gelehnt hatten.

Ein Kamerad nahm mich am Ärmel und zeigte mir durch
ein Fenster im kahlen Zimmer eine Leiche. Einen ungarischen
Soldaten, der, völlig blutüberströmt, recht gruselig aussah.

In einem anderen schmutzigen Wachtzimmer wurde gefangenes
Gesindel verhört, und durch die Haustür wurde gerade ein
Mann in reiferen Jahren geschleppt, der totenblaß aussah
und sein Gewehr noch in der Hand trug.

Die Vorhut unseres Regiments hatte dort vorläufig halt¬
gemacht. Ein Teil des Schwesterregiments wäre schon voraus,
wurde erzählt. Der Stab unserer Brigade fuhr im Auto
feindwärts, jeder Offizier den Karabiner auf den Knien.
Dann kam der erste klare Befehl für uns: „Das Regi¬
ment marschiert ein nach Schwabing, Richtung Städtisches
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Krankenhaus, und besetzt das Max-Gymnasium." Die Ab¬
teilungen traten cm und kamen bald in die ersten Straßen.
Zwei Reihen rechts, zwei Reihen links an den Häusern ent¬
lang, wie es die Vorschrift befahl. Aus allen Fenstern
schauten Gesichter, manche Frauen winkten, manche Männer
lachten oder zeigten erstaunte Augen.
Ziemlich niedrig
knatterte ein Flieger durch die Luft. Der fing plötzlich an
zu schießen, und schoß — auf uns. Nicht aus Versehen; es
war ein roter Flieger und führte keinen Regierungswimpel.
Die jungen Soldaten unter uns erwiderten das Feuer, was
die Läufe hergeben wollten. Als man die Maschinengewehre
freigemacht hatte, war der feindliche Vogel weggeflogen.
Das Max-Gymnasium erreichten wir unbelüstigt. Da sah
es so ans, wie ich mir immer den Schauplatz einer Revo¬
lution vorgestellt habe. Eine wild erregte Menge im Bürgerrock rannte auf dem Schulhof umher, alles lief und rief nach
Waffen. Es wurden Autos mit Gewehre,: beladen, und es
gab ein bißchen Gezerre und Geschimpfe, weil die Soldaten
das nicht zulassen wollten. Die guten Sommerüberzieher,
die die Zivilisten trugen, verhinderten zum Glück, sie für
Spartakisten zu halten, und überdies sahen die weißen Taschen¬
tücher oder Fetzen um den Arm nicht nach Kommunismus aus.
Unsere Leute hielten die Binden für ein Neutralitätsabzeichen.
Durch das Dazwischentreten unserer Kompagnieführer
klärten sich die Mißverständnisse. Es waren meistens Studenten,
mit denen wir es zu tun hatten, mit Entlassungsscheinen als
Feldzugsoffiziere in der Tasche oder in der Hand. Sie nannten
sich seit einigen Stunden „Weiße Garde". Sie sagten, daß
der Kampf am Stachus sehr schwer und zuni Stehen ge¬
kommen wäre. Da halfen wir ihnen ausladen und riefen
„Weidmannsheil" hinter den davonjagenden Wagen her, und
beneideten sie außerdem, weil wir nicht mitdursten.
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Die Vorschrift war eigentlich so, daß wir bei keinem
Zivilisten Waffen dulden sollten. Das ist an sich eine völlig
richtige Maßnahme, sonst kann man überhaupt nicht mehr
hindurchfinden, und alles schießt sich gegenseitig an oder ver¬
wandelt sich bei Gefahr in die Gegenpartei. Hier konnte
man aber nicht anders handeln; es sah doch ziemlich brenzlich
aus in München am Nachmittag des 1. Mai, und man freute
sich über die Hilfe.
Es sollten übrigens auch auf der Gegenseite eine Menge
„feiner" Leute am Gefecht beteiligt sein.
Zur Sicherung des Schwabinger Stadtteils gingen einzelne
Kompagnien ab, und es wurden Patrouillen von Zugstärke
eingeteilt. Die Zufahrtsstraßen zum Gymnasium wurden
mit Stacheldraht gesperrt und die Maschinengewehre in Stel¬
lung gebracht. Der Troß fuhr heran und spannte aus. Die
Feldküche dampfte. Der Fernsprecher rief in taube Ohren,
Meldungen oder Befehle blieben aus.
Man hatte Zeit, sich die Quartiere anzusehen. Das muß
man sagen, unsere Vorgänger, das Bataillon „Rote Garde",
das da gelegen hatte, war sauber gewesen,'? Seine Mitglieder
schienen meistens bei ihren Familien genächtigt zu haben,
denn Schlafgelegenheit war wenig zu sehen. Sonst war alles
recht ordentlich, Schilder an den Türen, an der Wandtafel:
„Hoch lebe unser Gruppenführer", Eßnäpfe mit Bohnensuppe
und Kommißbrotstücken auf den Tischen. Gewehre und Aus¬
rüstungsstücke lagen in Mengen umher, Patronen und Hand¬
granaten in kleinen Haufen. Auch alte Donnerbüchsen mit
Weichbleikugeln und vorweltliche Schleppsäbel wurden er¬
beutet. Als Zeichen besonderer Niedertracht ging ein Päckchen
mit Dum-Dumgeschossen mit abgeknipsten Spitzen von Hand
zu Hand.
Im Erdgeschoß lag die Bataillonskammer, wo ein Mann
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gewaltet hatte, der sicher gute militärische Erziehung vor
Zeiten genossen hatte. Es war musterhafte Ordnung darin.
Nun muß ich leider unseren eigenen Leuten ein schlechtes
Zeugnis ausstellen. Die vielen ganz jungen Kerls, die wir
mithatten, wußten sich nicht zu benehmen, rissen alles durch¬
einander aus Neugierde oder auf der Suche nach Pistolen und
Hemden und schleppten alles mögliche umher, um sich eine
Unterlage für die Nacht zu schaffen. Die paar Offiziere hatten
alle Hände voll zu tun und konnten nicht überall sein. So
wurde es bald wüst; die Wasserleitungen waren verstopft
und liefen über, und Erbsensuppe floß die Treppe herunter.
Und schließlich kam händeringend der Schulwart angelaufen
und meldete, daß in seinen Keller eingebrochen und alles
Eß- und Trinkbare gestohlen wäre// Mau mußte es ihm
glauben, denn die leeren Weinflaschen lagen auf dem Flur
und gar sein bißchen Christbaumschmuck zertrampelt auf den
Stufen. Die Halunken, die das gemacht haben, sind nicht
entdeckt, trotz allen Suchens. Möglich auch, daß es Leute
vorher gewesen sind.
Zwischendurch ein paarmal Alarm und Laufschritt von
Abteilungen irgendwohin. Im ganzen ein ziemlich lebhafter
Nachmittag.
Ich schlug inein Quartier im Lehrerzimmer auf, in der
eigenartigen Form, daß ich meine Zeltbahn über die noch
glimmenden Reste der verbrannten Spartakisteupapiere deckte
und nahm mir vor, Napoleon als'Muster anzusehen, der
ja auch bekanntlich zu jeder Zeit und an jedem Ort gewisser¬
maßen auf eigenen Befehl schlafen konnte. Weil die zweite
Nachricht freudig war, die kurz nach einer traurigen Nachricht
ankam, wurde mir das Einschlafen leicht. Die erste traurige
Meldung war, daß die Gegner den stolzen Panzcrzug beini
forschen Einfahren in den Bahnhof durch Artillerietreffer
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zum Halten gebracht hatten und von „Sieg" noch keine
Rede war. Die zweite erfreuliche, daß andere Kompagnien
der Brigade Straßcngefechte gehabt hatten, und daß bei
ihrem wilden Draufloslaufen kein Gegner standhielte.
Die Leutnants und Fähnriche der Sturmkompagnie hatten
die protestantische Kirche gestürmt, die Roten aus dem Orientkaffee hinausgeworfen und an dem Ende der Schon,merstraße
ein 10,5-om-Langrohrgeschütz erbeutet und im Laufschritt im
Feuer zurückgeführt. Ein Bataillon, an Bürgerwehr an¬
gelehnt, war nach Süden unter Gefechtsfühlung vorgestoßen,
war insbesondere in der Augustenstraße und am Stiglmaierplatz zum Feuern gekommen und hatte eine Anzahl
Maschinengewehre genommen. Eins davon hatte eine kühne
Patrouille sogar aus dem Hauptbahnhof geholt, dazu einen
Russen gefangen in deutscher Uniform.
Der Schlaf eines Adjutanten ist niemandem heilig. Leute
wurden herbeigeschleppt von aufgeregten Soldaten.
„Der hat aus dem Fenster geschossen und der wollte weg¬
laufen, als wir ihn anriefen." Aus den nahen Straßen
hörte man wie Peitschenknall einzelne Schüsse. „Wer hat
das Schießen gesehen?"
Mit Bestimmtheit keiner. Als
Ausweis zeigen die meisten ihre Mitgliedskarte der Roten
Armee vor (tatsächlich!) oder das Beitragsbuch der U.S.P.
Ich nehme wegen dieser Harmlosigkeit an, daß sie keinem
nach dem Leben getrachtet haben, und daß die wirklichen
Schützen längst über alle Dächer sind.
Jede rückkehrende
Patrouille bringt ein paar Gefangene mit und läßt nur
mit Widerstreben von ihrem Opfer los.
Dann kommt gar ein Hanptmann, der einen besonderen
Fang gemacht hat. Der Fall ist verwickelt. Ein vornehm
gekleideter Herr mit zwei russischen Kriegsgefangenen und
einem Verwundeten in einer Droschke, die die flatternde
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Genfer Flagge trug. So hatte er durch die Absperrung fahren
wollen zum Krankenhaus. Zeitweilig redet alles durch¬
einander und die beiden unglückseligen Panjes murmeln
Gebete.

„So,

Rittergutsbesitzer uud Rittmeister obendrein
und bei der weißen Truppe mitgefochten und daher die
Schramme an: Kopf, und die Russen sollten nur als Arbeiter
mitgenommen werden auf das Gut, damit sie nicht in¬
zwischen in den unruhigen Zeitläufen ihr Leben verloren?"
Der vierte ist bewußtlos. Wir einigen uns dann auf die
vernünftige Formel, daß man das Totschießen auch noch
morgen vornehmen kann, wenn es wirklich notwendig ist,
und alles atmet auf. „Schon wieder eine Seele gerettet für
die Heilsarmee" summt ein Leutnant, um die Lage zu kenn¬
zeichnen uud verschwendet seine beiden einzigen russischen
Wörter „Wutki" und „Dobsche" an die Halbasiaten, die
wieder vertrauensvoll in die Zukunft blicken.
Mit dem Rittmeister sind mir später, als durch den Fern¬
sprecher sich Bürgen ineldeten. gut Freund geworden, und er
hat der Truppe Kartoffeln geschenkt.
Mitten in der Nacht kam ein Unteroffizier aus einer (ich
glaube Artillerie-) Kaserne und bat um Hilfe. Die Kaserne
würde von regierungstreuen Unteroffizieren verteidigt, würde
aber von Übermacht beschossen und bedroht.
Das konnte eine Falle sein.
Gleichwohl wurde, um die Tatenlust unserer eigenen
Leute zu befriedigen, ihm ein starker Zug und leichte
Maschinengewehre mitgegeben. Sie kamen erst nach zwei
Tagen mit zwei Verwundeten, allerdings ruhnibedeckt, zurück.
Als der Morgen des 2. Mai anfing, flackerte das Feuer
wieder auf. Besonders in dem nordwestlichen Viertel der
Stadt kam es zu erbitterten Kämpfen. Hier waren die an
so?
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uns anschließenden Truppen, die Gardekompagnien und das
Freikorps Görlitz, nicht so recht vorwärtsgekommen, weil sie
bedeutend schwerere Verhältnisse vorfanden.
Es sind dort wenig Wohnstraßen, aber um so mehr
Militärgebäude. Eine ganze Anzahl ummauerter Kasernen,
Artilleriewerkstätten, Zeughäuser und das Bekleidungsamt.
Die Münchener Regimenter waren zahlenmäßig noch
recht stark, weil bei der Lebhaftigkeit der Münchener Revolution die meisten Soldaten noch nicht entlassen waren.
Alle Regimenter waren ganz ohne Offiziere; sie hatten sich
je einen Gefreiten als Regimentskommandeur gewählt und
waren Hauptstützen der Räteherrschaft gewesen. Nachher
sagten allerdings die meisten, daß sie nur gezwungen mit¬
gemacht hätten.?
Es ist sicher, daß die Münchener Soldaten im Durch¬
schnitt keine Ahnung von kommunistischen Gedanken oder
von dem Räteprogramm der Unabhängigen hatten, und daß
sie sich nicht so tatkräftig dafür hergaben wie die bewußten
Revolutionäre. Sie waren eine launische, wetterwendische
Masse, die am liebsten sah, wenn sic so ohne Dienst oder
Arbeit bei gutem Futter und der Möglichkeit, stets neue
Kleidungsstücke zu bekommen, weiter leben konnte. Leute,
die aus Preußen kamen, um sie darau zu hindern, waren
ihre Feinde.
In dem großen Kasernenviertel war es nicht geheuer.
Die Regierungstruppeu, in kleine Abteilungen zerkrümelt,
bekamen Feuer von allen Seiten. Die Kasernen oder Häuser¬
blocks zu säubern, waren sie zu schwach. Der Gegner steckte
in allen Häusern; ihn an die Klinge zu bekommen, war
schwer.
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Das große Fernsprechauto unseres Brigadestabes hatte
die rückwärtigen Drahtverbindungen abgebaut und wurde
jetzt befehlsgemäß nach vorn gezogen zum Stabe, der in
der Friedrichstraße lag.
Es sucht nach der Karte zur Hohenzollernstraße zu kommen,
erhält aber Warnung weiterzufahren und wird von einem
Manne mit blau-weißer Armbinde, dem Abzeichen der Bürger¬
wehr, zur Winzerstraße geleitet. — In eine Falle.
Soldaten aus der Pionierkaserne und Fensterschützen
schießen es zusammen. Die Besatzung des Fernsprechwagens
springt in den Schutz eines Torbogens, schlägt eine Haustür
ein. Die noch heil sind, heben die Verwundeten durch die
Öffnung und steigen nach. Einer stirbt an den Kugeln.
Die anderen gelangen durch die Rückseite des Hauses über
feuerbcstrichene Straßen im Laufschritt zu ihresgleichen in
Sicherheit. Zwei Fernsprechmannschaften werden durch die
Pioniere verwundet gefangen und in die Kaserne geschleppt.
Dort werden sie mit Kolbenhieben behandelt, um sie zu ver¬
anlassen, „Aussagen zu machen", und der eine wird mit
einem Hammer halb totgeschlagen. Er ist am Leben geblieben
und ins Lazarett gekommen. Er hieß Grottki.
Die Geschichte war unseren Mannschaften noch nicht be¬
kannt, als Teile des Regiments mit beigegebener Artillerie
am Nachmittag zur Unterstützung der Nachbarabteilung heran¬
gezogen und zur Einnahme der Pionierkaserne angesetzt
wurden.
Die wahrscheinlich entstandene Erbitterung darüber hätte
sonst zu einem „Blutbad" führen können.
Als die über den weiten freien Platz vor der Kaserne vor¬
pirschenden Patrouillen nahe genug herangekrochen waren,
zeigte die tot aussehende Kaserne plötzlich Leben. Die Pioniere
hatten erkannt, daß am Straßenansgang gerade gegenüber
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in Stellung gegangen waren und daß es Ernst
wurde. Sie zeigten dnrch tolles Feuern an, daß sie sich
wehren wollten, waren sich doch aber wohl nicht ganz einig.
Denn das Feuer schwieg wieder, und einige kamen aus dem
Kasernentor mit weißen Tüchern zu dem beliebten Verhandeln.
Das gab Anlaß, daß mehrere Kanoniere ihre Deckung
verließen, um das Kommende besser sehen zu können, und
dieser Leickitsinn war wieder die Ursache, daß es ein Todes¬
opfer gab. Das Feuer prasselte plötzlich von neuem los aus
den Kasernenfenstern trotz der vorgeschickten Unterhändler und
tötete einen Mann der Geschützbedienung. Es blieb nichts
anderes übrig, als die Haubitzen sprechen zu lassen, die mit
wenigen Schüssen in die splitternden Ziegelmauern den Kampf
Geschütze

beendeten.

Erst einzeln, dann in Gruppen, dann in langem Zuge
kamen die Verteidiger aus dem Tore heraus mit hochgehobenen
Händen. Schnell wurde das Gebäude durchsucht, alle vor¬
gefundenen Leute herausgeholt und mit der Gefangenen¬
kolonne abmarschiert zum Stabsquartier des Regiments.

In

den Straßen machte der Zug sichtlich Eindruck, es

wurde viel aus den Fenstern gewinkt.

Immerhin ist

der¬

gleichen ein Schauspiel, das man nicht alle Tage sieht: so
viele Menschen, die ihre Hände hinter dem Kops zusammen¬

gefaltet haben. Die Arme frei in die Luft halten kann man
nicht lange ertragen, und so hat sich die andere Form heraus¬
gebildet. Es ist wahr, daß man vielleicht überhaupt davon
Abstand nehmen könnte, aber es gehört nun mal zu richtigen
Spartakisten hinzu, das „Hände hoch", es ist mit anderen
Worten Mode — und wer will gegen die Mode? Sogar
die im Zuge marschierende Köchin der Pioniere machte sie
mit, allerdings nur mit einer Hand. In der anderen trug
sie krampfhaft einen Brotlaib als Marschproviant.
Du
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ahnungsvoller Engel, du — dachte ich damals, als meine
Blicke von ihrem tränenüberströmten Dulderantlitz zu dem
Kommißbrot gingen. Wie sollten wir diese vielen Gäste er¬
nähren?

Wir hatten selbst nicht viel.
Ja, die Gefangenen waren eine schwere Last. Sie brauchten
Räume und brauchten Wartung und Aufsicht. Wir hatten
nur wenig Leute als Posten verfügbar, weil immer wieder
Kompagnien für neue Aufgaben angefordert wurden und
die Übermüdeten doch auch Ruhe brauchten.

Zimmer waren nicht genügend da. Also half es nichts,
rein ins Verließ! Zu den vielen anderen auch diese Hunderte
noch in die Keller! Morgen würde man weitersehen. Bald
mußten doch auch die Polizeiämter wieder anfangen zu
arbeiten und imstande sein, uns den unerwünschten Segen
abzunehmen. — In der Nacht kamen neue „Eingänge".

Als

am nächsten Tage die Bescherung besah, zuckten
ganz merkwürdige Gedanken — Geschichtsbilder aus der Zeit
der Christenverfolgungen — mir durch den Kopf. Durch die
ich

Mauern hörte man Stöhnen und Heulen, durch die Keller¬
löcher reckten sich Hände in ganzen Bündeln mit krallenden
Fingern. Es roch schon ganz sauer von deu vielen Menschen.
Sie waren bedauernswert, aber man konnte ihnen nur
helfen, indem man sie laufen ließ. Das ging wieder nicht.
Sonst nahmen sie von neuem das Gewehr zur Hand und
rächten sich.

Die schlimmsten Übelstände wurden beseitigt, die Gefangenen
wurden gesichtet und zum Teil in Bodenräumen untergebracht.
Ein Russe war darunter mit wehendem Patriarchenbart und
mit Pelzmantel und Reisekoffer. Und zwei junge Mädchen
fand man dazwischen, Typus Schwabing, mit Herrenüberzieher
und Wagnerkappen, die im Kampf gefangen und in der

München.

61

Eile für Männer gehalten waren. Sie sahen ziemlich zer¬
knittert ans.
Weil (zum Glück) das deutsche Recht noch galt und jeder
Festgenommene nach 24 Stunden einer Gerichtsperson vor¬
geführt werden mußte, hatte der Gerichtsoffizier des Regi¬
ments über Arbeitsmangel nicht zu klagen. Die Protokolle
häuften sich zu Aktenstößen. Alle Vernommenen sagten
natürlich, daß sie unschuldig wären, gaben aber sonst bereit¬
willig Auskunft und Antwort.
Einer nur wurde frech. Das war ein Fanatiker, ein ganz
jruager Student mit schwindsüchtigem Aussehen und einer
Piepstimme. Aber er war Rädelsführer gewesen und be¬
waffnet unseren Leuten in die Hände gefallen. Er hätte
berechtigten Grund gehabt, sich dankbar seines neu geschenkten
Lebens zu freuen. Wie leicht hätte bei der Gefangennahme
ihm eine seiner Handgranaten in der Rocktasche platzen können!
Er aber warf die Enden seiner um den Hals geschlungenen
Gardine malerisch zurück und forderte die Bewachungs¬
mannschaft zum Mitkampfe gegen die Unterdrücker ans.
„Wenn Sie nicht ruhig sind, lasse ich Sie hinauswerfen,"
sagte der Gerichtsoffizier ini Ärger. In Anbetracht der Lage
wäre das ein verkehrtes Mittel gewesen; deshalb nahm der
Patronillenführer ihn nur mit ans den Korridor und bildete
ihn in einer Ecke im Kniebeugen aus und zwar nach Zählen
und im Sinne der Turnvorschrift.
Das ist die schlimmste „Mißhandlung" gewesen, die ich an
gefangenen Spartakisten gesehen habe.- Niemals ein Schlag
oder einen Stoß. Nie auch ist einer zu mir gekommen und
hat sich über Mißhandlung beschwert;^ auch schriftliche Ein¬
gaben darüber habe ich während meiner gesamten dienstlichen
Tätigkeit nicht in den Händen gehabt.
Wenn es anders wäre, würde ich es ruhig erzählen. Es
.
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wäre ja begreiflich, wenn das rauhe Soldatenhandwerk sich
hie und da in rauhen Handlungen geäußert hätte. Im
Kampf, gewiß, da waren unsere Leute nicht zimperlich —
aber sonst . . . Die Negierungssoldaten standen doch immer
unter Offiziersaufsicht, und wenn jemand bei ihnen zu Roh¬
heiten neigte, durfte er es nicht zeigen. Beim Gegner war
es sicher anders, dort galten, besonders im Nnhrgebiet, Ge¬
meinheiten vielach als Heldentaten.
Ich habe aus meiner Kenntnis der Verhältnisse heraus
die Erzählungen vom „weißen Schrecken" nie geglaubt, und
wenn sie mit noch so bestimmten Begleitumständen in der
„Freiheit" vorgebracht wurden. Solche Geschichten gehören
in das Gebiet der Kriegspsychose. Sobald man einem Einzelfall
auf den Grund geht, stellt er sich als aufgelegter Schwindel
dar, und seine Quelle ist der Kopf irgendeines minder¬
wertigen Menschen, dessen Geist an den Grenzen des Irre¬
seins schweift. —

Ding, wenn draußen die
—
und man Hunger hat. Die
blendende Sonne scheint
Fütterung erfolgte, indem die nicht allzu dicke Nudelsuppe
in leeren Konservenbüchsen und überzähligen Stahlhelmen
gereicht wurde, wenn nichts anderes zur Hand war.
Da bekanntlich niemand in Deutschland mit den gesetz¬
mäßigen Nahrungsmitteln auskommen kann, so entwickelte
sich daneben ein blühender Schleichhandel mit Kommißbrot
zu entsprechenden Preisen, dem sich sogar Posten zum Schaden
ihrer soldatischen Ehre und ihrer militärischen Laufbahn
Gefangenschaft ist ein übel

widmeten.
Inzwischen kam der Straßenverkehr wieder in Gang, und
die Familien machten sich auf, ihre verlorenen Angehörigen
zu suchen.

Ehefrauen, Mütter und Väter kamen und weinende
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Kinder. Es schnitt einem oft ins Herz, und Trostworte mußte
man suchen wie ein Pastor.
„Xaver, hab' i g'sagt", jammerte die Frau in Schwarz
nach längerer Einleitung über die hohen Kosten ihrer Droschken-^
Irrfahrten, „Xaver, hab' i g'sagt. mach die Maschkerad net
mit! Denk an bet Familie. Es ist dein Unglück! Jetzt hab'
i recht gehabt." Leider hatte sie recht gehabt, ihr Xaver lag,
wie der Fernsprecher sagte, steif und still in der Leichenkammer
des Schwabinger Krankenhauses.
Hätte er auf seine Frau gehört!
Dramatische Szenen, wie auf der Bühne gespielt, doch mit
dem ernsten Hintergrund wirklichen Lebens und Sterbens.
Vater und Tochter, Knicfall und Händeringen. „Geben
Sie ihn uns zur Pflege, er stirbt sonst, hören Sie, mein
Bräutigam stirbt sonst, der Feldwebel hat ihn durch den Hals
geschossen, ich bin Schwester gewesen, ich kenne das. Ihr
sollt ihn nicht töten."
Und Tränen und gelöste Haare und reicht endcnwollende
Anklagen. Derweilen war der Studentenbräutigam, der
schon vor drei Tagen als kommunistischer Kämpfer leicht
verwundet war, an diesem Halsschuß, den er sich auf der
Flucht bei der Festnahme geholt hatte, unter Hinzuziehung

Militärarztes verstorben.
Wenige Tage später traf ich das hübsche Fräulein im
lichten Sommerkleid auf der Straße wartend. Sie strahlte,
als ich sie ansprach. Als dann der schmucke Unteroffizier
eines

mit ihm auf die
Straßenbahn zur Fahrt ins Grüne und winkte mir mit
aus der Haustür kam, stieg

sie lachend

einein rosa Schleier zu.
Ach wie so trügerisch-, das ganze Leben ist rosa.
Der Unteroffizier war ausgerechnet von der Kompagnie, die
ihren Verlobten ins Jenseits befördert hatte. Ich glaube.
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war gar keine richtiggehende Braut, sondern ein Gschpusi
oder wie man das in München nennt.
*
*

sie

'

Dann kam ein alter Oberst mit einem Zylinderhut; mit
blassem Kununer im Gesicht entfaltete er sein Offizierspatent
mit des Königs Unterschrift als Ausweis uud ließ sich seinen
ungeratenen Enkelsohn aus der Haft vorführen.
Der Enkel der vornehmen Familie sah ziemlich blut¬
rünstig und unrasiert aus, auch die Kleidung hatte gelitten.
Ich ließ die beiden eine halbe Stunde allein. Hoffentlich
hat die Unterredung genutzt, der junge Mensch weinte, als
er wieder abgeführt wurde.

„Haben Sie unseren Vater nicht? Der war bei den Roten
und ist bereits fünf Tage nimmer dagewesen," fing das
kleine, dreiste Mädchen an, „Mutter schickt mich, mir haben
nichts mehr zu essen." Den Vater konnten wir ihr nicht
geben, der stand bei uns nicht in der Liste. Essen bekam sie
natürlich mit.
Zu den Gefangenen-Sprechstunden, die jetzt regelmäßig
eingerichtet wurden, kamen die Familien reich beladen. Man
konnte an den Eßvorräten merken, daß München, trotzdem
es lange von der Nahrungsmittelzufuhr abgeschlossen ge¬
wesen war, den norddeutschen Städten darin viel voraus
hatte. Ich habe da köstliche Braten und „Mehlspeisen" ge¬
sehen und gerochen. Gegessen leider nicht. Sie wurden als
Gruß ihrer Lieben von den jungen Soldaten-Kerkermeistern,
die für diesen Dienst auch noch Zigarren geschenkt erhielten,
über die Treppen uud Gänge fortgetragen. Später, als ich
herausfand, daß die Brüder damit ins Lehrerzimmer ginge,:
und eigene Festessen veranstalteten, wurden einzelne Kerker¬
meister auf ganz schmale Kost, Wasser und Brot, gesetzt und
die Gefangenen bekamen das ihnen Zugedachte.
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meine Gedanken gemacht, daß dadurch —
der eine schlemmt und die anderen schauen zu — bei den
Kommunisten ihre Weltanschauung stark erschüttert worden

Ich habe nur

ist.

so

Alle, die da in den Kellern saßen, hatten Zeit zum

Nachdenken und werden ivohl ihre Schlüsse gezogen haben.

*
Eines Abends kam ein Zahlmeister ans der Pionier¬
kaserne, die wir zur Übergabe gezwungen hatten; er brachte
Empfehlungen mit und bat um Freilassung einiger aktiver
Unteroffiziere, für deren Unschuld er sich verbürgte. Als auch
der Rädelsführer der Pioniere aussagte, daß einige sich
innerlich und äußerlich niemals an der Bewegung beteiligt
hätten und nur in: großen Haufen mit gefangen wären,
ließ der Regiments- und Abschnittskommandeur sie frei. Dem
Zahlmeister wurde ein Schutzbrief ausgestellt; er bildete mit
den dankbaren Unteroffizieren eine kleine, von uns bewaffnete
Abteilung und übernahm den Schutz seiner Kaserne. Der
Versuch glückte, die Leute haben sich da tadellos benommen
und sogar an einem kleinen Straßengefecht beteiligt.
Bei der Durchsiebung der Gefangenen wurde ein über¬
raschender Fund gemacht. Auf einem Bodenraum wurden
sieben arme Teufel entdeckt, die man, weil sie Zivil trugen
und zusammengehörten, dort gesondert eingesperrt und tage¬
lang vergessen hatte. Sie hatten sich mäuschenstill verhalten,
weil sie jedesmal, wenn draußen Schüsse fielen, gemeint
hatten, jetzt würden welche hingerichtet.
Da standen die schlotternden Sieben iin Zimmer und
waren ganz grün im Gesicht vor Hunger.
„Nur die Wahrheit kann Sie retten. Wer hat mitgeschossen ?"
Keiner hat geschossen, nur der eine hat ein Gewehr im Spind
gehabt. Die sechs anderen verrieten ihn gleich wie die Kinder.

Mann, Mit Ehrhardt

durch Deutschland.
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Und mit gläubigen Kinderaugen erwarteten sie ihr Schicksal.
Selig sind, die geistig arm sind. Nein, diese sieben Bekleidnngsamtsarbeiter, dauernd arbeitsverwendungsfähig bei
allen Kriegsmusterungen, hatten sicher nicht gefeuert. Kein
Auge der Zuschauer blieb tränenleer (vor Lachen). Der linke
Flügelmann der Gruppe war ein Zwerg, der nicht über den
Tisch hinübergncken konnte, und hatte einen Wasserkopf wie
ein Kürbis.
Sie malten wichtig ihre Namen unter das Vernehmungs¬
protokoll und wurden mit freundlichen Worten nach ihrem
Kasernenquartier entlassen. Als ich gedankenlos sagte: „Auf
Wiedersehn", gab es eine Szene wie bei Reinhardt, vierzehn
zur Abwehr vorgestreckte Hände und ein im Chor gestammeltes
„Nein, nein, nein."
Für die Ausgeschiedenen kanien neue, bessere Gäste, zum
Teil auch Offiziere. Zwei in Uniform mit weiß-blauen Arm¬
binden. Sie traten sehr selbst bewußt ans, „natürlich alles nur
ein Mißverständnis, das sich bald klären würde". Es klärte
sich aber nicht, sondern im Gegenteil, es ergab sich, daß man
die richtigen gefaßt hatte. Der eine war der militärische
Leiter des Kraftfahrwesens der Roten Armee, der andere
etwas Ähnliches. Sie hatten viel Geld verdient; mit der
hohen Offiziersbesoldung bei den Roten hatte es seine
Richtigkeit.
Es haben sicher Offiziere unter Toller mitgewirkt; ich
selbst habe eine irgendwo beschlagnahmte Kriegsgliederung der
Kommunisten gesehen, die so fachmännisch war, daß sie nur
ein begabter Generalstabsosfizier aufstellen konnte. Ähnlich
war es mit Anweisungen für die Munitionsverteilung und
-ersatz. Wie weit das mit den damals in den Zeitungen
genannten Stabsoffizieren stimmt, entzieht sich meiner

Kenntnis.
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Auch Schriftsteller wurden eiugeliefert, denen die enge

mit Erich Mühsam zum Verhängnis geworden
war. Mein späterer Quartierwirt meinte allerdings, Mühsam
Bekanntschaft

hätte eine derartige hervorragende Stellung im geistigen
Leben Münchens gehabt, daß alle Schriftsteller seine Bekannt¬
schaft gesucht hätten, und daß man diese dann alle einsperren
müßte wegen Teilnahme am kommunistischen Umsturz. Als

Antwort

habe ich mir gedacht, daß man einmal die deutsche
und die Münchener Literatur sich ohne Schaden ohne Müh¬
sam vorstellen kann, und sodann, daß man sich zweckmäßig
von einem Bekannten, der sich mit so dunklen Sachen wie
Landesverrat befaßt, zurückzieht, zumal wenn der Bekannte
die Haare sich nicht mehr schneiden läßt.
Leider ist es wahr, daß ein Teil der schriftstellernden
Gebildeten der Stadt von der bolschewistischen Seuche an¬
gesteckt mar und alles rot sah. Die fortgesetzten Eindrücke
des bösen Beispiels verderben eben gute Sitten. Mit einem
sprach ich, der Reserveoffizier war und einen adeligen Namen
trug. Er gab mir wenigstens darin recht, daß er am Studier¬
tisch allein nicht zu solchen Ansichten gekommen wäre, vielmehr erst durch den Verkehr mit Russen.

*
Das Niederschlagen des Widerstandes hatte in München
Die Gegend um die Hackerbrauerei,
die Hackerbrllcke, die über die Eisenbahn führt und wie eine
Bastion die ganze Umgebung beherrscht, hatte viel Munition
und auch Blut gekostet.
recht lange gedauert.

Durch das Nacheinander des Truppeileinsatzes war erst
ganz allmählich Einheitlichkeit und Plan in die Stadt¬
besetzung gekominen.

Als wir

dort waren,
zogen voll Norden kommend Württemberger ein, gut ausschon drei Tage

5*
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mit sechs Pferden bespannt, aber
niemand wußte ans Befragen anzugeben, wo die Reise hin¬
gehen sollte. Und noch einige Zeit später, als ich zur Nach¬
mittags-Festvorstellung im Gärtnerplatztheater fuhr, mar¬
schierten hinter der Musik Teile des Freikorps Epp die
Straßen von Süden heran, in oberbayerischer und Bergler¬
tracht, den grünen Buschen am Hut, Bauern und Studenten,
die nur vierzehn Tage dienen wollten, bis wieder Ruhe wäre.
So lange dauerte es aber auch, bis wieder richtig Ruhe
kam. Wie nach dem großen Gewitter immer noch wieder
einzelne Schauer kommen und dann auch noch, wenn die
Sonne durchbricht, die Bäume sich schütteln und Tropfe»
fallen, so auch flackerte immer noch wieder für Viertelstunden
Widerstand und Feuer auf.
Am Sonntagnachmittag fuhr ich mit unserem Ordonnanz¬
offizier stolz im Auto mit flatternden Fähnchen zum Depot,
um zu versuchen, für die Truppe Geschirre und Sättel zu
bekommen. Als wir von der Hohenzollernstraße abbogen,
war das Pflaster menschenleer, wie ausgestvrben.
Hier stimmte etwas nicht; einzelne Schüsse waren zu hören,
woher und wohin war nicht auszumachen. Bis die Kugeln,
als wir in Sichtweite des Depots waren, über den Wagen
weg in die Backsteinwände schlugen.
„Jetzt fehlt uns nur noch eine Panne," sagte mein Freund.
Daß die Panne kam bei dem Versuch, eine höhere Geschwindig¬
keit einzuschalten, und daß der klapperige Wagen, ganz stehen
blieb, brauche ich wohl kaum besonders zu erwähnen, weil
das immer so zu sein pflegt.
Also, da sind wir wie die Hasen gehüpft und erreichten
im Galopp den Torweg des Zeughauses, wo wir hinter den
Pfeilern in Sicherheit waren und die Sache uns ansehen
konnten.
sehend, die Geschütze noch
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In dem riesengroßen Hause lag eine Wache unseres Regi¬
ments und im nördlichen Flügel ein Zug vom AlexauderGarderegiment. Die Abschnitte stießen hier aneinander.
Von den Dächern der nach Westen zu liegenden staatlichen
Gebäude, die man aus Mangel an Truppen nicht alle hatte
besetzen können, wurden jetzt als Sonntagsvergnügen unsere
draußen stehenden Wachtposten beschossen.
Den Oberbefehl, den man mir als dienstältestem an¬
wesenden Offizier übertragen wollte, lehnte ich dankend ab,
um nachher nicht Berichte schreiben zu müssen; mein AlexanderLeutnantskamerad, so einer von der Art, die uns keiner nach¬
macht, führte dafür seine Sache, wie sie nicht besser geführt
werden konnte.
Ausgeschwärmt hinaus, über Höfe und Mauern ran an
den Gegner. Das Feuer wurde lebhafter; schon mischte sich
ein Maschinengewehr von der anderen Seite hinein. Der
erste Verwundete bei uns.' Das Maschinengewehr wurde
leicht entdeckt. Auf der Glockenbrüstung einer nahe gelegenen
Kirche (St.-Benno-Kirche?) winimelte seine zahlreiche Be¬

dienungsmannschaft.

Da spielte der Leutnant seinen Trumpf aus. Er hatte
bei der Wache ein Geschütz. Das wurde geholt, hinter der
Straßenecke schnell vorgeschoben und abgefeuert, zurückgeholt
und nochmals und nochmals. Die ersten beiden Schüsse
waren Volltreffer. Oben am Turm flogen die Steine und
klafften die Löcher, die dem Kirchenvorstand in der Rechnung
viel Kummer machen werden, den Leutnant aber, der ge¬

wohnt war, ganze Städte in Trümmer sinken zu sehen,
wenig kümmerten. Die anderen Schüsse gingen vorbei, und
weil das Ziel hoch und nur 300 Meter ab lag, weit hinaus
in die Stadt. Da mögen sie in eine friedliche Kaffeegesell¬
schaft eingeschlagen sein.
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Das wäre ja schade, aber nicht zu ändern. Die Judengesellschaft, die Eisner und Toller und Levins-Nissen hatten
Schuld an der Sache, an jeder Beschädigung und an jeden:
ausgelöschten Menschenleben.

Das

mit

Geschütz hatte gewirkt; man sah Gestalten über die
Dachpappe belegten Schuppendächer laufen; wir bekamen

von rückwärts Unterstützung aus der Pionier- und SchwerenReiter-Kaserne und schoben die Postenlinie weit vor. Der
Nachmittagskaffee war ehrlich verdient.

Wir

suchten jetzt schnell

im Depot unsere Sachen aus,

schrieben lange Bedarfsnachweisungen und sahen uns

mit

Betrübnis wie die altgedienten bayerischen Schirr¬
meister die Schäden an, die die Roten zurückgelassen hatten.
Aufgeschlagene Kisten, heruntergezerrte Sachen überall. In
derselben

Riemenwerk und Gurten strauchelte der Fuß. Bon Hunderten
von neuen Sätteln waren die Seitenblätter abgeschnitten,
weil das jedesmal ein Paar Söhlen gab.
Dann setzten wir uns mit geliehenem Stahlhelm und
Karabiner in das wieder heil gemachte Auto und fuhren
davon. Durch die immer noch menschenleeren Straßen, bis
uns auf einem Platze eine durch Posten zurückgehaltene
schwarze Menschenmenge aufnahm und gebührend bestaunte.
Kleine Schießereien hielten noch tagelang an. Wenn es
dunkel wurde und die Sperrstunde für die Bevölkerung ein¬
setzte, sah man hier und da eine Leuchtkugel hochgehen, hörte
man das Echo von Schüssen oder gar das Krachen einer
Handgranate.
Auf dreimaligen Anruf wurde geschossen.
In den dienstlichen Abschnittsbefehlen wurden beglaubigte
Fälle mitgeteilt von erstochenen Posten und auch von einem
Automobilangriff auf eine Feldwache, wo das gepanzerte
Auto mit Maschinengewehren erbeutet wurde.
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Sonst handelte es sich bei den Postenschießereien meistens
um Dummejungenstreiche von beiden Seiten. Die jungen
Soldaten, die noch nicht im Felde gewesen waren, litten an
Nervosität. Beim Vergleich der Nachtmeldungen konnte ich
einmal feststellen, daß zwei Wachen in Unkenntnis sich gegen¬
seitig beschossen hatten.
*

*

-i-

Die Hauptaufgabe für die Truppe war, nachdem Ruhe
eingetreten war, die vollständige Entwaffnung der Bevölkerung.
Auch in den Kampftagen hatte man schon damit begonnen.
Es kam viel Unsinn dabei heraus, und viel Härten ließen
sich schlecht vermeiden. Ja, wenn mehr Feldgraue dagewesen
wären oder die Stadt nur ein Zehntel so groß, wenn die
Suchpatronillen aus untadeligen Gendarmen bestanden hätten
oder wenigstens aus Soldaten von 1914!
Das Oberkommando klebte Anschlagzettel an die Mauern:
Warnung! Alle Waffen sind sofort abzuliefern. Wer mit
den Waffen in der Hand ergriffen wird, wird erschossen!
Was sollte da ein Bürger mit durchschnittlichem Menschen¬
verstand machen? Abliefern, aber wie? Nahm er das Ge¬
wehr unter den Arm, um zur Waffensammelstelle zu gehen,
wurde er von einer zufällig ins Haus dringenden Patrouille
schon auf der Treppe totgeschossen; kam er bis zur Haustür
und öffnete sie, schoß alles auf ihn, weil er bewaffnet war;
wurde er so auf der Straße gefaßt, stellte man ihn an die
Mauer. Nahm er das Schießgewehr unter den Rock, war
die Sache noch schlimmer. Hob er es hoch mit dem Kolben
nach oben zum Zeichen friedlicher Absichten, hätte ihm doch
keiner getraut, und seül Leben oder seine Freiheit war noch
nicht sicher. Das war eine böse Zwickmühle, in der manch
einer geschwitzt hat.
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Es gab tatsächlich Leute, die durchdrehten und sich nicht
mehr nach Hause wagten, wo Gewehre lagen, die sie nicht
los werden konnten. Welche kamen gelaufen und fragten um
Rat. Ich schlug vor, sie möchten das Gewehr an eine lange
Stange binden und weit von sich abhalten. Ich hätte mich
schief gelacht, wenn ich mal so einen auf der Straße gesehen
hätte.
Den meisten war es recht, wenn die Soldaten kamen und
die Waffen abholten.
den Hauptspartakistengegenden wurden die Durch¬
suchungen nach genauem Plan gemacht. Morgens, wenn die
Menschen eben aufgestanden waren, sperrte ein Bataillon
mehrere Straßenblocks völlig nach außen hin ab. An jeder
Straßenecke wurde ein Maschinengewehr schußfertig gemacht
und die großen Schilder: „Halt! Wer weitergeht, wird er¬
schossen" aufgestellt. Wenn die Fenster sich öffneten, warnten
laute Rufe erst, und dann pfiff eine Kugel übers Dach. Eine
Gruppe in jedes Haus und Untersuchung vom Keller bis zum
Giebel.
Unsere Leute, von denen manche früher Weinflaschen in
französischen Häusern gesucht hatten, waren recht findig. Im
Rauchfang und unter den Kartoffeln, in den Sandkästen auf
dem Hof und an Stellen, aus die nur die Phantasie verfallen
kann, fand man versteckte Waffen und nebenbei gestohlenes
Heeresgut. Es ist eine herzliche Entdeckerfreude, wenn man
eine Wohnung gerade beim großen Reinemachen findet und
die harmlosen aufgerollten Teppiche einen Arm voll Gewehre

In

bergen.

Ich bin dabei gewesen, als die damals üble Schleißheimer
Straße in dieser Art vorgenommen wurde. Die Waffen,
sogar Maschinengewehre dabei, mußten auf Handkarren ab¬
gefahren werden.
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Ein merkwürdiges Bild von diesem Vormittag ist mir
dabei in Erinnerung: die freiwillige Sanitätskolonne. Sie
trug auf Bahren versteckte, verwundete und tote Spartakisten
aus den Häusern heraus, auch einen Fanatiker, der sein Haus
als seine Burg verteidigt hat. Vor den Trägern der schwan¬
kenden Bahre hergehend, läutete einer ununterbrochen eine
Glocke, ein anderer schwenkte die Genfer Flagge auf und ab,
auf und ab im Regen. An den geschlossenen Fenstern drückten
„Vater, was ist
sich staunende Kinder die Rüschen platt.
das, der Mann blutet ja." Was mußten eure jungen Augen
schon sehen!

Die Sanitäter waren sehr ernst, sie waren tapfer und
pflichtbewußt. Vor kurzem hatte Spartakus ihnen Hand¬
granaten unter die Vahren geworfen, und sie konnten
einige von ihren Mitgliedern auf der Straße zusammen¬
lesen.

Nicht überall und nicht immer gingen die Haussuchungen
geregelt zu. Gewiß, die Straßen wurden genau eingeteilt,
jeder Patrouillenfiihrer bekam einen Ausweis und Vordrucke
für Quittungen über beschlagnahmte Sachen mit, wurde
Aber gleichzeitig wurden neue
auch genau unterrichtet.
bayerische Wachregimenter aus unerprobten Mannschaften ein¬
gekleidet und bewaffnet, die sich zum Teil auch daran be¬
teiligten. Es wurde eine Art Sport.
Eines Abends beobachtete ich kleine Sturmhaufen von
unseren Troßfahrern und von den Schreibern der Kassen¬
verwaltung, die sich ein kriegerisches Aussehen zum Fürchten
zugelegt hatten und drauflos gingen, als wenn im 30jährigen
Kriege Magdeburg geplündert wurde.
Allmählich fanden die geängstigten Bewohner ein brauch¬
bares Mittel gegen Storungen. Die Frau ging mit der
Zigarrenkiste an die Wohnnngstür und sagte schlicht und
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freundlich: „Hier sind Zigarren; die Spatakisteu wohnen oben."
Das wirkte dann wie eine Zauberformel.
Die Waffen häuften sich in den Sanunelstellen, auch die
Luftgewehre und Postdegen und die als Brieföffner benutzten
Dolche. So töricht, wie ich das 1914 in Belgien gesehen
habe und nachher mehrfach. (Die Sensen läßt man den
Bauern, das sind keine Waffen.) Es gab auch Lumpen, die
Brieftaschen als Wasser: ansahen nnd Lackschuhe als Heeres¬
gut. Viele alte Feldzugsoffiziere haben damals in München
ihre in Ehren geführte Mauserpistole auf Nimmerwiedersehen
verloren. Und die Requisitionsscheine — wie manchmal im
Felde: „Der liebe Gott bezahlt's." Unterschrift: Pustekuchen.
Eine Menge Ärger ist daraus entstanden und ein Wust
von Schreibwerk. Als wir die Stadt verließen, zogen wir
einen ganzen Rattenkönig von Klagen, Beschwerden und
Anfragen hinter uns her, von Füllen, die sich in unserem
Abschnitt (sicher zum winzigsteu Teile von unseren Leuten)
zugetragen hatten. Ein reinliches Ding ist weder ein Auf¬
stand noch seine Unterdrückung.
Das Denunziantentum und seine Schuftigkeit schoß in
Blüte. Da konnte man dem geschätzten Nachbar leicht eins
auswischen und sich dann die Hände reiben, wenn er erst
auf die Liste der verdächtigen Personen gesetzt war. Meinem
Empfinden ging es immer gegen den Strich, wenn — von
oben her befohlen — der Grundsatz: „namenlos, Papierkorb"
verlassen wurde.
Selbstverständlich hatten einzelne Anzeigen auch Hand
und Fuß. Man deckte so ans, daß die Arbeiter der Maffeischen
Fabrik, die eine Hauptbrutstätte des Kommunismus gewesen
war, Maschinengewehre in die Holzmodelle der Maschinen
hineingetischlert hatten, und stellte auch in Freimann und
Unterföhring erbauliche Dinge fest.
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In Freimann hatte Krupp im Kriege einen großen Betrieb
gegründet und die übelste Sorte seiner Arbeiter dahin ab¬
geschoben. Sie haben von diesen: Punkte ganz erheblich mit¬
gewirkt bei der Vorbereitung der Revolution, noch mehr bei
der Einrichtung der Räteherrschaft, und beim Beginn unseres

Vormarsches haben sie einzelne l5-om-Granaten

in

die

Welt

hinausgejagt.
Nachher wollte es niemand gewesen sein. Sie schlichen
gedrückt und tückisch umher, und als ihnen keiner etwas
tat, wurden sie wieder frech und sagten, die Soldaten hätten
ihnen die schmutzige Arbeitskleidung aus den Fabrikspinden
gestohlen. Ich denke mir, daß sie jetzt Arbeitslosenunterstützung
empfangen und englische Zigaretten rauchen. An der wilden Jagd auf die roten Führer beteiligte sich
alles, was Beine hatte. Daß sie noch in München steckten,
wurde als sicher angenommen. Zehntausend Mark Kopfpreis
war kein Pappenstiel. Da war keine Spur zu gering, daß
man ihr nicht nachging; da lagen Freiwillige Tag und Nacht
und beobachteten einen Hauseingang.
Tatsächlich hat ja auch ein Oberleutnant den Studenten
Toller, Oberkommandierenden der Roten Armee, im Nacht¬
hemd hinter einer Tapetentür — durch eine rote Perücke un¬
kenntlich gemacht — erwischt und das Geld verdient.
Der Russe Levine-Nissen, der in erster Linie schuld war
an den Hunderten von Todesopfern, ist später eingebracht
und erschossen worden.

-

*

Als wir das Maxgpmnasium verlassen konnten und in
Bürgerquartiere kamen, waren wir froh. Weil es kein Stroh
gab, hatten wir auf dem Fußboden schlafen müssen, und
das ist, wenigstens auf die Dauer, weder sauber noch bequem.
Dann hatte außerdem das Schulquartier noch eine Schatten-
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feite, die ihm der Unbeteiligte nicht ansehen konnte. — Es
spukte dort.
Wirklich und wahrhaftig — es spukte. Wie in anderen
Spukhäusern die Schinkenknochen, so flogen hier mit Krachen
und Zischen Granatsplitter durch den Hof. Die ganze Zeit,
die wir dort lagen, dauerte der Spuk vou V2 8 oder 8 Uhr
Ob es Eierhandgranaten oder
an eine halbe Stunde.
waren,
ließ
sich den gefundenen Splittern
Gewehrgranaten
nicht ansehen.
Weil man darauf gefaßt war, konnte jeder rechtzeitig in
Deckung gehen. (Nur das allererste Mal platzte das Geschoß
20 m von einer geschlossenen Abteilung.) So bekanien nur
die Packwagen und Feldküchen auf dem Hofe Löcher und

-

Schrammen.
Wie alles Unerklärliche, war es beinahe ein wenig un¬
heimlich.
gewiß, da hätte man — haben
Da hätte man doch
wir ja auch gemacht; es gibt keinen Vorschlag, den wir nicht
ausgeführt hätten. An der anderen Seite der Straße lag
Fabrikgelände; ein hoher Schornstein stand in einer Kalk¬
brennerei oder dergleichen. Ein unübersichtlicher Hof mit Bau¬

daran.
Nun kann man eine Gewehrgranate ziemlich weit schießen
und eine kleine Eierhandgranate mit einer Wurfmaschine sicher
200 m schleudern. Auch wohl über die hohe,: Gebäude des
Gymnasiums hinüber, die den Hof im Viereck einfaßten.
Wie gesagt, aufgeklärt ist es nicht.
Wir haben schon nachmittags die gewandtesten und be¬

stoffen schloß

sich

herztesten Leute

in der Nachbarschaft

versteckt.

Wir

haben

die großen fahrbaren Scheinwerfer der Pionierkompagnie
Tätigkeit treten lassen und nach dem ersten Schuß alles

blendendes Licht getaucht;

wir

in
in

haben mit Maschinengewehr¬
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feuer die Dachfirsten bestrichen und Gewehrläufe auf jedes
Fenster gerichtet, das sich öffnen konnte. Jeder Tag neue

Vermutungen und Maßregeln.
Natürlich haben wir auch das Naheliegende erwogen, daß
Gefangene auf dem Boden die gefährlichen Eier ans der
Tasche ziehen und in den Hof werfen konnten, oder daß
unter unseren eigenen Leuten ein heimlicher — gleichzeitig
unheimlicher
Spartakist war oder ein Geisteskranker.
Ich habe tatsächlich das letztere geglaubt — und machte
ein langes Gesicht, als ich am Fernsprecher hörte, daß, als
wir ausgezogen und die Lützower drin lagen, die Sache
ihren Fortgang nahm — pünktlich um 8 Uhr. — Aber nur
noch einen Tag! — Ein Geheimnis.
*
Schön war es

in München, als

die Völker ruhten vom
norddeutsche Truppen? Nein,

Streit. Abneigung gegen
Freundlichkeit und Herzlichkeit bei fast allen Schichten der
Bevölkerung.
Sogar die Feinde von vorgestern wurden
gemütlich.
Ein Glück für uns Fremdlinge war. daß das große Unglück,
wo die zwanzig Schneidergesellen mit ihrem Herbergsvater
erschlagen wurden in blindwütiger Spartakistenverfolgung,
von bayerischen Soldaten angerichtet wurde, sonst hätte es
doch wohl eine Hetze gegen „die Preißen" gegeben.
Alles wetteiferte, uns Gutes zu tun. Ein neuer Geist
war ausgegosfen über der Stadt. Wie eine vorzeitige Pfingststimmung lagerte es auf den fonnenglänzenden Straßen
und den frohen Gesichtern der Menschen. Und die Haus¬
frauen machten sich ans Kuchenbacken.
Unsere jungen Freiwilligen fuhren Auto zum Vergnügen
und trugen neue Glacehandschuhe, so gelb wie Entenfüße,
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an den Fingern, nur um das viele Geld durchzubringen.
Eine Mark war die Löhnung, fünf Mark gab Noske, fünf
auch der bayerische Staat als tägliche Donauzulage und noch
eine Mark die Stadt. Dazu gab es jeden Tag eine Maß
Bier und einen Viertelliter Wein und Zigaretten in Menge.
Eine schöne Zeit.
Jeden: wurde ein künstlerisches Gedenkblatt in die Hand
gedrückt, auf das Ernst Liebermann den feldgrauen Befreier
gezeichnet hatte und die Frauentllrme, flatternde Fahnen
und winkende Mädchenhände, und unter dem von Ostinis
Verse standen:

In Bayerns Hauptstadt wütete die Not,
Der Wahnwitz raste durch erstorbne Gassen,
Glück, Leben, Eigen — alles war bedroht
Von feiger Gier und sinnlos wüstem Hassen
Geschieden waren

.

.

.

wir von aller Welt

Und waffenlos und wehrlos und geächtet,
Und wer sich nicht zur Meutrerschar gesellt,
Ward, sklavengleich, getreten und entrechtet —

Ihr
Ihr

Da nahtet
aus allen deutschen Gaun
Wie Wettersturm mit trutzig-starkem Mute!
den Frevel und das Graun
Da fegtet
Zur Stadt hinaus mit stählern harter Rute!
Wie danken wir's? Die Zeit ist arm und krank —
Selbst Blüten fehlen, Euch den Helm zu kränzen,
dem erfrornen Frühling — unsern Dank
Seht Ihr allein aus feuchten Augen glänzen.

In
In

unsern Herzen soll er leuchtend stehn

Fortan in unvertilgbar goldnen Lettern,
Und nimmer wird der Ruhm hier untergehn
Von Münchens treuen, heldenkühnen Rettern!

„Gute Quartiere erfreuen das Herz des braven Soldaten"
würde ein schöner Satz für das lateinische Übungsbuch sein.
Hier wurde er zur Wirklichkeit. Die Leute sahen bald
blühend aus, einfach friedensmäßig, und nur die Unersätt-
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lichen lenkten noch ihre Schritte zur Kohldampfabwehrkanone.

In

den gegenseitigen Erzählungen wurden die Quartiere

schlechthin märchenhaft.

Ich

weil ich den Luxus nicht liebe, fest gegen
einer reichen und liebenswürdigen Witwe
Leopoldstraße, die mit nichtigen Erkundigungen zu
die Schreibstube kam und schöne Augen machte; ich
von der Dachkammer einer Schülerpension zu einem
wo ich trotz verzweifelter Versuche, meiuen Gesell¬

selbst blieb,

die Werbungen

aus der

mir in
nur
Baron,
zog

anzubringen, nicht ins Wohnzimmer gelassen
wurde, auch morgens keinen Kaffee erhielt, dafür aber er¬
bärmlich fror unter der baumwollenen Decke, und schließlich
drei Stockwerk hoch zu einem jungen Paar, wo ich mir
umfangreiche Übung im Ertragen von Kindergeschrei erwarb.
Aber die anderen Herren erzählten mir von Gänse¬
leberpasteten, unwahrscheinlich alten Bordeauxweinen und
Havannazigarren, die den Krieg im Geldschrank über¬
dauert hatten.
Einer von meinen Kameraden ist sogar nachher noch mal
auf Urlaub nach München gefahren und hat neulich noch ein
Paket von dorther bekommen.
Na, überhaupt-und dann die Mädels. — — Un¬
gleich verteilt sind des Lebens Güter, und das ganze Leben
ist eine Kette von verpaßten Gelegenheiten.
Wie schnell das bilderreiche Münchener Leben wieder
seinen gewohnten Gang annahm, und wie rasch man, auch
als Beteiligter, das vorübergehend vergaß, was kurz vorher
mit solcher Wucht auf einen eingestürmt war! Die vielen
mit Löchern durchsiebten Schaufensterscheiben und die hellen
Tupfen an den Mauern — — ach ja, hier war ja —
natürlich —.
„Was, der Schein ist falsch?" „Gibt es den hier falsche?"
schaftsbesuch
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Man hatte

daran gedacht, daß ein tüchtiger
Masure aus unserem Regiinent es war, der bei einer Haus¬
suchung nach Waffen die Falschdruckerei auf einem Boden¬
raum entdeckt und die Geldfälscher, die unter der roten
Herrschaft gute Tage hatten, dingfest gemacht hatte. „Weil
das andere in diesen Zeiten nicht mehr genügend einbrächte,
wäre er aufs Geldmachen verfallen," sagte der würdige
Familienvater aus, der in den Kreisen der Nachbarschaft den
besten Ruf als Kaninchenzüchter genoß. Wenn da oben im
Haus die schwere Maschine stampfte, druckte er Flugblätter
für die Regierung. Wer von den Hausbewohnern will da¬
gegen etwas machen? So weit kommt es, wenn die Polizei
außer Dienst gestellt
Unsere Brigade hatte die Ehre, auf der Theresieuwiese zu
einer Parade vor dem Oberkommandierenden aufgestellt zu
werden. Es wurde uns aus berufenem Munde gesagt, daß
mau in der Not uns als beste Truppe Deutschlands gerufen
Hütte. (Einer sagte leise: „Dann mochte ich die anderen mal
sehen"; aber der war ein Spötter.) Dafür, daß wir uns
durch das Lob nicht allzusehr gehoben fühlten, sorgte ein
Wolkenbruch. —
schon nicht mehr

ist.-

Wir sollten zur Belohnung

auch noch

auf einige Wochen

herrlichen Starnberg verlegt werden, und die
bayerische Eisenbahn hatte sogar Sonderzüge zur Verfügung
gestellt für Sonnlagsfahrten nach Partenkirchen; aber dann
nach

dem

im Leben, anders, und wir wurden
wieder verladen zur Fahrt nach Norden.
Im Sonntagsglanze lachte uns das sächsische Vogtland
kam es, wie meistens

an — wie schön doch deutsche Täler sind! — und als wir
um Leipzig herumgeleitet wurden, wuchsen aus der Ebene
die mächtigen Formen des Völkerschlachtdcnkmals.
Wenn Deutschland seineil künftigen Befreiungskampf

8]
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durchgekämpft haben

wird, dann wollen wir

noch so ein

wir jetzt jung

Denkmal bauen. Wir erleben es wohl
und trotz aller Feldzüge tatenlustig durchs Land fahren.
Aus allen Häusern winkten die Leute dem mit Maien¬
büschen und Fahnen geschmückten Zuge zu.
Wenn die Räder langsamer und weniger laut rollten,
wehte ein Lied aus den Fenstern, ein neues Lied, das
niemand gedichtet hatte:
noch, die

„Als Spartaakus frech geworden —
Simserim, sim firn.
Kamen wir von Deutschlands Norden,
Simserim, sim sim.
Zogen dann in München ein.
Ruderi de rallala,
Machten dort die Bude rein.
Oho, hni hm, aha!
Den ersten Mai vergeh ich nicht,
Da war ein großer Tag in Licht —
Spartaakus wollt' sich amüsieren,

Da tun die Truppen einmarschieren.

Als wir auf den Bahnhof kamen,
Da lag Spartaakus wie vergraben.
Sie hatten sich so eingeschanzt,
Daß kein Mann konnt' da heran."

Und so mit Simserim, sim, sim und oho, hni hm, aha!
noch lange Verse hindurch.
Auf den Rein> kam es nicht
an, nur auf den Sinn. Und der Sinn war gut. Außerdem
singen böse Menschen keine Lieder. —

Mann, Mit Ehrhardt

durch Deutschland.

6

Berlin.
März, Juni, Juli

1919.

(^Vas Garde-Kavallerie-Schützenkorps, vorerst Division, dem
stern

wir angegliedert wurden, und deren Abzeichen — Gardeam Kragen — wir trugen, hatte als wesentlichste Arbeit

den Schutz von

Berlin. An

dieser Aufgabe, oder wenigstens

den Vorbereitungen dazu, mußten

wir uns

mehrfach beteiligen.

Das erste Mal wurden wir beim Ausgang des Winters 1919
in Charlottenburg ausgeladen und marschierten mit einem
Teil nach Schmargendorf, mit dem anderen nach Wannfee.
Kein Mensch hatte uns angemeldet, kein Mensch war auf

Wir

mit

frierenden nassen
Pferden am Sonntagnachmittag auf der Straße und übten
die schönste Soldatentugend, die Geduld.
Als endlich ein Magistratsmilglied herangeholt worden
war, gab es eine Reihe vorsichtiger Fragen, was für eine
Art Regierungstruppe wir wären. Die schienen vorher eine
schöne, Sorte davon gehabt zu haben; die frühere Ein¬
quartierung hatte mehrfach in den Qartieren durch die
Zimmerdecken geschossen. Als wir versprachen, uns anständig
zu benehmen und niemals in den Häusern zum Vergnügen
scharf zu schießen, wurden wir in das frischgeölte Real¬
gymnasium gelegt, dessen Wiederherstellung nach dem Besuch
der Republikanischen Garde (ebenfalls Regierungstruppe)
20000 Mark gekostet hatte.
Durch die Wiederherstellung war der Fußboden nicht
weicher geworden. Einige an mehr Bequemlichkeit gewöhnte
Teilnehmer unseres Unternehmens „hauten ab" nach der
dem Rathaus.

standen

den
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ersten Nacht und suchten sich in dem nahen
damals noch leicht zu findenden, neuen

Berlin einen,
militärischen

Wirkungskreis.
Zur Steuer der Wahrheit gesagt, die Gemeiuden unter¬
stützten uns, nachdenr die erste Überraschung über den Besuch
geschwunden

war, in jeder

Weise.

Auch der

Quartierwirt,

Fremdenkammer ich mich legte, gab sein Mißtrauen
auf und begrüßte mich in den: Prunkzimmcr seiner 6000 MarkMietswohnung gewissermaßen als Gesinnungsgenossen und
Kameraden, weil er auch seit einigen Tagen — der Ein¬
wohnerwehr angehörte. Er zeigte mir sein Militärgewehr,
das erhebliche Rostnarben aufwies, für die er aber nicht
verantwortlich gemacht werden konnte, weil er noch nie
— „ich bitte Sie, bei meinen Jahren und bei meinem
Bauch" — aus so einem Ding geschossen hatte.
In den Nachbarhäusern schien der Fall ähnlich zu liegen,
man schien aus Angst, sie in unrechte Hände zu geben, die
Gewehre nach der Steuerliste verteilt zu haben.
Nutzanwendung dieses Erlebnisses: Der Kampfwert von
Einwohnerwehren, wenll sie nicht ausschließlich aus früheren
Frontkämpfern zusammengesetzt sind, ist nur recht gering;
jedenfalls besagt die Ziffer ihrer Mitglieder gar nichts. Die

in

dessen

hübschen Bilder der Bürgergarde mit dem Stoff für Witz¬
blätter wieder aufleben zu lassen, dafür ist unsere Zeit zu
ernst. Wenn man die wirklich entschlossenen Männer der
Einwohnerwehren (nun heißt es ja Ortsschutz oder Selbst¬
schutz) lieber als Hilfskräfte der Polizei vorkommenden Falles

verwenden würde, so käme man, glaube ich, weiter.
Später habe ich, wenn ich dienstlich mit Führern von
Einwohnerwehren zu tun hatte, Sachkunde und richtige
Einschätzung der ihnen unterstellten Bürger gefunden. Wenn
man herumhört, stellt man da die merkwürdigsten Dinge
6»
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Viele, nicht die schlechtesten, weigern sich, wenn sie znm
Eintritt aufgefordert werden, und sagen, sie hätten im Felde
genug bekommen von der Handhabung des Gewehrs, „den
Bedarf gedeckt", wie es in der Fachsprache heißt. Andere,
z. B. Geschäftsleute, wollen nicht, weil ihre Kundschaft zu
einem Teil aus Unabhängigen besteht und sie darauf Rück¬
sicht nehmen müssen. Der Hauswirt meines Bruders hat
zwar mit heimlichen Schaudern das Mordinstrnment nach
Haus genommen, es dort aber, fest umwickelt, der Kinder
fest.

wegen versteckt, und führt, wenn irgendwie etwas bedrohlich

wird,

sogleich auf Hamsterreise.

Er macht nicht mal ein

Hehl daraus.

Ich

denke so: Stur

in der Art der Zeitfreiwilligen einer

Reichswehrkvmpagnie oder Sicherheitshundertschaft angeglie¬
dert, haben die bewaffneten Einwohner Wert. Es muß ein
fester Kern da sein für die in ihren Stimmungen leicht ver¬

Die Kompagnien der Reichswehr, die meist
nicht mal hundert Manli Gefechtsstärke haben, könneil gut
und gern sich in Tagen der Gefahr auf das doppelte und drei¬
fache anschwellen lassen. Dann kann jeder der drei Züge die
Aufgabe einer Kompagnie übernehmen. Es ist dabei nötig,
schiebbare Masse.

daß nur die uniformierten Vorgesetzten aus der Truppe alle
Führerstcllen versehen, und daß alle anderen, auch die ge¬
wesenen Offiziere, Mannschaftsdienste tun. Sonst gibt es
Eifersüchteleien und persönliche Reibereien unter guten Be¬
kannten.
Merkbaren Pnlvergeruch gab es für uns nicht bei diesem
ersten Besuch in Berlin. Wir lasen nur von Schießereien,
die sich aus dem Einschreiten der Regierung irgendwo in
einem Stadtteil des Ostens entwickelt hatten. Ich glaube,
die fliegenden Händler in der Weinmeisterstraße und Um¬
gebung, wo man zweckmäßig am nächsten Tage seinen am
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Tage vorher gestohlenen Anzug oder Ring zurückkauft vom
Hehler, waren schuld an der Störung gewesen.
Wir hielten Unterricht darüber ab, wie ein Vormarsch in

vor sich gehen sollte. Starke Stoßpatrouille
voraus, die Kompagnien in Reihen eng an der Häuserzeile
den Straßen

Fahrzeuge eng aufgeschlossen in der Mitte,
Kanonen nur mit zwei Pferden bespannt, damit die Kolonne
kurz blieb. Vor dem wilden Dachfeuer, das man so schlecht
von unten erwidern kann, hatte man doch eine gewisse Hoch¬
achtung.
Unsere Zuneigung gehörte „Hansi", dem Tank, der vorausfahren sollte.
marschierend.

Monate später war der Verkehrsstreik in Berlin. Die
Stadt war sonst ruhig. Es handelte sich augenscheinlich nur
um wirtschaftliche Forderungen, wenn man auch annehmen
konnte, daß Spartakus versuchen würde, im Trüben zu fischen,
und daß aus der Absperrung der Weltstadt von der Nahrungs¬
mittelversorgung in wenigen Tagen Hungerunruhen entstehen
würden.
Der Reichswehrminister hatte den Arbeitswilligen unter
den Eisenbahnern jeglichen Schutz zugesagt und Zwangs¬
maßregeln gegen die Streikenden in Aussicht gestellt.
Unsere Soldaten, mit denen ich auf der Fahrt sprach,
waren so erzogen, oder vielmehr sie hatten sich durch Nach¬
denken selbst so erzogen, daß sie sich auf die Aufgabe freuten,

die Faulpelze aus den Betten zur

Arbeit heranzuholen.
wäre mir nicht klar dar¬

Als ich zum Schein meinte, ich
über, ob die Regierung recht hätte mit diesem Eingriff in
die persönliche Freiheit, sagte einer:
„Herr Oberleutnant, wenn z. B. unser Kompagniekoch
jetzt plötzlich die Hände in die Taschen stecken will und wir
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nichts inehr zu kauen kriegen, dann gibt es ,Saures' für ihn"
— mit der entsprechenden Haudbeweguug —, „dann bringen
wir dem seine persönliche Freiheit schon bei." „Und über¬
haupt," sagte ein anderer, „wenn die Arbeiter gezwungen
werden, dann können sie sich als Sozialisten nicht beklagen.

Und die
und
Eisenbahn ist doch für die ganze Gesellschaft
„Sozia¬
so weiter in etwas unklarer Auffassung des Begriffes

Sozialismus ist

doch

etwas mit der Gesellschaft.

da-"

lismus".

Wir

Stadt und besetzten
Stettiner lind die Güter¬

rückten „friedellsmäßig" in die

die Bahnhöfe, unser Regiment den
bahnhöfe in Pankow.

Ich fuhr in einer Pferdedroschke zum Regimentsstabs¬
quartier voraus, das in einem Hotel dem Bahnhof gegen¬
über sein sollte. Die Droschke bog mit scharfer Rechtswendung
auf das Brandenburger Tor zu und rollte durch den Stein¬
bogen hindurch. Uud ich sagte wehmütig zu meinem Kame¬
raden, daß ich mir den kriegerischen Einzug in Berlin wohl,
solange wir im Felde lagen, etwas anders vorgestellt hätte.
Es war genau an dem Tage, als man in Versailles den

traurigen Frieden unterschrieb.
Ich schämte mich etwas in meinem kriegsmäßigen Aufzuge
und legte den Stahlhelm und die Pistole unter den Sitz.
Hinter dem Tor stand auf erhöhter Steinplatte der Wacht¬
posten in der neuen grünen Uniform der militärischen Sicherheitsmanuschaft (später wurde Polizei daraus) und machte
eine tadellose Ehrenbezeugung. Wir beide sahen Ulis in
die Augen.

Das Quartiermacheu war gar nicht so leicht. „Alles voll!"
Am Vormittag schon . . . „Vielleicht nebenan." Jedes Hotel
suchte einen los zu werden. Für einen einquartierten Offizier
wurde nämlich nicht der volle Zimmerpreis bezahlt, solidern
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nur vier Mark , glaube

ich. „Aufnahme von Mannschaften
Telephonisten zum wenigsten brauchte
mau aber in seiner unmittelbaren Nähe. Es fehlte bei den
Gastwirten jede Einsicht, erstens dafür, daß man dem Ge¬
danken der Ordnung im Staate schon mal ein kleines Opfer
bringen müßte, und zweitens, daß wir doch mittelbar für
die Hotels arbeiteten, die auf den Eisenbahnfremdeuverkehr
angewiesen waren. Es war traurig; kein Mensch wollte mit
den Noskeleuten etwas zu tun haben; der eine Besitzer sagte,
sein Haus wäre schon einmal beschossen, der andere, ihm
wäre schon vorher etwas gestohlen, und die unnahbaren
Pförtner zeigten ihre eisigste Miene. Bürger ohne Bllrgersinn.
Man litt schon sehr unter der Mißachtung, die mau
überall in der Welt geworbenen Soldaten entgegenbringt.
Nach zwei Stunden Bettelns nahmen wir die uns zu¬
stehenden Zimmer mit kurzen Worten und sanftem Druck,
trotzdem wir wußten, daß es spätere Schreibscherereien geben
würde (und auch gegeben hat, sogar mit Hilfe eines Rechts¬

ganz ausgeschlossen."

anwaltes).
Die Kompagnien zogen ihre kleinen Maschinengewehr¬
karren die Bahnhofstreppe hinauf und belegten den Warte¬
saal, d. h. sie setzten sich dort auf den Stuhl und legten sich
abends auf den Fußboden. Nach einigen Tagen gab es sogar
Strohsäcke und Holzwolle zum Stopfen; freilich erst nach
einigen Tagen, das war nicht anders.
Man muß geradezu Leidenschaft zum Soldatenleben im
Herzen haben, um diese vielen Unbequemlichkeiten und Tücken
ertragen zu können. Der Militarismus, der gar uicht so
übel war, ist tot, aber sein Schwager, der Bürokratismus,
der lebt noch und führt das Geschäft weiter. Er hat scheinbar
in der Revolutionszeit nur eine neue Perücke bekommen.
Was für Mühe es machte, auch nur ein paar Strohsäcke
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zu erlangen; wieviel Ferngespräche, vergebliche Gänge, Schrift¬
und Stempel dafür nötig waren, davon kann sich nur

stücke

der Eingeweihte einen Begriff machen.

Es wird auch wohl so bleiben.
wir die Erfahrungen häufiger gemacht hatten,
nahmen wir sie als etwas Gottgewolltes und grämten uns
nicht mehr.
Draußen vor dem Vorortbahnhof stauten sich schwarze
Menschenmassen, die uns Hexerei zutrauten und alle den
ersten Vorortzug, der nun nach dem Einrücken der Regierungs¬
truppen binnen einer halben Stunde wieder fahren würde,
Nachdem

benutzen wollten.

Drinnen stolperten wir zwischen den weiten Gleisanlagen,
die so ungewohnt leer aussahen, herum und ließen uns von
den Betriebsleitern etwas die Sachlage erklären. An den
Stellwerken öffnete sich mal hier, mal da ein Fenster und
ein schmökender Beamtenkopf erschien mit der freundlichen
Frage, ob es bald wieder losginge. Es würde langweilig,
seinen Dienst zu tun ohne einen Handschlag.
Wie lange gelbe Bänder streckten sich die Schienen, ganz
voll von frischem Roste. In der Zeitung stand, daß der In¬

halt von Lebensmittelzügen anfinge, zu verderben.
Wir bekamen Einblick in den Betrieb einer Eisenbahn.
Der gewöhnliche Reisende sieht immer nur den Vorsteher,
den Lokomotivführer und den Schaffner; von den übrigen,
meist rußigen Gesellen sieht er wenig und macht sich von
ihrer Notwendigkeit kein rechtes Bild. Wir lernten, daß jede

Maschine nach der

Fahrt

erst wieder

„überholt" werden muß,

weil Nieten los sind, Ventile undicht, ein Lager ausgeschliffen
und dergleichen. Dann muß sie mit Wasser versehen, der
Tender mit Kohlen gefüllt und das Feuer angesteckt und
unterhalten werden.
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Das machen die Eisenbahnarbeiter.
Wenn alles fertig ist, kommt der Beamte, prüft noch ein¬
mal und rückt am Hebel.
Der Stationsvorsteher hatte den vernünftigen Gedanken,
diese Gruppe von streikenden Arbeitern nicht zu holen, weil
es zwecklos

wäre.

„Was machen sie denn, wenn sie da sind? Sie machen
ein Gemisch von Faulheit und Bosheit. Sie jagen uns viel¬
leicht eine Maschine in die Drehscheibe, und dann ist wieder
Schluß." Er meinte, er brauchte nur so und so viel Hilfs¬
kräfte von uns, allerdings Tag und Nacht, dann könnte man
mit den Beaniten wenigstens einen Teil der Fernzüge wieder

fahren.
Es mochte wohl von höchsten sozialistischen Stellen nicht
ganz gern gesehen werden, aber unsere Leute, deneu es vor¬
gestellt wurde, hatten Spaß an der Rolle, so wie die Groß¬
stadtfeuerwehr Mädchen für alles zu spielen, und gingen
willig ans Werk.
Alles was unter ihnen Monteur oder Mechaniker vder
Schlosser war, in den Schuppen; auf den Kohlenplatz die
Handlungsgehilfen. Landwirte und Schüler. Sie arbeiteten
mit drei Ablösungen durch und freuten sich über die winzige
Geldzulage, die die Eisenbahn bewilligte, wie über das große
Los — und schassten es, daß die Lebensmittelzüge herein¬
kamen und die Ferienkinder an die Ostsee fahren konnten.
Mit gutem Willen und guter Stimmung geht alles. Alle
Achtung im übrigen! Alle Achtung auch vor den Leutnants;
von denen fuhr einer vor lauter Eifer sogar die halbe Dreh¬
scheibe entzwei.
Der andere Teil unserer Mannschaften holte schwer
bewaffnet, auf Lastautos die säumigen Arbeiter heran; und
so langsam bequemten sich diese dann, gezwungen wieder
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anzufangen. Auf vernünftiges Zureden sah jeder ein, daß
er davon auch keine Vorteile hatte, wenn er sich auf dem

Bahnhof einsperren ließ und jedes Essen erst mit Arbeit
verdienen mußte. Es ging gemütlicher, als man vorher
annehmen konnte.
Es pflegt aber immer so zu sein,
wenn die Willensbeeinflnssung des politischen Führers nicht
mehr unmittelbar wirkt und die Massenstimmung der
Versammlungen, dann ist der einzelne oder die kleine Gruppe
ganz leicht Vernunftgründen wieder zugänglich.
Nach dem Eisenbahnerstreik kam der Streik der Elektrischen,
nach diesem der Streik der Omnibusse. Man sah in beu
Straßen das oft beschriebene Schauspiel der „Schleichfahrten"
traurig und lustig zugleich, die Reihen von Beinen und
Regenschirmen auf den Rollwagen und Schlächterfuhrwerken,
und man bewunderte die Geduld des Publikums.
Auf dem Alexanderplatz wurden die Fahrgäste von den
Wagen herabgerissen und den Kutschern ihr hoher Verdienst
durch Halbwüchsige mit Prügeln versalzen. Streifwachen von
der Truppe mußten einschreiten und nahmen Verhaftungen vor.
Man weiß, daß Behauptungen von Streikenden, diesmal
aber wirklich bis zum Äußersten durchzuhalten, doch nicht
ganz ernst gemeint sind, zumal wenn den Streikenden bei
der Wiederaufnahme Monatsgehälter von damals 300 Mark
(mehr als das Oberleutnantseinkommen) vermehrt durch
einige Trinkgelder (warum die wohl noch?) winken.
Also überraschte es nicht, als die Verkehrsarbeiter nach
einigen Tagen nachgaben und wir unsere Tornister packen

konnten.

Als wir abmarschierten, rollten wieder alle Räder
Riesenstadt.

der
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Juli rief man uns zum dritten Male nach Berlin.
Tage
sollte die Arbeiterschaft — auch in den feindlichen
Zu dem
Ländern — in ihrer Gesamtheit streiken als Ausdrucksmittel
Zum 21.

gegen den Ausbeutungsfrieden.

Natürlich machte niemand in der Welt recht dabei mit
außer den deutschen Unabhängigen, die nach ihren umfassenden
Vorbereitungen zu urteilen noch mehr an dem Tage aus¬
zudrücken und durchzudrücken zu suchen schienen, vielleicht
den Sturz der Regierung.
Wir kamen einige Tage vorher und zogen in die Wilhelms¬
straße. —. Regimentsquartier in einem Palais, wo die
zerrissenen Seidenmöbel als stumme Ankläger der gewaltsamen
Umwälzung an den Wänden standen. Bismarcks Bild hing
über der Tür.

In

Zimmern lagen die Schatten der alten
Zeit; so ein Haus macht Gesinnungswechsel nicht mit — für
Proletaricrwohnungen sind seine Decken zu hoch. Es altert
im Ruhestande, von seinen Erinnerungen erheitert oder
den verlassenen

bedrückt.

So ungefähr dachte wohl, ohne es in Worte zu fassen,
der alte Kutscher, der mit mir wehmütig von früher sprach,
als er mir die wenigen Pferde in -den leeren Ställen zeigte.
„Ach, als die Trakehner noch liefen, was sie laufen konnten,
wenn es nach Karlshorst hinaus zum Rennen ging!" Jetzt
macht er, nachdem man die Kronen vom Geschirr entfernt
hat, mit seinem letzten Gespann Kommissionen für seine hohe
Herrschaft. Aber immerhin, er macht doch noch Kommissionen,
nicht Besorgungen. Bitte, das sind so unwägbare Unterschiede
zur bürgerlichen Sphäre.
Ich habe eine Anzahl Fürsten von Angesicht zu Angesicht
gesehen, bin auch von ihnen angesprochen, habe mit ihnen
am Tisch gesessen und mit jüngeren mit der nötigen Bescheiden¬
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heit Kameradschaft gepflogen. Also ich bin Kenner, was
Hoflust anbetrifft.
Man hat die Hofluft weggeblasen in Deutschland, trotz¬
dem sie zu Deutschland gehörte wie zu keinem anderen Lande.
Die Offiziere atmeten sie gern. Nun ist sie Vergangenheit,
wie der Duft von gebratenen Äpfeln oder frischem Brot im
Geburtshaus, den man im Traum noch schnuppert, wenn
einen das Schicksal hat alt werden lassen und weit in die
Welt verschlagen. Man wird mich verstehen. Das Geburts¬
haus ist umgebaut auf „neu". „So ist es praktischer und
gesünder", sagen andere Leute, die vor den Haustüren stehen,
und man nickt auch mit dem Kopf dazu, und nur ganz
schwach huscht durchs Gemüt ein Erinnerungstraum von
schöner Zeit vordem. Der Geruch im Lnfthauch weht ihn
herüber, der mit Heimat und Jugend verknüpft.
Weil ich vom Geruch spreche und aus der Lyrik heraus¬
möchte , will ich mitteilen, daß in meinem und fast allen
anderen Zimmern ein schöner Mahagonischrank stand, den
man nur von der Seite öffnen konnte, und der ein Geheimnis
verbarg. Ulkig!
Ob das drüben bei „Eberts" auch so ist, weiß ich nicht.
Ich war da nur im Garten. — Hinter den langen Straßen¬
fronten der Reichskanzlei, des Auswärtigen Amtes, des Reichs¬
amtes des Innern, wo das politische Herz Deutschlands
klopft, dehnen sich herrliche Parks. Kleine Türen sind da¬
zwischen in den Mauern. Der Kaiser ging früher hindurch.
„Prinz und Prinzessin Ebert gehen auch immer da hin¬
durch", sagte der ehrenfeste Hausmeister, der mich führte. Er
verzog keine Miene dabei. Seine alten Augen hatten wohl
schon viel Geschichte gesehen, wenn die damals auf der
politischen Bühne spielenden Personen hier Zwiegespräche
führten im Auf- und Abgehen unter den Baumreihen, oder
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Von der Zeit des alten
sie Gruppenbilder stellten.
Wilhelm und von Bismarcks Tagen ab. —
Unsere Mannschaften lagen in den Parks vor den Baracken
wenn

auf den grünen Rasenflächen und sangen. Seifenwasser stand
Angebundene Pferde nagten an Bäumen,
Kanonen und Geräte blinkerten in der Sonne. Meine Hose
bekam einen Riß beim Übersteigen von Stacheldraht. Daß
man so gar nicht herauskommt aus den Schlingen des

in Tümpeln.

Krieges!-

in fast allen wichtigen
Gebäuden, im Rathaus, Polizeipräsidium, Schloß und im
Zeitungsviertel beim Lokalanzeiger.
Unsere Brigade

stellte Wachen

Mal klingelten

nachts die Fernsprecher, und eine Kompagnie
warf sich im Laufschritt in die Vorwärts-Druckerei — von
irgend einer besonderen Seite hatte man Nachricht, daß gegen
diese etwas geplant war. Nicht mehr aufregend zu nehmen

Die zahlenmäßig schwachen Truppen waren
im Laufe der Monate so fest gekittet und gefügt, der ganze
Plan militärischer Besetzung Berlins so schön ineinander¬
greifend ausgebaut, daß sich die Maßnahmen der Regierung
abrollen konnten wie ein Film, wenn wirklich etwas Ernstes
solche Nachricht.

drohen sollte. —
Als am 21. Juli mittags sich aus den großen Volks¬
versammlungen Umzüge entwickelten — sie waren natürlich
streng verboten, aber der Regierung standen doch nicht Militär

und Polizei genug zur Verfügung, um in dem Riesenstein¬
baukasten Berlin alles zu sehen und zu verhindern — als
also diese Umzüge, durch den Abgeordneten Hoffmann mit
Zielbezeichnung angesetzt, über die Schloßbrllcke und die Linden
entlang wogten mit Bannern und Schildern und deni üblichen
Geschrei, war es doch nicht schwer, sie vor den Gewehr¬
mündungen am Ausgang der Wilhelmstraße zurückzu-
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scheuchen

und im weiteren Vorgehen die Unruhestifter zu

zerstreuen.

In

der Nähe vom Schloß wurde ein bißchen geknallt, und

ein leichtsinniger Matrose starb an einem Brustschuß einen
frühen Tod. Verwundete Arbeiter mit blassen Gesichtern

wankten auf unsere Sanitätsilnteroffiziere zu.

sich

verbinden

zu lassen.

Es war wohltuend zu sehen, wie gut alles klappte, wie
die Flammenwerfer auf Lastautos heranrasselten, und wie
unsere eigene Batterie mit den kleinen, vom Feld her lieb¬
gewonnenen 6,4 am Bootskanonen, die noch Kartätschen
schießen können, mit klappenden Hufen auf dem Asphalt jagte.
Im Ferusprechbuch häuften sich inzwischen die Meldungen,
die zeigten, daß sich der Truppenring, der weitgespannt durch
die Übungslager und Dörfer um Berlin lief, 50 und 40 und
30 km ab vom Kern der Stadt, zusammenzog, und daß sich

mit Stahlhelmträgern füllten.
Damals konnten wir denken: Keine Bange mehr, wenn

die Vororte

man als verlorener Haufen im brandenden Menschengewoge
steht. Wenn es brenzlig wird, ist Hilfe da. Für Putsche ist
die Gelegenheit zu Ende — sie werden doch nur von wenigen
entschlossenen und zielbewußten Männern durchgeführt und
gelingen, weil eigenem festen Willen auf der anderen Seite
Willensschwäche breiter Massen gegenübersteht. Jetzt würden
sie auf einen ebenso harten und festen Willen auf der anderen
Seite stoßen und sich daran zerreiben. Die Radikalen wußten
das. sie schätzten die Entschlossenheit ihrer Gegner sehr hoch
ein, wahrscheinlich zu hoch. Mit der Verminderung der
Wehrmacht schwoll ihnen der Kamm von neuem.
Damals jedoch sahen ihre Blätter die schwarz-weiß-rote
Reaktion als unmittelbar bevorstehend an. Als das Frei¬
korps „die Eiserne Eskadron" in diesen Tagen unter den
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Klängen des „Heil dir im Siegerkranz" am Denkmal Friedrichs
des Großen vorbeizog, schrieben sie. daß Widerstand gegen
die Wicderanfrichtung des alten Militärstaates jetzt zu spät
wäre, aussichtslos. —

Die schwarz-weiß-roten Fahnen hatten viel Aufsehen ge¬
macht, auch bei Regierungsstellen.
Den Offizierseinfluß dafür verantwortlich zu machen, war
falsch, und die Auslegung, es sollte die deutschnationale
Volkspartei damit angedeutet werden, töricht. Die Sache
ging von den Soldaten selbst aus; sie haben es als Mode
angenommen und bezweckten damit, ihren Gegensatz zur
Revolution (aber Revolution nicht mit Verfassungsumsturz,
sondern mit Umsturz der Ordnung übersetzt) zu zeigen.
Sie wollten die Farben nur als Sinnbild alter Ordnungs¬
verhältnisse, besonders auf militärischem Gebiete, sehen lassen.
Es lief auch wohl der ganz einfache Gedanke von Farben¬
freudigkeit, von Schützenfestseligkeit nebenher.
„Ich habe mir gedacht: Schmücke dein Heim!" sagte mir
einer, den ich fragte, als unsere Leute auf das Dach der
Reichskanzlei geklettert waren und die Flaggen am Blitz¬
ableiter angebunden halten
Meines Erachtens wurde darauf viel Geschrei gemacht
um wenig Wolle. Ich wurde für meine Person von hohen
Regierungsstellen an die Strippe geholt und mußte meine
Worte setzen wie ein Diplomat der alten französischen Schule,
weil meine „bedeutungsvollen" Auskünfte ins Stenogramm
geschrieben wurden und der Draht nach Weimar spielte. Ich
habe, weil außer meinen Freunden mich niemand am Apparat
sehen konnte, dabei immer gegrinst und geschmunzelt.
Sie schickten mir danach einen Beamten auf die Bude,
der mir zu jung erschien für solche schwerwiegenden Ver¬
handlungen, und mit dem ich deshalb Krach bekam, mich
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aber zum Schluß bei der Zigarette wieder vertrug. Als
Adjutant besonders mußte man bei den bunten Vorkomm¬
nissen, denen man als Noskegardist ausgesetzt war, ein dickes
Fell haben mit einigen Eigentümlichkeiten der Chamäleonhaut.

Mittag mit meinem Kommandeur
Linden entlang fuhr, sahen wir groß und rein und schön

Als
die

ich

am nächsten

die alte Reichskriegsflagge auf dem Schloß im Winde sich
blühen. Seit der schmerzlich-stolzen Kunde von Scapa Flow

wieder gern. An jener Flagge nahm die Be¬
völkerung keinen Anstoß; aber ein paar Leute vom Rollwagen
schimpften und schrien „Bluthunde", weil unser Fahrer ein
kleines schwarz-weiß-rotes Fähnchen auf dem Kühler seines
Autos hatte.
Wer etwas schärfer denkt, der muß sich freuen, wenn die
Farben nur erst wieder über alle Meere fahren. Sie sind
doch zum Glück die Streifen unserer Handelsflagge geblieben.
sah

ich sie

*

Zur freiwillig gesetzten Aufgabe, den guten Rirf der
Marine wieder mit herstellen zu helfen — in seinem Ziel ein
fast aussichtsloses Beginnen —, gehörte auch die Säuberung

Berliner Straßenbildes von Matrosenuniformen.
Berlin ist keine Seestadt und kann sich nicht mal wie
Leipzig auf Dichterworte berufen. Die Volksmariuedivision
ist allzu unseligen Angedenkens dort — noch im Juli flickten
Maurer an den Kugellöchern des Marstalls herum.
Die Polizei hatte die Säuberung noch nicht fertig ge¬
bracht, wir brachten sie fertig. Wenn mau selber Mariner
ist, hat mair einen besseren Blick dafür und mehr Eifer.
Unsere Streifwachen schleppten Leute in Marineuniform
dutzendweise heran. Was war das für eine Blutenlese von
blauen Jungens! Manche hatten im übrigen nur an der
des
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Spree gedient, niemals auf dem blauen Wasser, manche sogar
überhaupt nicht. Diesen tat es am meisten leid, wenn ihnen
das schöne flatternde Mützenband mit der Aufschrift „Möve"
oder „Unterseebootshalbflottille" abgeknüpft wurde und sie
der Polizei in die Hand gedrückt wurden zur Feststellung der
Persönlichkeit. Da gab es manchen guten Fang. —

Eines Sonntagmorgens kam Leutnant zur See Z. Der
ließ sich nicht verblüffen und ersetzte durch forschen Redeschwall
die Unausgeglichenheiten seiner Redeweise, die in der Unter¬
haltung einer Offiziersmesse aufgefallen wären. Außerdem
trug er ein Vorhemd ans Gummistoff. Aber sehr schneidig
waren seine Worte, als er den Herren Kameraden klarmachte,
daß dieser Fehlgriff und die Anzweifelung seiner Angaben
(er schrieb eine „ehrenwerte" für „ehrenwörtliche" Erklärung
dazu) ihnen teuer zu stehen kommen sollten.
Zum Hochstapeln gehört besondere Gewandtheit und ein
gewisser Schliff, den sich der Hochstapler durch Beobachten an¬
gewöhnen muß. Unser Freund Z. war nur Phantast und
ohne Gewandtheit. Er stolperte mit jeder Antwort, und der
Haufen schöner Papiere, Personalbogen, Ranglistenauszüge,
Besitzzengnisse mit saubersten Stempeln, meistens vom „Preußi¬
schen Feldmarinekorps", konnten ihn nicht retten. Der er¬
dichtete Inhaber der Scheine mußte der größte Held sein;
denn so etwas von Verwundungen und Gasvergiftungen,
von Teilnahmen an Land- und Seeschlachten und deinentsprechend auch so etwas von Ordensbelohnungen (einschließlich
Medjidie-Orden und Rotekreuzmedaille) habe ich noch nicht
auf einem Haufen gesehen.
Nun fand dieses papierne Heldendasein einen frühen Ab¬
schluß und setzte sich nach Art der Seelenwanderung in dem
Gefängnisdasein eines mittelgroßen Diebes fort, den ver¬
schiedene Staatsanwaltschaften im Fahndungsblatt suchten.
Mann, Mit

Ehrhardt durch Deutschland.
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sie ihm schon die goldenen Knöpfe von der Uniform ab¬
trennten, gab er als letzte Ausflucht, sein Ansehen zu retten,
die eigenartige Tatsache an, er wäre von der bayerischen Räte¬
republik zum bayerischen roten Marineoffizier ernannt. Welch
bunte Zeit!
Uns zeigte der als Beispiel erzählte Vorfall, wie leicht es
ist, sich Papiere zn verschaffen und Vordrucke und Stempel
darauf. Wenn sie ein sachkundiger Schreiber phantasielos
und nüchtern ausstellt, ist der Inhaber so gut wie sicher. Im
Gegensatz zu Zivilpapieren scheitert die Aufdeckung daran,
daß die meisten militärischen Stellen aufgelöst oder in neuen
Händen sind. Ich nehme nach vielen auf diesem Gebiete
gemachten Erfahrungen an, daß ein ziemlicher Teil der mili¬
tärischen Ausweise, auch von Angehörigen der Freiwilligen¬
verbände, Flebben sind, habe auch eine Anzahl militärischer
Schwindler entlarvt. Für echte blaue oder gelbe Noskeausweise, die jeder Regierungssoldat in der Tasche tragen
mußte, wurden oft recht hohe Geldangebote gemacht. Leider
war hier und da ein junger Kerl so leichtsinnig, seinen

Als

Schein zu verkaufen.

*

Am

*

-i-

August morgens flogen auf allen öffentlichen Ge¬
bäuden der Wilhelmstraße schwarz-rot-gelbe Fahnen. Es
wurde als Feiertag genommen, daß die Regierung an dem
1.

Tage nach Erledigung des Verfassungswerkes (es war in
letzter Lesung angenommen) ihren Sitz wieder nach Berlin

Ihre „Organe",

wie man so schön sagt, wollten
nun auch nicht einen Tag länger warten und hatten dienst¬
beflissen des Deutschen Reiches neue Farben in soundso viel
Meter Baumwollstoff aus einem passenden Geschäft besorgt
und den Vorrat der Stadt an Unterkleidung dadurch gekürzt.
verlegte.
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Wir sahen diese Siegesfeier der Demokraten mit Grimm,
wiederholten uns den Vers von der schwarzen Zukunft, der
roten Zeit und der goldenen Vergangenheit und zogen mit
unseren schwarz-weiß-roten Fähnchen und mit einer Riesen¬
fahne, die eine Bank gestiftet hatte, wahrscheinlich, um damit
zu räumen, trutzig zum Bahnhöfe. Bei unseren Leuten wurde
erzählt, daß wir es der eigenen Flaggenhissung zu verdanken
hätten, daß wir aus Berlin wieder heraus müßten. Das
hatte wohl nichts damit zu tun; wir sollten möglichst alle
erst mal auf Urlaub fahren.
Einige Herren in Zivil nahmen die Hüte ab, als wir
vorbeizogen, und Jungens versuchten Hurra zu rufen.

7*

Oberschlesien.
September 1919.

^pTJüfiiu

fährst du?"

„Nach Rybnik."

.

„Was willst du?"
„Nun, ich will ihn sehen."
„Wen willst du sehen?"
„Den Belaggerungszustand." —
„Ty pierunje, dummer Kerl, kannst du ihn gar nicht
sehen, ist ja verhängt." —
So ähnlich etwa dachten sich die meisten von uns die
Geistesverfassung des Menschenschlages von Oberschlesien (der
Kaczmareks, wie man seine recht tapferen Vertreter im Felde

wir an Ort und Stelle waren.
Wir sollten abrollen in die Wasserpolakei,

nannte),

ehe

zu den Wasser¬
polaken — wie das schon klingt, nach europäischem Hinter¬
haus und Halbasien! Das würde erbärmliche Quartiere
geben und Pferdeschiuderci auf elenden Straßen.

vorweg zu sagen: Wir waren überrascht, als
wir da waren und ein Land sahen in höchster Blüte mit
vollendeten Einrichtungen des alten Preußenstaates, dem ja
in der Welt nichts gleich kam, und mit einer Bevölkerung,
die, arbeitsam und tüchtig, sonst alle guten Eigenschaften des
Staatsbürgers hatte.
Leider hatte diese Bevölkerung, die mit Kougreßpolen
nichts zu tun hatte, sich von Sendlingen aus Warschau und
Bolschewiken aus Berlin aufhetzen zu lassen und einen Auf¬
Um

es gleich

stand gemacht.
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So war der „Belaggerungszustand" verhängt.
Mord und Totschlag herrschte auf Zechen und Halden
und in dem grünen Teppich der Wälder, der weite Teile des
Landes bedeckt.
-i*
*

Die Landschaft war schön, durch die wir fuhren.
Wenn mau den Boden sieht, wird es einem verständlich,
daß sich der Alte Fritz und Maria Theresia so lange Jahre
darum geschlagen haben. Ein fetter Bissen. — Wer ihn nicht
hat, aber in Reichweite der Zähne, wird immer danach
schnappen. Oberschlesien wird noch viel Kriegsgeschichte er¬
leben.

Je tiefer wir ins Land fuhren, desto mehr trat die Land¬
wirtschaft zurück, und desto zahlreicher wurden die hohen
Schornsteine und die Eisengerüste der Fördermaschinen. Doch
habe ich nie, soweit ich in der Welt herumgekommen bin,
ein gleich sauberes und freundliches Industriegebiet gesehen
wie dies; der viele Wald hält die Luft rein. Außerdem ist
die Rauchentwicklung nicht bedeutend, weil vieles nicht mit
Kohlen, sondern elektrisch betrieben wird. —
Wir kamen in den Kreis Ratibor, auf Dörfer verteilt in
die Nähe der Stadt. Weiter östlich wurde mit Kanonen
geschossen; hier war alles ruhig, ein paar Streiktage gewesen,
sonst nichts. Aber die deutsch denkende Bevölkerung hatte in
Todesangst geschwebt, daß die fürchterlichen Drohungen, die
ihnen jeden Tag mündlich oder schriftlich zugestellt wurden,
wahr gemacht würden.
Die in ihrer Einzahl hilflosen preußischen Gendarmen
hatten sich nicht vor die Haustür getraut, wenn im Gehöft
vor dem Dorfe der deutsche Besitzer sich stundenlang im
Feuerkampf wehrte, bis er als Hakatist mit seinen Söhnen
erschlagen wurde. —
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In

den Kreiszeitungen standen tolle Fälle beschrieben, so

daß ich ein Ansiedlerleben in den wildesten Cooperschen
Jndianergebieten wohl einem zeitweisen Aufenthalt in Ober¬
schlesien vorgezogen hätte. Die Indianer hatten wenigstens
keine Handgranaten und Dynamitpatronen, die polnischen
Banden, meistens Bergleute, beides.
Sobald die Feldgrauen kamen und in jedes Dorf eine
Kompagnie Einquartierung gelegt wurde, war alles wieder
musterhaft brav und „keiner wollte es gewesen sein". Die
Führer waren natürlich geflohen und mit den zurück¬
geworfenen Scharen der Großpolen nach jenseits der Grenze
gezogen. Andere, die auch sehr laut geschrien hatten, lebten
hungernd in kleinen Rudeln im Walde und sahen sehnsüchtig
aus nach ihrem Dorfe, wenn sich abends die Lichter ent¬
zündeten und die Frauen weinend ihre Kinder zu Bett

brachten.
Unsere Aufgabe in der Gegend war die Entwaffnung der
Bevölkerung, damit ein neuer Aufstand nicht möglich würde.
Die Entwaffnung war schlecht zu machen, weil keine Waffen
da waren, die man fortnehmen konnte. Gar keine. Wir
haben im Morgengrauen Dörfer rings umstellt und genau
durchforscht, auch die Scheunen, und nichts gefunden. Wir
haben überraschend alle Oderbrücken gesperrt und alle Wagen
durchsucht, weil erzählt wurde, die Gewehre würden heimlich
weggeschafft. Ohne Erfolg.
Wenn man gar nichts findet, trotzdem vorher in der
Gegend viel geschossen worden war, so gibt das doch zu
denken. Es wird schon stimmen, daß die Waffen in den
Wäldern lagerten, und daß die Eingeweihten — Großpolen
und Kommunisten — so fest verschworen waren, daß ihnen
auch das Geld die Zunge nicht löste.
Es wurde nämlich auch Geld eingesetzt, um die Fäden
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der geheimen polnischen Heeresgliederung aufzudecken, und
dadurch manches Verbürgte in Erfahrung gebracht. Polen
ist das klassische Land der Volksaufstände; die Leute haben

Erfahrung in

Dingen, und da muß man sagen, das,
was an den Tag kam, war glänzend in der Anlage vor¬
bereitet. Über die Waffen kam leider nichts an den Tag.
Nur der Herr „Volksrat" B. hatte ein Schießzeug, und
der hatte das Recht dazu. Den Titel Volksrat führte er,
weil er nach Revolutionsrecht deni Landrat beigegeben war,
um ihm auf die Finger zu sehen. Er bildete die Neben¬
regierung im Kreise und befahl, was ihm paßte. Eigentlich
war er Eiserbahnunterbeamter, arbeitete aber seit 1918 gar
nichts mehr, holte nur sein Gehalt ab und ging mit einem
feinen Hut spazieren, der Herr Volksrat.
Wir haben aus eine Anzeige hin Papiere bei ihm be¬
schlagnahmt, seine Akten, mit denen er sich immer in den
Wirtschaften aufspielte. Es waren eine Liste von Korporalschaften einer geplanten Arbeitergarde und ein Schriftstück
in Schreibmaschinenschrift, das ihm ein Landmesser zurecht¬
Auf verschiedene Fälle zugeschnitten war
gemacht hatte.
Ersuchen
an Gutsbesitzer dargestellt, vou ihrem
darin das
vielen Land etwas abzugeben an die armen Leute.
Zur Durchführung dieses Beginnens, über das sich ja
reden läßt, war er meines Erachtens nicht zuständig, auf
keinen Fall aber geeignet. Denn er hatte immer nur die
ganze Geschichte, ob sie paßte oder nicht, abgeschrieben und
den Besitzern ins Haus geschickt. Die durch Tintenkleckse oder
Fettflecken mißlungenen Entwürfe der Abschriften bildeten
seine Akten. Als ich das gelesen hatte, begriff ich erst, was
seine Behauptung: „Ich leite hier die Landaufteilung im
Bezirk" bedeuten sollte.
Wie leicht ist es doch, sich selbst und die Nebenmenschen
solchen
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von der Wichtigkeit einer Stellung zu überzeugen, und wie
leicht kann so ein Glaube auch wieder ins Wanken kommen !
Als die Leute sahen, daß wir ihn für überflüssig hielten,
sammelten sie Unterschriften gegen ihn, auch bei den Sozial¬
demokraten, und wandten sich an die Regierung, die ihn
tatsächlich absetzte. So, meine ich, sollte man die ganzen
überflüssigen Räte und Kommissare nach Hause schicken, dann
würde die Regierungsmaschine wieder flotter und sauberer
laufen. Viele Köche verderben den Brei.
Auf dem Lande wurde in Oberschlesieu fleißig gearbeitet,
und es ging auch dem kleinsten Tagelöhner infolgedessen
nicht schlecht. Jede Familie mästete sich Gänse, um sie selbst
zu essen. Abends gab es überall in den kleinen Quartieren
dicke Milch mit gekochten Kartoffeln. Das schmeckt recht gut.
Ich selbst lag im Hause des katholischen Pfarrers. Das
gab, abgesehen von der guten Unterbringung und der gast¬
lichen Geselligkeit, mir mittelbar viele Einblicke in das Leben
des oberschlesischen Volkes.
Der Pfarrer war kerndeutsch, obgleich Landeskind, und
hatte das nötige Polnischpredigen erst im Dorfe gelernt.
Was doch ein katholischer Geistlicher für eine geistige Macht
und damit wirkliche Macht in seinem Bezirk besitzt, und wie
er alles an Fädchen lenkt durch Predigtworte und Ansprachen
in den Vereinen! So will ich, so befehle ich. — Und die
einfachen Naturen folgen seiner besseren Einsicht. Ein dank¬
bares Feld für einen ganzen Mann, aber auch Arbeit über
Arbeit. Jeden Morgen um 5 Uhr fing die mit Messelesen
schon an und ging den ganzen Tag über fort. Immer hörte
man, wenn er nicht im Wagen unterwegs war, die Stimme
des Pfarrers in der Kanzlei und die weichen polnischen Laute
der Antragsteller oder Ratsuchenden.
Pfarrer V- war in etwas ein Herrenmensch und ritter¬
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lichem Wesen zugetan. Ich glaube, ich habe ihm keine
größere Freude machen können, als ihn zu Pferde mitzu¬
nehmen — die Pfarrkinder am Wegrand bekreuzigten sich —

in

den

Wald, wo er seine neue Parabellumpistole anschießen

konnte.

So waren die Verhältnisse; er mußte schießen können.
hatten sie schon einmal eine Dynamitpatrone an die
Hauswand gelegt, daß die Scheiben herausgeflogen waren.
Natürlich nachts; bei Tage duckten sich die Bestien.
V. kommt eines Tages auf den Bahnsteig. Da stehen
Halbwüchsige, aber von der Art, die bei Aufständen schon
Gewehre führen, mit den Händen in der Tasche.
„Warum nimmst du die Mütze nicht ab?" sagt er zum

Ihm

Frechsten.

„Das brauchen wir jetzt nicht mehr."
„Nimm die Hände ans der Tasche, eins, zwei. . . drei."
Eine mächtige, zielsichere Maulschelle. Die Hände sind draußen.
„Nimm die Mütze herunter, eins . .. zwei.. ."
„Gelobt sei Jesus Christus" — der polnische Gruß, mit der
Mütze in der Hand schuldbewußt gemurmelt.
„In Ewigkeit. Amen," sagt der Pfarrer und steigt in
den Zug. Ehrerbietiges Schweigen der Menge.
„Der Pole braucht eine feste Hand," sagte mir Herr V.,
„dann ist er brauchbar, wenigstens arbeitsam." Er muß es
wohl wissen.
Die festen Zügel spürten auch die Mädchen im Dorf. Die
Konipagnie, die dort lag. hatte einen Ball angesagt, der
nachher merkwürdig verlief und erheblich abgekürzt wurde,
weil keine Tänzerinnen da waren.
„Ich habe es einfach verboten, hinzugehen," sagte der
Pfarrer, „weil ich Ihre Soldaten nicht kenne, und das
Mädchen möchte ich sehen, das trotz Verbot hinginge und
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dann zur Schande an der Kirchentür stehen müßte. Den
Ausschluß aus deni Jungfrauenverein fürchten sie mehr als
den Staatsanwalt. Von 216 Geburten im Bezirk sind nur
sechs

außerehelich."

triumphierend anberen erzählte, äußerte ein
Kamerad den Gedanken, daß diese sechs Ausnahmen dann
wohl auf das Konto der Geistlichkeit kämen. Der Gedanke
ist natürlich boshaft und unwahrscheinlich.
Ich legte ein gutes Wort für die Jugend ein, versprach
Ballschluß um 10 Uhr abends, erhielt Gewähr meiner Bitte
und konnte dann Tränen lachen, als alle Maruschkas ohne
Ausnahme daraufhin anschwirrten, mit den ulkigen, nacht¬
jackenartigen Blusen und dem watschelnden Gang auf hohen
Stöckelschuhen. Für gewöhnlich läuft ja alles barfuß. Die
Ballunterhaltung machte keine Schwierigkeiten, weil alle
Tänzerinnen ein tadelloses, reines Deutsch sprechen konnten.
So hatte deutsche Schularbeit gewirkt.
Im Hause des Pfarrers lernte ich die innerpolitischen
Strömungen in Oberschlesien, die gegeneinander, neben¬
einander oder sich durchkreuzend fließen, erkennen. Erst da¬
durch klärte sich mir das Bild der Lage. Wenn man als
Deutscher dort für die gefährdete Sache des Deutschtums mit¬

Als

ich das

streiten will, muß das Schlachtfeld und der Gegner keine
Überraschungen mehr für einen haben.
Ich habe Gelegenheit gehabt, in dem besonders gastfreien
Hause Gespräche und Ausführungen über Politik zu hören,
meistens ans dem Munde von Pfarrern, aber auch von Bank¬

Alles Zentrumsleute,
direktoren und Jndustriemännern.
natürlich. Oberschlesien hat 90 vom Hundert katholische Be¬
völkerung.
Das Zentrum dort hat zwei Flügel, einen deutschen und
einen polnischen; in beiden sind die Geistlichen die Führer,
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mehr noch als in anderen katholischen und Zentrumskreisen
Deutschlands. Im polnischen Flllgel stehen die zahlreichen,
richtig aus dem niederen Volke hervorgegangenen boden¬
ständigen Priester. Besonders die jüngeren und die Kapläne.
Die älteren, wirtschaftlich besser gestellten Pfarrherren sind
deutsch gerichtet, auch solche, die polnische Namen tragen und
lieber Polnisch sprechen statt Deutsch, die Stadtpfarrer besonders.
Die beiden Gruppen sind im leicht zu störenden Wage¬
Eine fehlerhafte Belastung des einen
balkengleichgewicht.
Armes würde den anderen hochschnellen lassen.
Dann sind deutschnationale Bürger im Lande, die damals
meist nicht laut werden durften, Demokraten, die deutsch ab¬
stimmen würden, und Unabhängige Sozialisten, auch ein
paar hundert Kommunisten als Anhängsel, die sich mit Haut
und Haar der großpolnischen Sache verschrieben hatten.
Warum wohl? Erkläre mir . . . ein Zwiespalt der Natur,
der sich nicht erklären läßt, außer, wenn man glaubt, daß
diese Gesellschaft gar keine Gründe abwägt, sondern nur dort¬
hin schwenkt, wo Krach zu erwarten ist.
Den Magnaten des Landes sagte man nach, daß sie nach Polen
neigten, weil sic annehmen konnten, daß man in dem alten
Adelslande den Großgrundbesitz unangetastet lassen würde. Was
für sie die Hauptsache wäre.
dem roten Deutschland hätten
sie Angst, etwas oder viel abgeben zu müssen. Tatsächlich hatte
der geschilderte Herr B. schon angefangen mit der Aufteilung.
Das mit der Stellungnahme der großen Grundbesitzer
wollte ich nicht recht glauben, und als ich hörte, wie unsere
Stabsoffiziere und Stäbe, die in Schlössern lagen, dort echt
deutsch aufgenommen wurden, und wie Herzöge und Grasen

In

ihrer Einquartierung gegenüber ihr deutsches Fühlen nicht
verbargen, war ich über diesen Punkt beruhigt.
Ausschlaggebend blieb das Zentrum. In dem Spalt der
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Partei steckte überschlesischer Kitt, und oberschlesischer Lack hielt
alles ringsum zusammen. Auch der deutsche Teil wollte sich
als etwas Besonderes im Vaterlaude fühlen und wollte die
Selbstverwaltung im Sinne einer preußischen Provinz oder
gar im Sinne eines deutschen Staates.
Ich mußte mich überzeugen lassen, daß unter diesen Um¬
ständen es

für

die Reichsregierung gar keinen anderen Aus¬

weg gab, um nicht die falsche Schale der Wage hochschnellen
zu lassen, als die provinzielle Selbständigkeit zu gewähren

— auf die Gefahr hin, beim Herreichen des kleinen Fingers
die ganze Hand ausgerenkt zu bekommen. Aber es ging tat¬
sächlich nicht anders.
Mir war es nicht ohne Reiz, mit meiner neugewonnenen
Erfahrung eine von den Truppen angeforderte Denkschrift
über die innerpolitische Lage in Oberschlesien ausarbeiten zu
dürfen für Berlin.
Auch über einen anderen Punkt mußte befehlsgemäß darin
berichtet werden: über die großpolnischen geheimen militäri¬
schen Vorbereitungen im Lande. Die Kenntnis davon konnte
man sich bei den Pfarrern nicht verschaffen, aber die Offiziere
ans den Dörfern mit Detektivanlagen und Spürhunde von
Soldatenseelen brachten doch manches heraus. Aus irgend¬
welcher Quelle, das kann jetzt ruhig gesagt werden, stand
sogar Geld für diese Zwecke zur Verfügung. Es wurde meist
in Kognak umgesetzt, den Krapnlinski und Waschlapski tranken.
Wir fanden das, was über das Wirken der P.O.W. (Polska
Organisacja Wojskowa) bekannt geworden war, bestätigt, daß
man nämlich bei der Truppengliederung des Aufstandsheeres
an vorhandene politische Turn- und Sportvereine angeknüpft
hatte. Auch bei den Fußballklubs fanden wir. daß sie im
Einverständnis waren.
Die Oberleitung der P.O.W. saß in Beuthen; man kannte
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wohl, aber sie waren aalglatt und schwer zu
Die Kommandanten der 15 oberschlesischen Militär¬
kreise waren meist jenseits der Grenze, und gegen ihre treuesten
Helfer lag meistens nicht so viel Belastendes vor, daß man
zugreifen konnte.
Die polnische Sache hatte in geschickter Weise beim Auf¬
stand sich vorwiegend der verbündeten radikalen Sozialisten
bedient und beim Losschlagen deren Einrichtungen benutzt,
die von den Zeiten der Arbeiter- und Soldatenräte noch vor¬
handen waren. Von Warschau aus war man mit dieser
Verquickung von Bolschewismus und Großpolentum gar nicht
ganz einverstanden gewesen. In Warschau dachte man aristo¬
kratischer. Es hatte Spannungen und Risse gegeben, einmal
war sogar das Geld aus Warschau verweigert.
Vielleicht taten die Kongreßpolen auch nur so schämig,
um, wenn die noch nicht reif gewordene Sache, wie es wahr¬
scheinlich war, schief ging, ihre Mitwirkung ableugnen zu
können. In Posen hatten sie sich des Zusammengehens llicht
geschämt und die erhoffte Wirkung gehabt. Der Zweck heiligt
die Herren

fassen.

die

Mittel.

*

*

*

Wir

sehnten uns danach, an die Grenze zu kommen, um
etwas mehr zu erleben. Man las, daß es immer noch

Plänkeleien dort gab, weil die beim Zurückwerfen über die
Grenze gedrückten Tausende von Oberschlesiern versuchten, in
Trupps zur Heimat durchzubrechen. Eines schönen Tages
— das Wetter war immer wunderschön, auch noch später
im September wie im Hochsommer — wurden wir nach
Kattowitz verladen und marschierten von dort nach den Be¬
stimmungsorten für die Teile des Regiments, nach Myslowitz und südwärts am Grenzflüsse entlang nach Slupna,
Brzenkowitz und Birkental.
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Es war
Zeitungsberichten,
aber
ein
Haupt-Aufstandsnest nach den

Für meine Person

kam ich nach Gieschemald.

wunderhübsches Stückchen Erde.

Erst kam man an hohen Halden vorbei, die rauchten und
Schwefeldämpfe ausatmeten, daß man husten mußte. Dann
verschlilckte einen der Wald, in dem ein großes Viereck aus¬

niit lustigen, blitzsauberen, schindelgedeckten
Häuserchen und niit Rosengärten übersät, einem Künstler¬
kopfe in der Gesamtanlage und in den Einzelheiten ent¬
gespart war,

sprungen. Das war Gieschemald, von Tausenden von Kohlen¬
bergleuten bewohnt und mit allen Errungenschaften der
Neuzeit ausgerüstet. So gab es dort eine Berufsfeuerwehr
mit Automobil- und Gasspritzcn wie in Berlin.
Den Zugang zu diesem Paradies hatten die Aufständischen
seinerzeit versperrt gehabt. Die hohen, zur Straßensperre

gefällten Birkenstämme waren eben zur Seite geräumt, und
in dem Wegegraben an der Stelle, wo man die marschierende
Reichswehrbatterie überfallen hatte, sah ich noch Stahlhelme
und Kochgeschirre liegen.
Sonst war alles schmuck und friedlich; auch die Arbeit
sollte wieder aufgenommen werden in den Schächten rings¬
herum.
Die wenigen Deutschen dort hatten böse Tage durchgemacht.
Viele waren noch rechtzeitig in die Stadt entkommen, so der
Bergwerksdirektor, in dessen prächtiger, beim zweiten Aufftand
in Asche gelegter Villa ich Quartier fand; andere, auch
dessen Stellvertreter, waren verschleppt. Daß sich die Ver¬
hältnisse noch einmal bessern würden, glaubten die orts¬
ansässigen Deutschen nicht mehr, sie ließen durch Beauftragte

ihre Möbel abholen , und unsere Soldaten zogen in die
Wohnräume.
Es waren Zustünde wie im Felde mit Ortskommaudantur,
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Straßenposten, ans die nachts geschossen wurde, und die
wieder feuerten.
Der Nikischschacht war benachbart, dessen Belegschaft der
Truppe so lange Widerstand geleistet hatte, bis man mit
Granaten in das Zechenhaus hineinwarf. Uns blieb die Aufgabe,
diese aufgeregten Menschen durch Ordnungsmaßnahmen zu be¬
ruhigen. Die Ansprachen unseres Kommandeurs hörten sie
achtungsvoll an, kamen dann aber mit hundert Klagen, daß
unsere Vorgänger ihnen die Arbeitsanzüge aus den Spinden
gestohlen hätten bei der Besetzung.

So einen — gewiß ehrenwerten, aber doch kohlschwarzen
und vielfach zerrissenen Arbeitskittel faßt man am besten
mit der Zange an. Deshalb mußte man die Anschuldigung
für Schwindel halten und seine Schlüsse daraus aus die
Ehrlichkeit der Arbeiter ziehen.
Ich habe dann Gelegenheit gehabt, mit in den Schacht
zu fahren. Das war für mich nicht ganz neu, aber spannend
und belangreich. Der Zauber des Ungewöhnlichen weht

immer noch um die Arbeit unter Tage.
Zuerst wurde man ans der Zeche ausgekleidet, daß man
aussah wie ein waschechter Häuer, eine Maskerade, die schon
Vergnügen machte.
Dann gab es als Einleitung für die Fahrt einen wissen¬

Vortrag des Obersteigers über das Kohlen¬
vorkommen in Oberschlesien, über das Streichen und die
schaftlichen

Mächtigkeit der kohleführenden Schichten, an vorzüglichen
Karten erläutert. (In Polen an der anderen Seite der
Grenze liegen auch noch Kohlenfelder in Menge, nur waren
die Nachbarn noch nicht fleißig und unternehmend genug,
sie auszuschließen, und wollten lieber bei uns ausbeuten, um
in Warschau gut leben zu können.)
Wenn man Geologie kann, hört und sieht man solche

Oberschlesien.

112

Wissenschaft

mit Freude und Aufmerksamkeit.

Das junge

Apothekenfrüulein aus Sawocze, das keine Geologie kannte,
aber den Schnaps geliefert hatte für das Unternehmen, hörte
gar nicht zu, sondern lachte nur immer Uber die blauen
Leinmandkittel, so daß ich abgelenkt wurde mit meinen Ge¬
danken und nicht viel behalten habe.
Das weiß ich noch, daß sich die oberschlesischen Kohlen¬
verhältnisse ganz besonders günstig darstellen, weil die Schichten
manchmal 22 m dick sind und nicht allzu tief (400 und 600 m)
unter der Oberfläche liegen. Man hat so viel Kohlen, daß
man dicke Pfeiler stehen läßt zum Tragen und oben eine
Decke von 7 m Dicke nicht anschlägt als Tragfläche für das
„Hangende" Gestein. Im Ruhrgebiet sollen noch Kohlen¬
adern von 90 cm Dicke in mühevoller Arbeit ausgebeutet
werden, die außerdem noch eine Menge Steine enthalten.
Dort muß mau die Ausbeute erst noch auslesen und waschen
und solche umständliche Dinge mehr damit vornehmen. Hier
braucht man sie nur in den Wagen zu schütten, sie ist völlig
rein und in der Güte unvergleichlich, weil sie beim Ver¬
brennen die wenigsten Rückstände hinterläßt. Die Eisenbahn¬
lokomotiven im Reich fahren vorwiegend mit oberschlesischer
Kohle.
Glückliches Land

man in

mit

seinen Bodenschätzen!

den zahllosen Schächten

Überall, wo

in die Erde fährt,

schwarze

Diamanten oben, unten, vorn und hinten, rechts und links.
Das habe ich nachher in Wirklichkeit auch gesehen. Und wo
die Kohlen ein bißchen zu tief liegen, holt man dafür die
hochwertigen Zinkerze aus dem überreichen Boden, die auch
einen Berg Geld, Dividenden und dergleichen bringen.
Um auf den Schnaps zurückzukommen, so will ich berichten,
daß wir ihn nur mitgenommen hatten, um leichter den Weg
zu den Herzen der Bergleute zu finden. Ich hatte darauf

gedrungen, weil

in
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ich Bruchstücke des

Bergmannsliedes kenne,

dem er eine Rolle spielt.

Außerdem ist er landesübliches Getränk. Als damals bei
einen: Eisenbahnunglück die Wagen Feuer fingen, verbrannte
eine Menge Fahrgäste mit, die unter den Nock geschnallt
spritgefüllte Blechbäuche zum Schmuggeln trugen. —
Alles sagte echt bergmännisch „Glück auf" zu uns auf der
Zeche, auch die Angestellten der Schreibstuben. Nun wurden

wir in

einen Raum geführt, in dem erheblicher Lärm war,

bekamen jeder eine offene Azetylenlampe

in

die Hand ge¬

drückt und verschwanden, in einem rings offenen eisernen
Käfig stehend, in sausender Fahrt in die Tiefe.
Unten war es dann so, wie es Zola in seinem Germinal
so überwältigend geschildert hat, d. h. ganz so doch nicht. . .
die richtige Wucht, der Taktschritt der Arbeit fehlte. Es war
etwas zu gemütlich und auch zu sehr elektrisch. Zu wenig
menschliche Muskelanspannung, weil der elektrische Strom
sie fast überall ersetzt. An sich ist das wohl erfreulich, wenn
sich nur nicht fast alle Bergleute auch heutzutage noch als
Schwerstarbeiter aufspielen wollten! — Wagenanhängen,
Türenbedienen und solche Beschäftigungen kann man ganz
gut aushalten, ohne sehr müde zu werden. Die meist jüngeren
Bergleute taten einen großen Teil ihrer Arbeit unter heiterem
Geplauder, mit den Händen in den Taschen und ihre Pfeifen
rauchend. (Man kann rauchen in diesen gesegneten Berg¬
werken, weil es keine schlagenden Wetter gibt.)

Ich hätte es auch so gemacht, denn es gab eigentlich
nichts zu tun, von den Arbeitsplätzen weiter im Innern des
Berges kam nichts heran. . . irgendwo war ein Kabel für
Bohrmaschinen schadhaft geworden, das sollte angeblich nicht
rechtzeitig gemeldet sein, es waren auch Streitigkeiten über
die Pflichten und Befugnisse bei den Ausbesserungsarbeiten
Mann, Mit Ehrhardt

durch Deutschland.

8
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entstanden, nnd das Ergebnis war, daß die tadellosen Förder¬
anlagen, Schüttelbahnen, Drehscheiben und Aufzüge größten¬

teils leer liefen.
Man nahm das nicht so tragisch. Es lohnte sich doch
nicht so recht, meinte man, die Kohlen nach oben zu be¬
fördern, weil es an Eisenbahnwagen fehlte.
Nun, jedenfalls wußte ich endlich, warum die Kohlen so
selten und

teuer sind.
den Bergleuten konnte man
so

sich großartig unter¬
Mit
halten, so daß ich, als wir miteinander vertraut geworden
waren, auch endlich die Frage wagte: „Warum streikt ihr
so oft und mit solcher Ansdauer?"
Da sagte einer: „Wenn man soviel Geld verdient wie
wir, kann man sich auch schon mal einen kleinen Streik
leisten."
Die Antwort habe ich mir gemerkt. Sie ist bezeichnend,
sollte scherzhaft sein und hat einen ernsten Inhalt. Das

trostlose Lassallesche Lohngesetz, das angeblich die Arbeiter
im Joch der Arbeit hält, galt hier nicht. Die Häuer und
Wagenschieber verdienten mehr als das Lebensnotwendige.
Übrigens gönne ich meinen neugewonnenen Freunden ihren
reichlichen Schichtlohn von ganzem Herzen.

zwei Seiten.

Jedes Ding hat

Ein Spaß ist Bergmannsarbeit

auch

in

Ober¬

schlesien nicht.

Als wir uns für unsere lieben Anverwandten in schöner
Gruppe mit Blitzlicht abnehmen ließen, prasselten ein paar
Zentner Kohlenklumpeu von der Decke herunter. Das nennt
der Fachmann einen „Bergmannsfloh" und beachtet ihn
nicht mehr als einen richtigen Floh. Man kann aber daran
sterben. Nebenbei war eine Zimmerwärme von 23° „vor
Ort" und auch einiger Staub. Eine lange Strecke, durch die
wir krochen, war kürzlich „zu Bruch" gegangen, dann wieder
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in allen Fugen.

Sogar

der Reiz der ILsstündigen unterirdischen Spaziergänge zürn

Arbeitsplatz wird stark abgeschwächt, wenn man sie täglich
machen muß. Dabei gibt es außerdem nasse Füße, nasse
Jacken, Zugluft, Rheumatismus, — wenn man den Kopf
hoch nimmt und die Stromleitungen berührt, auch wohl
Kurzschluß. — Sie ist ganz reizvoll, eine Tätigkeit dort unten
und doch nicht ohne Gefahren, ähnlich wie das Schipper¬
dasein im Felde.

Der andere Schacht, durch den wir nach langer Wanderung
wieder hinaufgezogen wurden, hieß Kaiser-Wilhelm-Schacht
und hatte diesen Namen in den Irrungen und Wirrungen
der jüngsten Zeitläufe beibehalten. „Glück auf," sagten wir,
als wir oben waren.
Weil alles Nacht war und nur durch Grubenlampen er¬
hellt, konnte man kaum merkeu, daß man wieder auf der
Erdoberfläche war. An einem merkte man es: alles was da
oben Wagen schob und die großen Trommeln der Sicht¬
maschinen bediente, war weiblichen Geschlechts. Gutgewachsene
Mädel, die mit den blitzenden Augen und Mündern in den
schwarzgestreiften Gesichtern, mit knallbunten Kopftüchern
und Holzschuhen wunderhübsch aussahen. Wie in der Oper.
der Kricgszeit haben sie munter mitgeschafft, und zwar
nach den Berichten des Obersteigers mit vaterländischer Be¬
geisterung, großem Fleiß und verhältnismäßig geringem Lohn.
Es steckt doch wohl ein guter Kern in dem Menschenschlag
dort, — weil dies die zukünftigen Mütter der zukünftigen

In

Bergleute sind, ist mir um die Zukunft des oberschlesischen
Bergbaues nicht bange, vorausgesetzt, daß es keine polnische
Wirtschaft dort gibt.
Leider blieb mir nicht Zeit, oben auch so gut frenndschaftliche Beziehungen anzuknüpfen wie unten.
8*
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Heimkehr ins Quartier im schwellenden
Klubsessel lag, die Füße auf echten Perser gesetzt und (Sekt
meint man?) — Flaschenbier trank zu einer guten Pfälzer
Zigarre, kam ich mir nach den geschauten erschütternden
Arbeitsbildern vor wie ein Großkapitalist, der sich vom
Schweiße der Entrechteten mästet. Als ich am nächsten Tage
die Lohnlisten einsah, wo die Schichtlöhne für Häuer mit
36—40 Mark verzeichnet waren (damals ziemlich viel Geld)
und herausfand, daß die Wohnhäuser der Bergmannsfamilien
nicht nur äußerlich, soildern auch im Innern kleine Villen
waren, wo nichts fehlte zu bürgerlicher Behaglichkeit, kam
ich mir wieder demgegenüber wie ein Proletarier vor.
Man denke, die Leute bezahlen acht Mark Miete im Monat
und haben Hofraum und Garten dazu und bekommen 120
Zentner Kohlen für jede Familie ins Haus gefahren, den
Zentner zu 1,25 Mark. Das ist so altes Recht und wird als
selbstverständlich gar nicht mehr so hoch gewertet. Daß mal
einer diese Vergünstigungen und die anderen, die sich aus
der Zugehörigkeit zum Konsumverein ergeben, gebührend bei
der Betrachtung seiner Lage einsetzen wollte, nein, so schlau
— mau muß schreiben: so dumm — ist er nicht.

Als

ich nach der

In

ganz G. gab es keinen Kaufmanusladen, nur das
Riesenwareuhaus der Konsumanstalt mit erstaunlich billigen

Preisen. Amerikanisches Schweineschmalz ohne Marken 2,80
Mark das Pfund, Schinken 5,50 Mark. Verkauf nur an

Mitglieder.
Was hat unsereins denn als „Burschoa"? Statt der
kleinen Rosenvilla ein Zimmer in der Stadt für ein Viertel
des Monatsverdienstes, statt des Gartens einen Geranium¬
topf, und statt der 125 Zentner Kohlen fünf Kohlenbezugs¬
scheine, an denen man nicht mal die Finger wärmen kann.
Johann Giesches sel. Erben, oder wie die Familiengenvssen-
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schüft heißt, die die Nachfahren des alten Giesche bilden, der

vom großen Friedrich die Gerechtsame erwarb, habeil ans
jeden Fall soziales Verständnis. Die Anlagen sind schlechthin
mustergültig. Auch die auderen Plätze, z. B. Emanuelsegen,
haben das Aussehen von sauberen Thüringer Kurorten. Sie
heben sich sehr zum Vorteil ab. wenn man zum Vergleich
an die schmutzigen, jeder Schönheit entbehrenden Kohlen¬
bezirke denkt, durch die im Westen der große Krieg sich wälzte.
Unter diesen Umständen sind Bergleute in Oberschlesien
meist zufrieden mit ihrem Dasein. Ein Familienvater mit
einem Haufen Kinder hat trotzdem noch eine Menge Sorgen
und kommt aus dem Druck nicht ganz heraus, — aber die
jungen Herren Arbeiter, die am Sonntagnachmittag im bunten,
neuen Klubzeug gegen nns Fußball spielten und am Abend
mit uns zusammensaßen ini niodischen Maßanzug und die
silberne Zigarettendose mit den englischen Zigaretten über
den Tisch reichten, damit die kleine Armbanduhr sichtbar
wurde, die wollten gar nicht mit anderen Kavalieren tauschen.
So soll es ja auch sein; es ist gut, daß es so ist.
Aber weshalb denn dann noch Streik? — Die Jüngsten
schreien am lautesten danach.

Dadurch werden andere Be¬

triebe, die Kohlen gebrauchen, stillgelegt und ihre Männer
arbeitslos. Wenn diese dann bei den Werbestellen der Sol¬
daten um Arbeit anfragen, sehen sie erheblich weniger gut
genährt und gut gekleidet aus. Warum denn dann noch
Streik?

Ja, das ist

eben

Im Kampf

gegen die menschliche

„Politik".

Dummheit bekommt die
Gegenseite dauernd Verstärkungen und Verbündete, wie im
Weltkriege.

Es ist fast aussichtslos, dagegen anzugehen.
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Über diesen Schilderungen hatte ich halb vergessen zn er¬
zählen, daß der Schutz an der Grenzlinie unsere eigentliche
Aufgabe war. Zur Besichtigung fuhr ich im Auto dorthin mit.
Myslowitz, eine Stadt mit viel Leben und dem fremd¬
ländischen Einschlag, den alle großen Grenzstädte haben. Die
Landschaft bricht mit einer Terrasse ostwärts zum Prczemsaflusse ab; taktisch betrachtet, eine gut zu verteidigende Linie.
Eine altersgraue breite Holzbrücke führt ins russische Polen.
Da kamen in Friedenszeiten Gänseherden herübermarschiert,
an Zahl so stark wie das preußische Heer. Die Stadt erhob
eineu kleinen Straßenzoll mit wenig poetischem Namen für
Gänse, drei Pfennig, glaube ich, auf den Kopf, und der
brachte im Jahre 90000 Mark. Früher hat man doch eigent¬
lich gut gelebt! Ehe die große militärische Beförderung der
Gänse zu Kochgeschirr-aspiranten einsetzte.

. .

Zwischen den Brückenpfosten an unserer Seite hing ein
Draht mit rostzerfressenen Zähnen als Sperre, und

schlaffer

dahinter standen unsere beiden kleinen Miuenwerfer, damit,
wenn es mal schlimm käme, die Brücke unter Feuer ge¬
nommen werden könnte.
Die Kompagnie lag auf der großen Grube, und die Posten
standen hoch oben auf dem Eisengerüst des Förderturmes,
wo das große dünne Rad sich schwindelnd dreht und den
eisernen Faden wickelt, der Menschen- und Kohlenfracht im
Schachte zieht. Der Mann, der diese wichtigste Maschine des
Bergwerks bedient, muß klare Nerven haben.
„Wenn das nun mal reißt?"
„Das darf nicht reißen!" die Antwort wie bei Zola.
Unten wurde gerade ein Festgenommener eingebracht, ein
jüngerer, bescheiden gekleideter und bescheiden aussehender

Mann.
Aus

den Taschen holte man ihm hebräisch geschriebene
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Briefe und 465 000 Mark in deutschen und Oberost-Banknoten
heraus. — 465 000 Mark; es mußte eine halbe Stunde lang
gezählt werden. Die Geschichte hat sich auf Nachfragen auf¬
geklärt. Seine Angaben stimmten.
Der Geschäftsfreund in Polen hatte die Verhältnisse drüben
so angesehen, daß ihm das Geld im revolutionären Deutsch¬
land doch noch sicherer dünkte nnd hatte die Vanknotenpäckchen,
nachdem er die polnischen Posten geschmiert hatte, hinüber¬
gereicht. — Ob solches Geld wohl jemals versteuert wird?
Südlich Myslowitz liegt die Dreikaiserecke, wo drei Kaiser¬
reiche, die jetzt keine mehr sind, aneinanderstießen. Von
diesem Punkt versäumte früher kein Besucher, ein Dutzend
Ansichtskarten in die Welt zu schicken. Das Bild, das man
sieht, ist aber auch bezeichnend; Deutschland Note 1. Öster¬
reich Note 3 und Rußland 5 würde ein Lehrer sagen; ge¬
mauerte hohe Häuser und gepflasterte Straßen, gepflegte
Gärten hier, Fachwerkhäuser, Feldwege und Ackerfelder da,
Holzhütten, Wagcngleise über unbebautes Land dort. Nur
der Zwiebelturm der russischen Kirche drüben zeigt an, daß
dort noch nicht Kalmücken wohnen.
Aus deutscher Seite ragt eiu mächtiger granitener Bismarck¬
turm in die blaue Lust. Die Reichswehrartillerie hat ihm
schwere Treffer beigebracht. Obeu stehen unsere Beobachtungs¬
posten unter der aufgezogenen schwarz-weiß-roten Fahne.
Die Eisenbahnbrücke, die nach Galizien führt, und die
Nachbarbrücke für Wagen sind gesprengt. Noch gibt es keinerlei
Verkehr an dieser Stelle, wo sonst eine Unzahl von Zügen
den Güteraustausch besorgten. Nur die kleinen Holzbrücken
weiter südwärts sind erhalten. Man sieht mit dem Glas
unsere Posten den Hallerschen gegenüberstehen und hinter
diesen die Feldwachen und Vorpostenkompagnien, eine ziemlich
dichte Aufstellung.
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Bei uns sind nur ein paar Mann auf die lange Strecke
verteilt, jedes Maschinengewehr soll Hunderte von Metern
sichern, und für das Äußerste stehen vier Kanonen im Kar¬
toffelfeld. In Slupna liegt unsere Feldwache in der Schule,
in der Granaten alles in Splitter geschlagen haben. Noch
weiter südwärts liegt nur auseinandergezogene Kavallerie.
Da haben die Polen am hellen Tage eine Postenaufstellung
beschlichen, überfallen, die Pferde gestohlen und die toten
Husaren der Feldwache in der Sonne liegen lassen.
Ist es nicht bitter, wenn das große Deutsche Reich, bis
vor kurzem die stärkste Militärmacht der Erde, mit so un¬
zureichenden Kräften, mit solchen kleinsten Splittern eines
Heeres den Schutz seiner gefährdeten Grenzen aufrecht er¬

halten muß?! Und sie ist gefährdet, die Grenze, und die
verlorenen Kompagnien da vorne sind es auch. Wenn sich
das drüben nial in Bewegung setzt und vormarschiert, kann
man die Grenzlinie trotz überragender Stellung nicht halten,
ist außerdem sofort von allen rückwärtigen Verbindungen
abgeschnitten, und hat sich, bevor man in die berühmte
zweite Stellung kommt, die ein bunter Strich auf der
Karte markiert, sonst nichts, längst in den dichten Wäldern
verlaufen.

wir lachten
anderen
Seite, das
über das Soldatengewimmel auf der
Nun, wir waren nicht

so

schwarzseherisch,

französische Stahlhelme und französische, englische und deutsche
Uniformen trug und wußten, daß die Gegner nichts wert

waren. Dabei waren es die besten polnischen Truppen, die
ihnen steckten neuerdings viele
des Generals Haller.
Oberschlesier, sogar vereinzelt deutsche Ofsiziere, die nicht mal
polnisch konnten.
Wir schickten nämlich ab und zu verkleidete Späher, die
sich die neugestiftete Auszeichnung des „Schlesischen Adlers"

In
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verdienen wollten, hinüber mit Kognak und Zigarren. Bei
denen erkundigten die Polen sich nach unserer Tagesverpflegung
und waren gern bereit, zu uns überzutreten, wenn sie etwas

von Gulaschbüchsen hörten. Drüben war Kohldampf.Mit unserem Kommen zog die Ordnung ein an der
Grenze. Schmuggel, unerlaubte Übertritte, Durchstechereien
wurden mit allen Mitteln zu verhindern gesucht.
Die Tätigkeit im Grenzschutz war früher bisweileu ein
ziemlich einträgliches Geschäft gewesen. Es hatten irgend¬
welche unternehmungslustige Leute sich Stahlhelme besorgt
und sagen wir beispielsweise eine Brückenwache eingerichtet
mit irgendeinem Firmenschild „Sonderkommando des Landes¬
bataillons" oder so etwas . .. Die ankommenden Truppen
hatten gesehen, daß an der Stelle schon welche standen und
waren damit zufrieden. Inzwischen ließ die wilde Brücken¬
wache es sich gut sein und lebte von beschlagnahmten
Lebensmitteln und erhob „Zölle" und „Paßgebühren" nach
Gutdünken.
Einem unserer Posten gab eine Frau beim Versuch, die
Grenze zu überschreiten, 20 Mark; sie wurde aber fest¬
genommen und ihr die Barschaft von 400 Mark vorläufig
abgenommen. Der Erfolg war, daß sie sich beschwerte darüber,
daß es ohne Grund so teuer geworden wäre. 20 Mark
wären doch bis gestern noch die Taxe gewesen. Wenn sie
das gewußt Hütte, wäre sie lieber nach S. gegangen. Dort
kostete ein Grenzübertritt nur ein Dutzend Eier.
Aus Menschlichkeit wurde von uns auf der anderen Seite
bekannt gemacht, daß von jetzt ab wieder schärferer Wind
wehen würde, und es wurde mit Nachdruck vor unerlaubten
Besuchen in Deutschland gewarnt. Alle ließen sich nicht
warnen; dann knallte es zur Nachtzeit, und lichtscheue
Menschen stürzten getroffen in den Grenzfluß.
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Wenn Schüsse fielen oder die Scheinwerfer bei uns auf¬
leuchteten, machten die Feldwachen der Polen drüben

Alarm

und zogen Verstärkungen heran. Sie hatten überhaupt einen
mächtigen Dampf vor uns und brachten die Ablösungen für
ihre Wachen immer in Panzerzügen in die vordere Linie.
Sie rechneten mit einem deutschen Vormarsch; wir taten
nichts, ihnen diese Nervosität zu nehmen, im Gegenteil. Es
wurden den fremden Nachrichtenoffizieren alle möglichen
Bären aufgebunden.
Vielleicht haben sie die aber doch nicht geglaubt und all¬
mählich unsere geringe Stärke herausgefunden. Denn nun
fingen sie plötzlich an, eine hölzerne Pionierbrücke iiber die
Prczemsa zu bauen, um ihrerseits uns bange zu machen.
Die gegenseitigen nächtlichen Schießereien drohten auszuarten
zum Gefecht. Unsere militärische Leitung, im Gegensatz zum
Benehmen der Reichsleitung, fühlte sich nicht als unter¬
legener, jetzt friedliebender Gegner einem siegreichen Feinde
gegenüber, sondern handelte noch im Vertrauen ans eigene

Kraft.
Ganz einfach eine Anfrage nach drüben durch den Unter¬
händler: „Was soll die Brücke?"
„Sie wird zum Ausbessern der Eisenbahnbrücke gebraucht,"

war die Antwort.
Darauf unsererseits der eine Satz: „Wenn innerhalb
24 Stunden die Brücke nicht abgefahren ist, betrachten wir
dies als feindseligen Akt und schießen sie mit Minenfeuer
zusammen."

Der polnische Offizier ging zu seinem Vorgesetzten; und
am selben Tage wurde die Brücke abgebaut.
Mau sieht, es geht ganz gut, man muß nur den Mund
aufmachen. Der feste Wille, unerschütterlich trotz möglicher
Folgen, ist schon mehr als der halbe Erfolg. In diesem
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kleinen Einzelfalle rate in den großen Fragen der Außen¬
politik. —

Der Wachtdienst raar anstrengend, raeil er wirkliches
Wachen. Schlasentziehnng verlangte. Bei den kleinen Kom¬
pagnien mußte jeder Mann mit seinem Dienst voll ausgenützt
werden, und Freizeit gab es nicht. Dennoch wären unsere
Leute gern dageblieben. Das Wetter war in jenem Herbste
ganz besonders warm und schön, und das Wohnen in Zelten
und alten Eisenbahnwagen eine Sommerfrische. Außerdem
durften die Mannschaften Lebensmittel, die sie bei der Ver¬
folgung des Schmuggels ertappten, den eigenen Feldküchen
zuführen.
Es war mittlerweile ruhiger geworden in dem Gebiete;
die nächtliche Knallerei hatte aufgehört.
Nur als eines
Abends unser Musikmeister, das Gesicht von einem Schweiß¬
tropfenregen überrieselt, sich in das Geschäftszimmer rettete
nach überstandenem schweren Feuergefecht, wurden wir daran
erinnert, daß wir uns „im Kriege" befanden und gar in
einem, bei dem zwischen Kämpfern und Nichtkämpfern kein
Unterschied gemacht wurde.
Der Herr Musikmeister hatte
sein Gefecht allein gegen eine Überzahl von Bergleuten ge¬
führt. dabei schlecht beritten ans einem Stahlroß, dessen eine
Tretkttrbel entzwei war, und in einem für die taktisch
gebotene Rückzugbewegung ungünstigen, weil ansteigenden
Gelände.

-

An die Berliner Reichswehrregimenter, die uns ablösten,
wir einen völlig beruhigten Abschnitt abgeben.
Wir selbst kamen in den Kreis Glciwitz. Dort sollten
wir in Ruhe liegen und unsere Gespanne der Landwirtschaft
konnten

zum Pflügen zur Verfügung stellen — eine verständige
Maßnahme.
Wir lagen in friedlichen Kleinstädteit, Peiskretschanr,

i
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Laband, Kieferstättel und auf Grafenschlösseru und pfleg¬
ten uns.
Die Industrie und damit das Polentum trat hier schon
erheblich zurück. Um so unerquicklicher war es zu beobachten,
daß ängstliche deutsche Geschäftsinhaber der neuen Zeit
Rechnung trugen und polnische Geschäftsführer anstellten,
um sich bei der Bevölkerung eine gute Nummer zu ver¬
schaffen. Man konnte doch nicht wissen, für alle Fälle...
Als Ausgleich gab es aber auch wieder Leute mit polnischem
Namen, die solch glühende deutsche Vaterlandsfreunde waren,
wie sie nur auf kampfumstrittenem Boden aufwachsen.
Kalutscheck, so ähnlich hieß er, dem Gastwirt muß ich ein
Denkmal setzen mit ein paar Worten. Er hatte reichen Besitz,
aber keinen Sohn und Erben mehr, weil der in Frankreich
gefallen war. Nun waren alle ehrlichen Feldgrauen seine
Kinder. Und nach oberschlesischer Sitte setzte er seiue Liebe
sinnfällig in Alkoholgaben um.
Fast immer, ohne Bezahlung anzunehmen.
Vor den Polen schloß er die Tür, während wir uns an

in die späte Nacht.
Das waren lustige Tage für Offiziere und Mann. Zum
Abschied schob er uns Kognak- und Benediktinerflaschen in

seinen Kellerbeständen gütlich taten bis

die Tasche und hing jedem eine Schlackwurst um den Hals.

„Nur eins müßt ihr für mich tun, mir eine Ansichts¬
wenn ihr die Berliner Reichsbude rein¬

karte schreiben,

gefegt habt."

Unter dem Siegel strengster Verschwiegenheit sei es hier
daß der Dank für die Bewirtung des Herrn
Kalutschek der wahre Grund gewesen ist, weshalb wir später
nach Berlin gezogen sind, nicht die Sorge um unsere Zukunft
nach Bekanntgabe des Auflösungsbefehls, wie Herr Noske
herausgefunden hat, und nicht die Sorge um die Zukunft

mitgeteilt,
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unseres Vaterlandes, rote roir selbst nachher behauptet hahen.

Wer würde denn
land tun?! —

so

rückständig sein und etwas fürs Vater¬

*

*

Eines Morgens fuhr der Regimentsstab nach voran¬
gegangenen Verhandlungen zu einem Schloß in der Nachbar¬
schaft und nahm dort feierlich ein Baltenbataillon in seinen
Verband auf.
Alte und junge Kriegsmänner standen dort in Zugkolonnen
im strömenden Regen und davor lauter Leutnants. Auch
der Bataillonskommandeur war Leutnant. Das war das
Freikorps des Oberleutnants von P. Es brachte eine ruhm¬
volle Geschichte aus Kurland mit, hatte bei allen bekannten
Orten dort schwere Gefechte gehabt und schließlich (zum dritten
oder vierten Male) Riga erobert.

Nun war die Abteilung mit den anderen deutschen Truppen
aus dem Ostland zurückgerufen auf Englands Geheiß und
sollte in Pommern aufgelöst werden, war aber in der Not
des Tages doch wieder zur Grenze geschickt und kam zu uns.
Vom Führer selbst erzählte man, daß er in Kurland geblieben
wäre und ein neues Freikorps gegründet hätte unter russischen
Fahnen.
Unsere neuen Kameraden, die sehr an ihrem Führer
hatten, schielten noch mit einem Auge nach
drüben ins Wunderland.
Deutschland war ihnen zu
wenig los.
Bis zum Herbst 1019 waren die Verhältnisse im Baltikum
einigermaßen klar gewesen. Ein starker deutscher Grenzschutz,
auf den einst von deutschen Rittern besetzten Boden vor¬
geschoben, unterstand dem General von der Goltz und hielt
kämpfend zähe Wacht gegen Räterußland. Die Heimat unter¬
stützte und gab Geld, Zeug und Patronen. Die noch am
gehangen

In
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Leben befindlichen Dentschbalten konnten hoffen, am Leben
zu bleiben.

Siedelungsland mar das Zugmittel, das die alten Krieger
nach Kurland zog. Sie hatten das Versprechen der dortigen
Landesregierung, sie hatten auch teilweise schon das Land.
Die schönsten Aussichten waren da für ein neu sich bildendes
gesundes Staatswesen, selbständig und doch im engen An¬
schlich an Deutschland. Ein günstiges Auswandernngsgebiet
war da für überzählige deutsche Landwirte und andere junge
Leute, die zurück zur Scholle wollten.
Bis der Umschwung kam in den Berliner Regierungs¬
maßnahmen und, durch die Zeitungen unverantwortlich
geschürt, der Umschwung in der Anschauung dieser Dinge in
der öffentlichen Meinung. Bis man den Kämpfern draußen
erst die kalte Schulter zeigte, dann sie zurückrief und schließlich
in die Acht erklärte, als sie nicht folgten.
Dann ging es bergab mit den deutschen Soldaten im
Baltikum. Von der Heimat im Stich gelassen, die Esthen
als Feinde, die Bolschewik! als Feinde, die Littauer nicht
mehr als Freunde, die Letten als Gegner, nur die letzten
Reste der Deutsch-Balten zur Seite, die für ihr Leben kämpften
und für ihre Rache ob der erschlagenen Familienmitglieder,
hauten und stachen sie sich im Lande herum.
Bermondt-Avaloffs Stern ging auf. Er führte die west¬
russische Arme, Weiße Garde, in der russische Generäle
Mannschaftsdienst machten um die paar Rubel Löhnung zum
Lebensunterhalt. Die letzten Deutschen fanden da ein Unter¬
kommen.
sie

Auf das Kommando „Smyrna!“ (oder so ähnlich) standen
still, auf „gaspodin offiziri!“ (so ähnlich) mußten auch die

Offiziere still stehen und die Hand an die Mütze legen.
So tauchte deutsches Kriegertum ins Abenteurertum unter.
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(Wir hatten später Offiziere beim Regiment,

denen der russische

Sankt Annenorden oder der Orden des heiligen Wladimir
aus dem Kragen hing und Mannschaften, die das Georgs¬
kreuz trugen, von den russischen Kriegsgefangenen im Munster¬
lager mit Staunen betrachtet).
In das Abenteurertum mar auch die Abteilung von P.
schon eingetaucht gewesen. Es waren deshalb Leute darunter,
die man in richtigen Landsknechtszeiten wohl mit dem Bei¬
namen „Schnapphähne" bedacht haben würde, Menschen mit
grauen Haaren, Hamsterbacken und tückischen Augen. Aber
auch viele feine Soldatenerscheinungen.

Als unsere neuen Kameraden abrückten , sangen
Kurlandlied in den Regen:

„In einem Kurlandstädtchen
Da sah ich einst ein Mädchen,
Die war so schön . . .
Sie war das allerschönste Kind,
Das man in Kurland find.
Aber nein, aber nein, sprach sie,

ich küsse

nie!

Ich führte sie zum Tanze —
Da siel aus ihrem Kranze

Ein Röslein rot.
Ich hob es auf von ihrem Fuß,
Bat sie um einen Kuß —
Aber nein, aber nein, sprach sie, ich

küsse

nie!

Und als der Tanz zu Ende,
Reicht sie mir beide Hände,
Ein einzig Mal —
Sie lag in meinem, meinem Arm,
Mir schlug das Herz so warm —
Aber nein, aber nein, sprach sie, ich

küsse

nie!

Nur in der Abschiedsstunde
Da fiel aus ihrem Munde

Ein einzigs Wort:
So nimm, du Dussel-, Dusseltier,
Den ersten Kuß von mir!
Vergiß Maruschka nicht, das Kurlandkind!"

sie

ihr
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Wie aus dem Liede hervorging, schienen die Soldaten in
sich mit auffallender Schüchternheit benommen zu

Kurland
haben.

fall

Ich

denke

allerdings, daß

es

nur einen Einzel¬

schildert, den man nicht verallgemeinern kann.

Nach

ihren sonstigen Erzählungen schien es lebhafter zugegangen
zu sein.
Jedenfalls wurde unser Sprachschatz jetzt um zwei Aus¬

in Kurland ständiger Unterhaltuugstou
Der eine Ausdruck hieß „entrubelu", das

drücke bereichert, die

gewesen waren.

bedeutet Geld wegnehmen, der andere „ abservieren", das heißt
andere Sachen wegnehmen. Nicht immer mochte drüben das

harmlos gewesen sein wie bei uns, wo wir
jeden ersten im Monat loszogen, um den Zahlmeister zu
entrubelu, und auch beim „Abservieren" mochte wohl manch¬
mal der Weg amtlicher militärischer Beschaffung verlassen und
Dinge genommen sein, die man im Haushalt nicht abserviert,
wie Pferde und Jagdwagcn und dergleichen.
Vou den zu uus Gekommenen natürlich nicht. An denen
war nichts hängen geblieben, was sie dadurch beweisen konnten,
daß sie kein Geld hatten. Nicht mal eine Kasse. Die war
gestohlen. Das fremde Geld aber hatte ein tüchtiger Feldwebel
bei den Leuten eingesammelt zum Umtauschen in Leipzig.
War aber nicht damit zurückgekommen. Kam auch nicht mehr

Entrubelu

so

zurück.

Was braucht denn ein Soldat Geld? Viele der Neuen
zeichneten sich durch völlige Nichtachtung des Geldes aus,
auch der eine oder andere Offizier, d'er dadurch um die Ecke ging.
Das ist alles traurig, aber leider wahr.
Die Straffälligkeit stieg wieder im Regiment, die wir
aufs äußerste schon herabgedrückt hatten durch Auskehren

mit

eisernem Besen.

So lagen die Verhältnisse im Revolutionsjahr zur Zeit
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des Tiefstandes deutscher Wehrmacht, über die

man, da

sie

nicht mehr Gegenwart, offen reden kann:
In Deutschland liefen viele, die sich vorm Staatsanwalt
fürchteten, zum Militär, wo sie vor Nachforschungen eine
Zeitlang verschwunden blieben. Allzuviel Zulauf war nicht
bei den Freiwilligenverbändeu und starker Wechsel obendrein,
so daß man die nehmen mußte, die gerade kamen, ohne viel
nach ihrem Vorleben zu fragen.
Unsere Brigade war etwas günstiger daran, sie hatte durch
ihren Ruf verhältnismäßig viele Neueinstellungen und konnte
daher sieben und nochmals sieben und dabei lieber vorüber¬
gehend mit in den Kauf nehmen, daß die Kompagnien auf
schon Geschichte sind,

Mann zusammenschmolzen.
gewesen, die rechten Männer für

Gefechtsstärken von 50 und 60

Noskes Verdienst ist es
die Fllhrerstellen anzunehmen und ihnen Vollmacht zu geben
und auch das Geld zur Geschäftsführung ohne kleinliche

Bedenklichkeiten. Die Freikorps kamen teuer. Aber der einzige
Weg war es, um wieder Kerntruppen zu schaffen. Ohne diese

wäre Deutschland untergegangen.
Wir waren eine Kerntruppe, mit Stolz sei es gesagt, und
Ehren
Ehrhardts Geist lebte in dem alten Stamm. —

In

und hart.
Wer sich dem nicht in Fühlen und Handeln anpassen
wollte, der flog hinaus, wenn die Erziehungskünste der
Kameraden, manchmal in der Anwendung von Fahrerpeitschen
bestehend, nichts fruchteten. Verbrecher hielten sich nicht lange

Ein Leutnant mit dem Fliegerabzeichen, der eigentlich
ein Musketier war und ein Pferdedieb, blieb nur 24 Stunden;
ein richtiger Leutnant, der bei einem fremden Truppenteil in
Kurland den gesamten. Troß dem Feinde verkauft hatte,
immerhin drei Tage, weil ihn ein anderer Offizier als liebensbei uns.

Mann, Mit Ehrhardt

durch Deutschland.

9
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würdigen Jungen von der Kadettenanstalt her kannte. Dann
wurde ihm schon der Boden zu heiß, seine Schandtaten wurden
entdeckt, und er wurde dem Richter übergeben. Leider ist
er mit einem Dreimonatsgehalt mit unbekanntem Ziel
verreist.

Mannschaften von der allgemeinen Sittenver¬
wilderung und Verwahrlosung des Volkes zurückzuhalten
und zu bewahren, deren Spuren inan überall im Lande, in
den Städten, auf der Eisenbahn und zumal in den halb¬
nusgeplünderten Truppenübungsplätzen sah, war schwerste
und dankbare Aufgabe aller Vorgesetzten. Und da ist viel ge¬
arbeitet. Restlos konnte die Aufgabe bei den Umständen
nicht erfüllt werden.
Futtermeister kamen ins Gefängnis, weil sie den Hafer
verkauft hatten, Verpflegungsunteroffiziere, weitste die Fleisch¬
büchsen verschoben hatten. Tatberichte gab es zehnmal so
viel wie im Kriege.
den letzten Tagen an der Grenze
beging ein neu gekommener Vizefeldwebel sogar einen Mord.
Er lockte nachts einen Viehhändler in den Wald und schoß
ihn von rückwärts durch den Kopf. Um eine Brieftasche mit
40 000 Mark. Als der Mörder zum Tode verurteilt war
und erschossen werden sollte, biß er sich die Fesseln durch und
erhängte sich.
In der wilden und ungeordneten Zeit öffneten sich die
Türen vor den dunklen Abgründen menschlichen Trieblebens
doch bisweilen, trotz der eisernen Riegel scharfer militärischer
Zucht. —
*
*
*
Unsere

In

In Berlin

sollte etwas im Anzuge sein. Drohender Links¬
—
putsch.
Man wollte ihm lieber durch eine Besetzung der
Hauptstadt durch die Truppen zuvorkommen, wurde erzählt..

Militärputsch?
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Wir bemalten unsere Wagen mit passenden Bildern und
Inschriften, bei denen Erzberger und andere unbeliebte Minister
schlecht wegkamen, und machten uns auf die lange Reise
nach Berlin. Daß wir unterwegs als Vorübung schon Eisen¬
bahnarbeiter erschossen haben, wie einzelne Zeitungen schrieben,
ist nicht wahr.
Wir kamen nur in einen östlichen Vorort von Berlin und
rückten nicht in die Stadt. Die Zeit war noch nicht erfüllt.

9*

Kapp enfest.
März 1920.
wir für die ernstesten und schwersten
Unternehmungen auch scherzhafte Namen — mag die
Überschrift also stehen bleiben.
Um unbefangener schildern zu können, muß man erst einen
zeitlichen Abstand zu jenen Tagen haben. Denn damals war
alles durchgedreht.
Man selbst vor Übermüdung auch nicht mehr ganz bei¬
einander.
Die ganze Bewegung war Deutschland und den Berlinern
zumal zu überraschend, zu plötzlich und auch zu groß, als
daß sie so schnell im Kopfe richtig erfaßt werden konnte.
Der Nachrichtenmangel, das Zeitungsverbot, der Setzerstreik —
die paar Tausend Flugblätter Kapps ein Tropfen auf einen
heißen Stein. So kam das Chaos.
So wurde dieses Lieblingswort der sozialistischen Redner
einmal Tatsache, wenigstens in den Köpfen (leider auch im
politischen und wirtschaftlichen Leben von Teilstücken Deutsch¬
m Felde hatten

lands).
„Pastor Lange hat

sich mit hundert Offizieren in der
Lutherkirche verschanzt", „Erzberger ist von Kapp zum Reichs¬
wehrminister ernannt" — wie einer schrieb mit gesundem
Humor — ich glaube, das ist stundenlang weitererzählt und

stundenlang geglaubt.
Anderes wird immer noch für wahr genommen. So
hängt der Name „Baltikumer" aus vielen Aufsätzen noch
immer fest an bcu Leuten der 2. Marine-Brigade, die nie
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als Ganzes jenseits deutscher Grenzpfähle war. So ist der
Satz: „Das Schwert ist den Hochverrätern aus der Hand ge¬
schlagen", in ungezählten Zeitungsspalten für die Geschichte
festgelegt.

Das Schwert war eine Mauserpistole 0,8, die aber habe
und meine Freunde auch. Niemand schlug sie uns
aus der Hand.
Es wäre auch kein Anlaß dazu und Unrecht gewesen.
Sie wäre niemals gegen das deutsche Volk geführt und
niemals gegen Erwählte dieses Volkes.
ich noch

*
Den Winter hindurch war Mißstimmung in der Truppe.
Das bringt schon der Winter und der Kohlenmangel und
die Ruhe so mit sich. Früher war das immer so in den
Kriegen, ehe die Eisenbahn und der Schützengraben erfunden
wurde — in den kalten Monaten war Ruhe zwischen den
Schlachten.

Dabei kamen die Soldaten auf dumme Gedanken.
Wer hat den Roman „Ein Winterlager" gelesen, wo das
Freikorps des Rittmeisters Fabius in der Mark liegt und
die Geschichte mit Totschlag endet?
Die Mißstimmung bei uns war nicht nur ein kribbeliges
Gefühl und der Langeweile entsprungen, sie war berechtigt
und hatte ganz bestimmte Ursachen, die von der Regierung
verschuldet waren.
Soldaten sind keine Politiker und kleben keine Beitrags¬
marken in Parteibüchlein. Aber sie haben doch offene Augen
zu sehen und offene Ohren zu hören. Alles wird teuer.
Alles bummelt und schiebt, und die Männer, die das Durch¬
einander des Umsturzes nach oben quirlte und in Ministerseffel warf, wursteln nnd „regieren", immer abwärts, tiefer
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...

der Bolsche¬
auf der Rutschbahn — los auf den Sumpf
—
—
sie ja
Brot
wir
haben
wismus grinst
Frieden, Arbeit,
noch immer nicht und kommen immer weiter davon ab.
In solchen Ministersesseln sitzt es sich wohl weich? Da
möchte keiner hinaus, nicht mal Erzberger, der bei seinen
guten Verhältnissen doch wohl kaum auf das Gehalt an¬
gewiesen ist?

Wie wir sitzen, wir und unsere Familien, ist

euch

wohl

gleich?

Nun unser Minister, der Noske. Mit dem sind wir doch
durch dick und dünn gegangen. Kannst du deine Sachen,
folgen wir dir. Kannst du steuern, bleiben wir auf dem
Schiff. Er hatte immer einen biederen und entschlossenen
Eindruck gemacht und war vielen von uns richtig ans Herz
gewachsen. Aber die Wechsel, die er gezogen hatte, wurden
allmählich fällig. Einlösen! Er hatte uns vieles und gutes
versprochen, und wir hatten ihm mit Kindcrglauben geglaubt.
„Ihr seid meine Getreuesten, in schwerster Stunde seid
ihr gekommen, mir zu helfen. Jetzt habt ihr Ordnung
gemacht im lieben Vaterlande und einzelne haben sich neue
Löcher geholt in die Haut zu den alten Narben, das werde
ich nicht vergeffen und für euch sorgen", hatte er damals
gesagt in Wünsdorf bei der Parade, Auge in Auge.
Ein Mann hatte an dem Morgen während der Rede am
Gewehrriemen gespielt aus Unaufmerksamkeit und drei Tage
Mittel dafür bekommen, als ob es bei einer Parade vor
Majestät gewesen wäre. Wir alle hatten das recht und billig
gefunden.
Wie wurde für uns gesorgt?
Die Unteroffiziere sind das Knochengerüst eines Heeres.
trotzdem — es tut uns leid, ihr könnt nicht alle
Fa,

_

bleiben, die Heeresverminderung, die Entente, das müßt

ihr
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Dankeschön ist

ja bei Gelegenheit
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schon

mal

Leben und sucht Arbeit.

Wo?
gesagt, also geht hinaus ins
Achselzucken. — Ihr Unteroffiziere vom Beurlanbtenstand
kommt überhaupt nicht in Frage. Keinerlei Verpflichtung
euch gegenüber.

„Aber mir waren doch im Gefecht auch nicht in Reserve
und stecken doch auch schon sechs Jahre wieder im grauen
Rock." — Achselzucken — nur die anderen, die einen Kapitu¬

lationsvertrag unterschrieben haben, können für etwaige freie
Stellen der Reichswehr in Betracht kommen. Für etwaige!
Da sitzen die Sichtungskommissionen und wählen aus,
zunächst sich selbst und dann die guten Freunde, alles tüchtige,
ehrenwerte Menschen mit den besten Zeugnissen; niemand
kann etwas darin finden. So ein wichtiger Dienst bei den
Abwickelungsämtern — Verfügungen und Buchnummern und
sogar eine Aktentasche unterm Arm, um den die neuen blauen
Streifen oder silberne Winkel laufen, das hebt aus dem ge¬
wöhnlichen Stande der Unteroffiziere heraus, dazu gehört
Geist und „Verstehstemich". Den habt ihr nicht so inr Truppen¬
leben. — So wird der Etat bei der Reichswehr voll.
Dem einen gehts gut in der Garnison in der geheizten
Schreibstube, dem andern schlecht im ungeheizten Eisenbahn¬
waggon und im östlichen Massenqnarticr des Grenzschutzes.
Wer da hat, dem wird gegeben, wer aber nicht hat, dem
wird auch das genommen, was er hat, dem wird auch seine
Heimat, die Kompagnie genommen und der bunte Rock, den
er leihweise vom Staate trägt.
Mit den Offizieren ist es geradeso. Wenn wir 200000
hätten durchdrücken können, dann wären wohl mehr Stellen
offen gewesen, wird gesagt. So ist nichts zu machen, ihr
bekommt ja Pension. Womit man verhungern kann. Zu¬
verdienen, standesgemäß oder nicht, ist uns schon einerlei.
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Was man zuverdient, wird auf die Pension angerechnet, muß
man sozusagen wieder abgeben. Ein teuflisch ausgeklügeltes
Gesetz.
Man ist ja wie eine Fliege im Spinnetz. Das
geht nicht.

Wir

möchten

so

gerne

in

dem bettelarmen Offizierkorps

bleiben, das Noske in Aussicht gestellt hat, und unsere gegen
früher viel schwerere Pflicht und Arbeit tun. Wir gerade
aus dem Freikorps sind es doch, die am meisten am Fach
hängen. Die andern sind sowieso schon längst nach Haus.

Uns ist es doch versprochen . . . versprochen . . . stammeln sie
und stehen mit hängenden Armen.
Die Mannschaften auch — wollen sehen, ob sich für euch
etwas machen läßt. Die meisten werden zur Entlassung
kommeir inüssen — die Heeresverminderung: es wird wohl
so

ziemlich alles besetzt sein.

Es sind etwas wilde Burschen unter den Leuten, mit
Staatsanwalt oder der Kriegsgerichtsrat schon ein¬
mal eine kurze Unterredung angeknüpft hat. Aber sie sind
wie Eisen, und treu. Nein, macht ihr euch bloß dünne, die
künftigen Reichswehrsoldatcn sind so eine Art von Beamten,
zwölf Jahre und Pension, nichts für euch.
Wie ein drohendes Nachtgespenst hing die Auflösung am
denen der

Himmel.
Ans den Sorgen heraus kamen die Soldaten zum Sprechen
in ihrem Kreis. Noske hat's Schuld und die ganze Regierung.
So hätte keine Regierung unter dem Kaiser die alten Krieger
abgespeist. — Und kamen beim Sprechen wie Bürgerslente
auch auf Politik.
So gut man's verstand.
Aber niit dem scharfen Blick des einfach und ursprünglich
denkenden Menschen, dem sich nicht durch die

klaren Bnchstaben des Satzes verzerren,

so

Parteibrille die

daß schließlich ein
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Sinn daraus wird, wie Parteiführer ihn aufgefaßt haben
wollen.
Die Soldaten sagten so: diese Regierung tut nichts für
uns, also müssen wir eine andere wünschen. Auch sehen, daß

wir

eine andere bekommen.

Da steht die Verfassung, die ist wie das Gesetz. Die ist
unverrückbar, dagegen kann man nichts tun. Die Verfassung
schreibt einen Reichstag vor und ein Ministerium, das auf
den Parteien des Reichstags beruht. Der Reichspräsident
muß nach der Verfassung vom ganzen Volk gewählt werden.
Warum ist denn das noch nicht geschehen?
Die ganze Gesellschaft hat ja gar kein Recht mehr auf
ihre Plätze. Die Nationalversammlung und die preußische
Landesversammlung sollte doch nur eine Verfassung geben
und dann nach Hause gehen, um ihre Wähler neu zu fragen,
ob man sie noch will. Die Vorstellung ist aus, die Eintritts¬
wir
karte ist abgelaufen, also geht, geht oder — oder
helfen ein wenig nach.

führen Waffen.

Wir

machen keine Beschlüsse,

Wir

-

sind nämlich auch noch da und
keine Versammlungen

und

machen, wenn alles nichts

hilft,

machen

wir

die Verschlüsse an den Kanonen los.

Es sind Artilleristen bei uns, denen man früher in den
Unterrichtsstunden den Spruch aus den Rohren erklärt hat:
Ultima ratio regis. Das mit dem rsgis stimmt natürlich
nicht mehr in der neuen Zeit, das ist jetzt die Verfassung
und der Wille des Volkes, das sich selbst regiert. Aber nicht
von zufälligen und vorläufigen Männern, die es nicht gut
können, regiert sein will.
Der Wille des Volkes ist die Nationalversammlung schon
lange nicht mehr, der sieht jetzt anders aus als im Januar
1918, als so viele wie blind waren.
Das wissen die Regierungsmänner auch, und gerade des¬
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halb bleiben sie auf ihren Posten. An der Verfassung ein
bißchen ändern und pfuschen! Und Soldaten das Wahlrecht
nehmen! Das war ja beabsichtigt. Das Wahlrecht, das
jedes Mädchen von 20 Jahren und jeder Arbeitsscheue hat.
(Die Sozialdemokraten wollten das Wahlrecht geben, aber
das war nicht bekannt.)

Wir stehen ja wohl ganz unten im Volk? Früher, da
waren wir euer Stolz, euer Schutz, euer Bestes... „Ihr
lieben Feldgrauen" hieß es; jetzt, da wir die bitterschwere
Blutarbeit getan, seht ihr auf uns herab. So, wie es früher
in England war, wo der Syldat in keiner gliten Gastwirtschaft mehr Einlaß fand, Parias, oha!
Als Reichspräsident soll neuerdings wieder eine Parteigröße festgelegt werden auf sieben lange magere Jahre, der
als Mensch wahrscheinlich keine Größe ist. Wir haben vom
Schlapphut genug. Wir wollen einen Präsidenten, der einen
Helni trügt und ehrwürdig ist, einen, bei dem uns das Herz
höher schlägt und die Augen leuchten, wenn er im Auto
vorbeifährt — Hindenburg.
So viele wollen ihn mit uns; das ganze Volk muß sich
einmal schlüssig werden, ob das nicht ginge. Jeden muß
man danach fragen.
Wir wollen auch einen General zum Kriegsminister, der
die Seele des Soldaten kennt.
So wurde von den einfachen Soldaten gesprochen.
So wurde der Acker des Mißvergnügens gepflügt, und
jeder zog und schob mit am Pflug. Ob von Offizieren ge¬
hetzt wurde? Du liebe Zeit, was wußten wir Offiziere von
Politik, was hatten wir denn gelesen in den sechs ver¬
gangenen Jahren? Die Heeresberichte, Divisionsbefehle und
Regimentsbefehle, die Ausbildungsvorschrift, ein paar Romane
am Sonntag und die Briese unserer Lieben von daheim mit
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all den Klagen und dem Kummer und der ewigen Frage:
Kann es denn nicht anders und besser werden?
Wir Offiziere, die wir ja in den Freikorps ganz eins
waren mit den Mannschaften, beste Kameraden mit ihnen.
Das hat Noske selbst nachher anerkennend in der Zeitung
geschrieben. Die Soldatenschaft war als Ganzes allgemein¬
national, keiner Partei angehörig oder zugetan oder, wenn
man will, eine neue Partei, die die Trennungslinien zwischen
rechts und links ausgewischt hatte und nur deutsch fühlte
mit dem Wahlspruch: „Deutschland, das zertretene, nach welt¬
erschütternden Siegen zertretene Deutschland über alles" im
besten

Sinne des Wortes.

Ihre wirtschaftlichen Belange und

kleinen Sonderwünsche
als ehemalige und künftige Fabrikarbeiter, Bauernsöhne und
zurzeit stellungslose Kaufleute stellten sie hinter dies große,,
selbstlose

Ist

Ziel zurück.

das nicht groß und wunderschön?

Es ist auch wahr.
Wenn es überall so sein könnte im Deutschen Reich . . .
freilich, dazu müßte ja jeder Deutsche so durch die harte
Schule des Krieges und der Revolutionsnachwehen gegangen
sein und dabei so gut aufgepaßt und nachgedacht haben wie
die Triarier. Die ganz jungen hielten sich an ihre erfahrenen
Kameraden.
Die Sicherheitswehren in den großen Städten, in die die
besten Soldaten eingetreten waren, dachten wohl gleich, waren

nur ein bißchen scheuer im Bekennen, wenn sie an das Lebens¬
brot dachten, das der sozialistische Staat ihnen gab.
Bon dem garstigen Lied der Parteipolitik verstand keiner
etwas, der noch das Seitengewehr trug. Nicht einmal Lütt¬
witz. Das hat ihm Grüner — auch einst des Kaisers General —
ausdrücklich bezeugt.
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Grüner mochten wir übrigens alle nicht leiden, noch vom

Juni

1919 her, wo er nach dem Grenzschutz Ost gefahren war
und von dort ein Telegramm geschickt hatte, unter das keiner
von uns seinen ehrlichen Namen gesetzt hätte. Das un¬
richtige Telegramm hatte uns danials die Flügel, die wir
gerade regen wollten, als die Feder eingetaucht wurde
zur Unterschrift unter den Schmachfrieden, wieder ge¬

lähmt.
Solche Telegramme nennt man

Politik. Davon verstehen

wir nichts.
Das Stimmungsbarometer sank tiefer und tiefer.
Zn dem Großen kam Kleines. Unsere grünen Kameraden
in der Stadt hatten gutes Zeug, nach Maß gemacht, unsere
Leute baten monatelang vergeblich um einen neuen Rock,
um wenigstens auf Urlaub einigermaßen auszusehen. Die
nassen Füße im Winter; kein Kompagnieschuster trotz aller
Anzeigen in den Blättern. Vorn in der Zeitung stand, daß
80000 Paar Militärschuhe nach Schweden verkauft wären,
um einige Zwischenhändler reich zu machen.
Das Essen war nicht immer gut und nicht immer ge¬
nügend. Der Stabsarzt ist doch Fachmann dafür und schrieb
seine Meldungen mit der Bitte um Abhilfe. Aber das Papier
wanderte von einem grünen Tisch zum anderen grünen Tisch.
Es wurde nur wieder versprochen: die warme Abendkost.
Geliefert natürlich nicht. Nur Kunsthonig. Marmelade und
das „Affenfett", das die Butter ersetzte.
Die Nudeln und Graupenkisten, wenn man sie aufschlug,
hatten schon -Schimmel angesetzt. Muffig wie der heilige
Bureaukratius. Sie hatten zu lange gestanden in den Pro¬
vianträumen von 1914 her. Wer soll sie aber anders essen
als die Soldaten?
Wenn es Dörrgemüse gab, kochten wir lieber Brotsuppe
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vom übergesparten Brot. Über das Dörrgemüse freuten sich
die Pferde. Dann hatten die Sonntag.
Denn auch die Pferde hatten nicht immer ihren Hafer.
Wenn z. B. die Züge nicht richtig rollten, oder am Sonn¬
abend nachmittag niemand auf dem Ausgabeamt zu finden
war. An dem stacheligen Schilfheu haben sich einige Pferde
die Kolik und den Tod gefressen. Der Lieferant verdiente —
vielleicht auch noch andere.

*
*
So schleppten wir uns mißmutig durch den Winter und
mußten unser Brennholz selber schlagen in den Wäldern.
rf;

Danit kamen wir nach Döberitz. Als der Mürzwind durchs
Land pfiff, wurde der Mißmut zum Zorn. Wir atmeten
tiefer und prüften unsere Arme im Handgranatenwnrf.
Was „Noskitos", uns soll noch einmal einer scheel ansehen
und uns beschwatzen wollen.
Hört jetzt endlich auf zu schimpfen auf die „Bluthunde",
die doch nur ehrliche Krieger sind und auf die „pflichtver¬
gessenen" Offiziere, die für 400 Mark monatlich ihren schweren
Dienst tun.
Der Herrgott ist immer auf Seiten der stärksten Bataillone,
der ist bei uns.
Und schon flogen einem Redner und seinen Genossen, die
uns in der Berliner Versammlung schmähten, die harten

Fäuste ins Genick. — Wetterzeichen.

Dann stand im Verordnungsblatt folgendes ans der ersten
Seite;
An die beiden Marinebrigaden!
Die unerbittlichen Friedensbedingungen zwingen zun:
Abbau der Wehrmacht. — Dank des Vaterlandes für die
Arbeit und das Wohlverhalten. — Ein Teil in die Reichs¬
wehr — der größere Teil ins bürgerliche Leben.
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Wie die Pille auch gesüßt war, sie wollte nicht schmecken.
Die Unterschrift war die eines von uns geliebten Vor¬
gesetzten, der bei einer Truppenschau in Karlshorst gesagt
hatte: „Es ist so schwer, ans seinem Posten auszuharren bei
all den Widerständen, Dazwischenreden und Enttäuschungen,
aber ich tue es fürs deutsche Volk."
Der konnte nichts dazu.
Das lasen wir ein paarmal hintereinander und sahen
uns an.
Da sank das Barometer auf Sturm.
*

Ich erzähle das so, weil es zur Geschichte gehört. Nicht
als ob es als unmittelbare Ursache die Wirkung hervor¬
gerufen hätte.

Die Durchführung der Auflösung war wohl erst zum
31. Mai vorgesehen von oben herab, und da wäre wohl
wieder etwas mit Spartakistenputschen dazwischen gekommen,
so daß Deutschland doch nicht hätte auf uns verzichten können.
Und ob wir nun schlecht gelaunt waren — wir wären auch
gutgelaunt nach Berlin gezogen, wie gute Soldaten immer
hinter ihren Führern herziehen, zu denen sie Vertrauen haben.
Unserem Führer, dem Brigadekommandeur, vertrauten wir
blind; er hatte schon oft gezeigt, was er wert war; da waren
viele Zuneigungsfäden gesponnen. Wir liebten ihn.
Daß irgendwann das Militär einmal hineinfassen mußte
in die verworrenen Verhältnisse des Landes, das wußten
wir, und daß dabei unsere Brigade eine ehrgeizige Nolle
spielen wiirde, das ahnten wir.
Wenn mau auf Urlaub mit anderen Reichswehraugehörigen

wir vorüber¬
von Parteien unbeeinflußte Militärdiktatur

sprach, hörte man immer dasselbe sagen, daß
gehend

eine
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brauchten, um zu klaren, verfassungsmäßigen Zuständen zu
kommen. Auch sonst sprach man so im Lande, nicht nur auf
dem Lande. Alle vernünftig und nicht eigennützig Denkenden
wünschten sie.

Sobald welche von unseren Negimenteru nach Berlin zu
Verwandten fuhren und mit an den Stammtisch genommen
wurden, klopfte man bei ihnen auf den Busch. „Wann mar¬
schiert Ihr denn endlich ein? Berlin wartet darauf. Sie
legen die Fahnen schon zurecht. Die älteren und guten
Arbeiter sind im Inneren damit einverstanden, wenn es
dann mit uns besser wird. Und was die Unabhängigen siird,
die werden sich die Hände reiben, wenn die Regierung des
feindlichen Bruders über Bord geht."
Man sprach offen davon.
Wenn Revolutionen nicht gemacht werden und von selbst
kommen, so werden auch die Maßnahmen, die Revolution im
vernünftigen Gleis zu halten, nicht gemacht, sondern kommen
von selbst.
Vom Kaiser, oder nur von einem Kaiser, wurde nie ge¬
sprochen, nirgends. Dies Geschlecht ist republikanisch ver¬
dorben und muß vielleicht so aufgebraucht werden. Bei
unseren Kindern wird cs anders sein. Was von monarchischen
Bestrebungen erfunden wurde, ist nicht einmal zum Lachen
— ist platt.
Monarchisten im Herzen waren wir alle — aber unsere
Hoffnungen lagen nicht in naher Zukunft.
Es wurde immer mit offenen Karten gespielt; eine Ver¬
schwörung sieht anders aus. Unsere Zeitungsfrau war ein¬
geweiht und die Fliesenleger, die die Baracken ausbesserten.
Die letzten Tage durften wir nicht auf Urlaub nach Berlin.
Dort waren die bekannten Belästigungen von Ententeoffizieren
vorgekommen, wie in Bremen auch. Das konnte sich wieder¬
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holen; ein Brigadebefehl setzte auseinander, daß niemand vmr
uns da mit hineingezogen werden dürfte.
Außerdem kriselte es in Berlin; der von Rußland geschürte
Bolschewistenplan mußte sich binnen kurzem enthüllen. Die
Nachrichten darüber hatten sich auf den 16. März als zum
Losschlagen in Aussicht genommenen Tag verdichtet. Des¬
halb wurde befohlen, im Lager zu bleiben und in Alarm¬
bereitschaft.

Der vorletzte Tag kam. General von Lüttwitz hatte unsere
Wünsche und die Befürchtungen bei Nichterfüllung den Regierungsmitgliedern mitgeteilt, hatte aber kein Entgegen¬
kommen und schroffste Widerrede erfahren. Er war mit allen
seinen Verdiensten kurzerhand vom Posten beurlaubt.
Nun fuhr sein Auto zu uns. Da sprachen die höheren
Führer über die Zeit, bei offenen Türen. Offiziere aus Pots¬
dam kamen und gingen. Schlanke Gestalten in grüner Sicher¬
heitswehruniform bewegten sich in den Lagerstraßen.
Jetzt müssen wir doch wohl nach Berlin.
Der letzte Tag kam. Automobile knatterten durch den
Staub, Motorradfahrer fragten nach dem Stabsquartier.
Am Morgen war eine Nachtübung für die gesamte Brigade
vorgesehen, feldmäßig mit Patronenbelastung und einem Teil
der bespannten und beladenen Fahrzeuge. Die Mannschaften
packten ihr Zeug und sangen. Das wird sicher eine lange

Nachtübung, sagten sie.
Am Nachmittag regnete es ein wenig, und die Luft wurde
weich und warm. Das wird ein schöner Marsch werden bei dem
angenehmen Wetter. Wenn wir zwei Stunden Rast machen
und uns hinlegen, erkältet sich jedenfalls keiner.
„Wieviel Kilometer sind es übrigens bis Berlin?" „Wie¬
viel Minen werden mitgenommen?" „20 für den mittleren
und jedesmal 40 für die leichten Werfer." „Das ist voll¬
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kommen genug." „Zwei Handgranaten für jeden, das langt,
wenn wir mehr brauchen, sind Kisten voll auf dem Wagen."
Eine Nachricht wurde herumgesprochen; Es sollen Politiker
im Lager sein, Herren in Zivil, und mit Lüttwitz verhandeln.
Hoffentlich bringen sie etwas Gescheites zuwege, damit wir
losmarschieren können. Wenn das wahr wäre, daß die
Regierung abdanken will und nur auf unser Kommen lauert,
um einen guten Abgang ihren Parteien gegenüber zu haben,
damit das gut aussieht? —
An jedem Freitagabend hatten die Offiziere unseres
Regiments Kriegsspiel und nachher gemeinschaftliches Essen.
Für 6 Mark 50 Pfg. ohne das Glas Vier. An diesem Frei¬
tag auch. Bei Tisch sprachen wir von der Geburtstagsrede
für einen Kameraden, um die sich jeder Aufgeforderte drücken
wollte, und von den hohen Preisen im Adlonhotel. Die
jungen Leutnants erörterten Einzelfälle von berühmten

Schiebungen.
Nach dem Essen brachte der Kellner die

Zeitung.

Im

Achtuhr-Abendblatt stand mit zollgroßen Buchstaben: „Auf¬
deckung eines Monarchistenputsches in Berlin. Die Regierung
hat die umfassendsten Maßnahmen getroffen. Die Truppen
der gesamten Garnison sind alarmiert.
Der Schutz der
Regierungsgebüude ist dem Oberst von Taysen übertragen.
Ihm ist Artillerie beigegeben. Die Hauptschuldigen der
Verschwörung sind der Generallandschaftsdirektor Dr. Kapp
und der Hauptmann a. D. Pabst. Beide sind flüchtig."
Aha, das sind wohl die Herren von heute Nachmittag.
So, dann konnte man ja aufbleiben und Skat spielen.
Nach Berlin geht es dann wohl sicher, wenn da so viel
los ist.
Um 11 Uhr war stiller Alarm. Wir hängten die Karabiner
Mann, Mit Ehrhardt

durch Deutschland.

10
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um, ließen die Gurte anziehen und die Pferde aus dem
Stalle holeu.
Die Kompagnien sammelten und fädelten sich in die
lange, bunte Marschkolonne auf der Hauptstraße ein.
Vor jeder Abteilung des Reiches Kriegsflagge — jetzt
liefen die Leute eilig und holten aus den Stuben auch die
anderen, die von den Linken verpönten, die schwarz-weiß-

roten Fahnen, und banden sie an den Munitionswagen fest.
Die Fahnen, Herrgott die Fahnen, die dürft ihr uns
nicht nehmen! Das ist, als ob man einen: ganz Armen sein
letztes Erinnerungsstück nimmt!
Voriges Jahr hatten wir sie schon einmal gehißt, in
Berlin, auf dem alten Kaiserschloß, unserem Quartier. Wir,
das heißt, die Leute aus sich heraus. Da hatte eine sehr
„hohe Zivilstelle" durch den Fernsprecher geschimpft, daß so
was unerhört wäre und die Fahne sofort herunter miißte
vom Blitzableiter. Und da hatte man als Antwort der
Soldaten zurückgerufen: „Wer mit Gewalt an unserer Fahne
rührt, bekommt einen Bauchschuß." — „Waas?" — „Einen

Anna usw."
Es ist eine der gedankenlosesten und dümmsten Maßregeln
gewesen und aus giftigem Haß gegen alles Vorherige geboren,

Bauchschuß,

B von Berta,

a von

die Fahne dem deutschen Volke zu nehmen.

Was mit dem Kaisertum zusammenhing, die silbergestickten
Militärfahnen, meinetwegen auch den Adler, der so gerupft
gar nicht mehr gut aussieht — das hatte noch irgendwelchen
Revolutionssinn. Aber die schwarz, weiß und roten Tuch¬
streifen — als ob das die „Junkerfahnen" gewesen wären?
Die richtigen Preußen flaggten lieber schwarz-weiß, und das
ist merkwürdigerweise und erfreulicherweise geblieben.
Nein, hinter den Dreifarbigen gingen die kleinen Mädchen
her, wenn sie ihren Schulausflug machten und Heimatlieder
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fangen mit ihren hohen Stimmen. Die Bürger in den
Landstädtchen steckten sie ans der Dachluke, wenn Schützenfest
war. Und wenn ein alter Anslandfahrer sie im verlorenen
Weltwinkel sah, kam ihm vor Heimweh ein wenig Wasser
in die Angen.
Verboten, recht so, dann ist es erst begehrenswert. Dann
wird es, wie die grüne Farbe der Irländer, ein Zeichen des
Widerstandes.
Die Fahne ward zerschnitten,
War schwarz-weiß und rot,

Wofür wir einst gestritten,
Sind treu wir bis zum Tod!"

Die Farben wnrden breit und deutlich sichtbar in der
flackernden Lagerbeleuchtung, als die Pferde plötzlich anzogen
und die Wagen rollten.

im Marsch mit dem
ritterlichen Ausdruck, den der Stahlhelm verleiht.
Gnt klang im Ohr das stolze Lied: „O Deutschland, hoch
in Ehren, du heilges Land der Treu", das die Wände der

Ein

schönes

Bild,

die straffen Leute

Wellblechbaracken zurückwarfen.

„Jetzt wird ein Blatt der deutschen Geschichte umgeschlagen,"
sagte ich zu meinem Nachbar in das Räderrollen und Singen
hinein, und es war mir so, als ob man schon ein Knistern
hörte, wie wenn ein Blatt der großen Weltgeschichte sich
heben wollte.
Ich dachte an Envcr Pascha und seinen kühnen Zug mit
den paar tausend Mann ans Konstantinopel, der das morsche
Sparrenwerk von Sultan Abdul Hamids Bau über den
Haufen warf. Der Enver war ganz jung, und jung müssen
Unser Kapitän war
Jahre alt.
Freilich war dies von Döberitz ausgehende Unternehmen
nicht mit der türkischen Revolution gut vergleichbar, weil es
die Männer sein, die Geschichte machen.

noch nicht 40

10 *
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nicht gegen eine Verfassung, sondern mit der Verfassung ging,
auch in kleinerem Maßstabe sich abspielte.
Wir waren nur 2000 Mann, die marschierten. Singend
ging es der Hauptstadt zu auf Wegen, die schon der große
Friedrich zog, als er sein Heer von der Truppenschau auf
den Döberitzer Feldern in den langen Krieg um Schlesien
führte. „44000 Mann" steht an den: Denkmal — nicht stark
an Zahl, aber stark im Wollen und stark in ihrem guten
geschichtlichen Recht.

Um Spandau gingen wir herum. Irgendwo stand eine
Militärwache, die uns wohl ursprünglich die Straße sperren
sollte. Sie freute sich aber nur und hängte sich hinten an.
An der Pichelsdorfer Brücke wurde halt gemacht und
warmes Essen ausgeteilt, dann Zigaretten geraucht und
Erwartungen ausgetauscht. Als die Rast herum war,
sammelte der Kommandeur die Truppe und hielt eine kurze
Ansprache.

Ich muß da ein Geständnis machen. Am Abend des
13. März habe ich einem Abgesandten eines Nachrichten¬
bureaus, der mich bedrängte, ein Stimmungsbild geschrieben.
Das wurde in Wachs geschlagen, abgeklatscht und ging in
160 Abzügen an ebensoviel Zeitungen in der Provinz. Da
rutschte mir die Feder aus, und ich schrieb schwungvoll —
wie der Kapitän, steil und straff wie eine Kerze, vor seinen
Getreuen Worte wie gehacktes Eisen gesprochen hätte. „Euch
wirft nur die Welle des Volksempfindens vor sich her" oder
So waren die Worte nicht ganz. Ich habe
so ähnlich.
nänilich nicht zugehört.

Viel einfachere Sätze sprach der Führer, wirkungsvollere
deshalb. Er sagte, daß er der Regierung einen Wunschzettel
übersandt hätte mit folgenden Punkten:
1.

Besetzung der Ministerposten

mit Fachleuten;
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Wahl des Reichspräsidenten durch das ganze Volk;
Auflösung der Nationalversammlung und alsbaldige
Neuwahl;

etwas über Straffreiheit.
Weiter, daß er Zusagen auf die Wünsche bis 7 Uhr
morgens erwartete, sonst würden wir einmarschieren in
Berlin. „Das haben wir uns eingebrockt, das löffeln wir
auch aus."
Gewiß, gewiß, das löffeln wir aus — die Freude ist all4.

gemein —

wir sind heiße Suppe gewohnt.
Wenn Kapitän Ehrhardt sich hätte an „Wallenstein"

halten wollen, wären die Verse passend gewesen:

„Mir ist's allein ums Ganze. Seht! Ich hab
Ein Herz, der Jammer dieses deutschen Volkes erbarmt mich.
... Alles ist Partei, und nirgends
Kein Richter! Sagt, wo soll das enden? Wer
den Knaul entwirren, der, sich endlos selbst
Vermehrend, wächst. — Er muß zerhauen werden.
Ich fühl's, daß ich der Mann des Schicksals bin,
Und hoff's mit eurer Hilfe zu vollführen."

Die Verse hätten aufs Haar gestimmt.
Aber Dichterworte waren unnötig. Nicht einmal Diplo¬
matenworte.
Die Diplonratenarbeit versagte. Die Männer, die die
Regierung — inzwischen wohl schon mit dem Zusainmensuchen des Handgepäcks beschäftigt — uns entgegensandte,
um Sinnesänderungen in letzter Stunde zu erreichen, kehrten
unverrichteter Sache um.
Es war ganz unnötig, Unterhändler zu schicken. General
voll Lüttwitz hatte es vier Tage vorher den Ministern genau
und deutlich gesagt,
die Worte blieben stehen. Wir sind
doch keine Diplomaten, die heute so und niorgen mit anderem
Wind ...

...
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Wir marschierten über die Brücke. Die Sache mit dem
alten Krösus-König und dem Halysfluß zum Vergleich heran¬
zuziehen, geht nicht wohl an, denn wir hatten kein großes
Reich zu zerstören, was dann zufällig unser eigenes sein
könnte — schon aus dem Grunde, weil es in Deutschland
(an Achtung und Ehre, den höchsten Werten) kaum noch
etwas zu zerstören gibt.
Jetzt kamen die stärksten Verteidigungsmittel des republi¬
kanischen Staates uns in den Weg, vor denen nach den
Pariser Kammerreden sogar die Franzosen noch ein Angst¬
gefühl haben . . . das Volk steht auf, der Sturm bricht los ...
die Einwohnerwehren. Auch sie hatte eine schlaflose, von
Verantwortungsgefühl gedrückte Nacht hinter

sich.

Nie aber habe ich einen zahmeren Schlachtruf gehört, als
das laute „Guten Morgen, guten Morgen", das das Hüte-

und kaum jemals so gleichmäßig fröh¬
liche Gesichter gesehen.
Bitte, es waren viele Sozialisten
darunter, die sich ganz wohl fühlten, Kameraden vom Militär

schwenken begleitete

zu seheu.

„Guten Morgen" war ein schöner Wunsch; es mußte
wohl ein strahlender Tag werden, schon rüstete sich die
Sonne.
Durch die morgenstillen langen Straßenzüge klang der
Marschschritt. Kein Mensch war zu sehen. Ab und zu schob
sich am Fenster ein Vorhang halb zurück und etwas Ver¬
schlafenes, Weißes äugte herab. Der Bürger drehte sich auf
die andere Seite im Bett und murmelte oder dachte, daß
Gott sei Dank der Staat noch Truppen hätte, und daß ans
dem geplant gewesenen Putsch der gestrigen Abendzeitung
somit nichts werden könnte. Wenn schon wieder neue

Truppen herangezogen wurden. . .
Tiergarten, Siegessäule und Aufmarsch in zwei Kolonnen
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als Zange für die Wilhelmstraße. Dann warten, weil es
erst 7 Uhr werden mußte. —
Allmählich erwachte das Leben in der Stadt, und Neu¬
gierige kamen und bestaunten das Bild.
Etwas sprach sich herum in einer Oberschicht Berlins, von
Verwandten unserer Offiziere mitgeteilt. So kamen eine
Anzahl von im Leben Deutschlands ausgezeichneten Männern
und erkundigten sich. Or. Kapp stand im Mantel und gab
Auskunft. Sogar Ludendorff hatte es herangezogen auf
dem Morgenspaziergang. Ludendorff hat dabei sogar ein
politisch hochbedentendes Wort gesprochen, er hat nämlich
gesagt, er freue sich, wieder ordentliche Truppen zu sehen
und hat freundlich grüßend den Hut gelüstet. Reichs¬
präsident Ebert, der auch Bescheid wußte, kam nicht.
Um 7 Uhr begann der Einmarsch, durchs Brandenburger
Tor mit klingendem Spiel, und die Wilhelmstraße wurde
besetzt.
In der üblichen Form. Denn die Wilhelmstraße
kennt dergleichen von früher her. Das Stacheldrahtziehen,
Maschinengewehraufstellen und Postenaufziehen.
Das Regiment, das in der Nacht dort gelegen hatte, war
abgezogen und in die Kaserne gerückt.
Alle Regiernngsgebäude wurden besetzt und durchgesehen,
aber niemand angetroffen. Um S /« Uhr hatten die bis¬
herigen Machthaber des Staates im Auto Berlin verlassen
und waren. nach Süden gesaust. Wer flieht, hat unrecht.
Nur der Reichsjustizminister vr. Schiffer war zurück¬
geblieben, um die Pflichten des Gastgebers gegen die un¬
willkommenen Gäste zu erfüllen, auch ein Unterstaatssekretär,
der Vorsteher der Reichskanzlei. Die Tochter des Herrn
Schiffer verhandelte in liebenswürdigem Tone darüber, ob
man ihrem Papa zu seinem eigenen Schutze eine Beschränkung
seiner persönlichen Freiheit auferlegen würde.
1
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Ein Major trat strahlend wie alle Teilnehmer an unsere
Gruppe heran und sagte: „Kapp sitzt schon drüben in der
großen Bude und arbeitet."

„Nun ward der Winter eures Mißvergnügens glorreicher
Sommer durch die Sonne Kapps," holte einer sich Verse aus
dem Gedächtnis (diesmal war ich es nicht). Kapps oder
Jorks, an der Sonne hat jeder das gleiche Anrecht. (Die
Sonne bleibt uns. die auf Blumen und schöne Frauen scheint,
sagte ich damals dem mir befreundeten Hauptmann Kr. in
der Garnison in den düsteren Novembertagen 1918. als er
schwermütig wurde und immer fragte: „Was bleibt uns
noch?" Ihm war die Sonne nicht genug, er hing zu sehr
am Kaiser und an der Ordnung und schoß sich tot.)
Die Sonne des Glückes wird aber nochmal wieder kommen
über Deutschland, und wenn die Nacht auch noch so lange
dauert. Jetzt mußte man das mit den „glorreichen" erst
einmal abwarten.
Die Soldaten warteten bloß ans ein bißchen Stroh, um
sich in den Festsälen und Sitzungszimmern der großen
Häuser ihre Massenquartiere einzurichten, sie waren vergnügt,
daß der erste Teil des Films sich so glatt abgewickelt hatte,
und setzten den Fragern an den Absperrungslinien aus¬
einander. wie sie sich den Fortgang dachten.
Dadurch, daß die alte Regieruug weg war. war alles
plötzlich auf ein anderes Gleis geschoben. Nun wird Kapp
eben ein neues Kabinett bilden ans allen Parteien, das
unsere Forderungen erfüllt nud Neuwahlen ausschreibt. Als
Kriegsminister möchten wir am liebsten Lüttwitz. Ebert soll
ruhig bis zur Wahl weiter machen und wieder nach Berlin
kommen.

Nun, darüber regte

sich

auch nicht, — die ersten

niemand in Berlin auf, ini Laude
Drahtungen kamen und wurden
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„Wir hatten gedacht
.Monarchistenputsch'," fragten anch feingekleidete Zivilisten.
„Quatsch!"
Der Verkehr in Berlin ging roie sonst. Nicht mehr Menschen
ans der Straße als gewöhnlich.
Ich wurde im Zivilanzug (man hatte gedacht, es könnte
für einzelne Offiziere Belästigungen geben) ins Reichswehr¬
ministerium zum Brigadestab geschickt, um Meldungsdienst
aufzunehmen.
Der Häuserblock in der Bendlerstraße war am Morgen
schnell und geräuschlos von unserer Sturmkompagnie besetzt.
Ein Geschütz stand am Eingang der Straße, und Offiziere
hatten die Posten. Der Brigadekommandeur ging vor dem
Hause auf und ab; oben wurden die Zimmer verteilt. Neben
dem Kapitän ging, als ich mich meldete, ein alter Regiments¬
kamerad aus Frieden und Krieg, jetzt Führer eines fremden,
selbständigen Bataillons.
„Auch Ihr?!"
„Wie alle Rcichswehrleute."
den Mannschaften bekannt gegeben.

-

Im Gespräch

erwähnte Kapitän Ehrhardt, daß der 4. Punkt
der befristeten Forderung schon falsch dargestellt würde. Es
handelte sich bei der geforderten Straffreiheit nur um die

Männer, gegen die gestern Schutzhaftbesehle erlassen waren,
weil sie „ein verfassungswidriges Unternehmen gegen die
Regierung zu planen schienen", wie es ausgedrückt war. —
Nicht für uns.
Sonst sieht es ja so aus, als ob wir uurecht getan und ein
hätten. Daß unser Unternehmen nicht falsch
aufgefaßt nnd gar bestraft wird, dafür werden wir schon
selbst sorgen. Ich erhielt Auftrag, diese Ansicht bekannt zu
böses Gewissen

machen.

Ein Blick in das Gebäude.

Da liefen die unteren An¬
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gestellten des Ministeriums, die zur Arbeit gekommen waren,
umher, als ob ein Unglück sich ereignet hätte. Sie nahmen
zwecklos Papiere von den Tischen und legten sie an den¬
selben Platz.
Um meinen Auftrag auszuführen und auch eigenen alten
Neigungen folgend, fuhr ich dann zu den Schriftleituugen
der großen Zeitungen in der Zimmerstraße. Von meinem
Punkt 4 wußte man dort nichts, überhaupt von allen
Punkten nichts Genaues. Die Berichterstatter hatten sich die
Hacken schief gelaufen, um wenigstens die Berichte über die
äußeren Vorgänge zutreffend zusammenzutragen. Im Schrift¬
leitungsstab stießen die Meinungen aufeinander. Ansichten
geschulter Beobachter des politischen Lebens sind wertvoll.
Ich vermerkte sie in meinem Herzen.
Als ich wieder auf der Straße war, wurde das Extrablatt
des „Berliner Lokal-Anzeigers" gerade ausgetragen.
Die Frauen, die es trugen, kamen nicht weit, nur ein
paar Straßen weit, dann war ihr Arm leer. Auf der
Friedrichstraße raufte man sich beinahe um die Nr. 62 der
„Neuen Berliner Zeitung", die 12 Uhr mittags erscheint.
Wer keine starken Ellenbogen und kein abgezähltes Kleingeld
hatte, bekam kein Papier ab.
Ein Neuigkeitshunger wie bei der Kriegserklärung.
Unsere Nachtübung mußte doch wohl Eindruck gemacht

haben.

Die alte Zeitungsfrau und ihr nicht ganz so gewandter
Mann schienen den Gesichtern nach sofort Anhänger der
neuen Bewegung geworden zu sein; so schnell hatten sie noch
nie verdient. Freilich mußten sie dann auch ein paar Tage
gezwungen feiern und vom Ersparten leben, denn es
gab viertägiges Zeitungsverbot für Berlin und Setzerstreik
obendrein.
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Kritik ist leicht. Bessermachen schwer. Das Zeitungs¬
verbot wird als erster großer Fehler der neuen Männer an¬
Möglicherweise hatten sie aber doch von ihreni
gesehen.
Standpunkt aus darin recht. Die Gemüter sollten sich in
Berlin nicht erhitzen, damit keine Störungen kamen; Zeitungen
werden meistens als wahr genommen und regen auf. Es ist
in den ersten Tagen alles friedlich geblieben in der Haupt¬
stadt, und der Erfolg entscheidet über Wert oder Unwert
einer Maßregel. Die Flugzettel waren der Zeitnngsersatz.
Erst einmal hatte die neue Regierung das Wort. Kapp
hatte sich zum Reichskanzler gemacht. Er sprach stolz wie
Napoleon.
Kundgebung:
„Die bisherige Reichsregierung hat aufgehört zu sein.
Die gesamte Staatsgewalt ist auf den Generallandschafts¬
direktor Kapp-Königsberg als Reichskanzler und preußischen
Ministerpräsidenten übergegangen. Zum militärischen Ober¬
befehlshaber und Reichswehrminister ist gleichzeitig vom
Reichskanzler der General der Infanterie Freiherr von Lütt¬
witz berufen worden. Eine neue Regierung der Ordnung,
der Freiheit und der Tat wird gebildet." Mit Unterschriften.
— Die letzte Zeitung, die erschien (nicht die Regierung) schrieb
dazu: Das Ultimatum, das die Gegenpartei der alten
Regierung stellte, bestand darin, daß infolge der unerträg¬
lichen Zustände, unter denen Deutschland leidet, unbedingt
ein aus Fachleuten bestehendes Ministerium gebildet werden
müsse. Da die alte Regierung sich außerstande erklärt, ohne
die Verfassung zu verletzen, eine plötzliche Neubildung vor¬
zunehmen , legt sie ihr Amt nieder. Zurzeit ist kein Mit¬
glied der alten Regierung mehr im Amt. Es war von
vornherein in Aussicht genommen, dem früheren „Landwirt¬
schaftsdirektor" Kapp die Bildung der neuen Regierung zu
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übertragen. Die jetzigen Machthaber haben sich in den
frühen Morgenstunden zu einer Sitzung zusammengefunden
und gemeinsam über eine Kundgebung an das deutsche Volk
beraten.

Die nötige Kundgebung wurde dann aus Automobilen
verteilt, iu viel zu wenig Stücken für das lesehungrige Berlin.
Sie wandte sich „an das deutsche Volk", sprach erst von
den Zuständen und der alten Regierung, die, „autoritätslos,
ohnmächtig und mit der Korruption verschwistert", nicht im¬
stande wäre, die Gefahren zu bannen, sagte eine freiheitliche
Fortbildung des Staates zu und stellte fest, daß kein anderes
Mittel geblieben wäre als das einer neuen Regierung der Tat.
Dann die Richtlinien in einzelnen Punkten, die Regierung
wird .. ., die Regierung wird . . alles deutlich auseinandegesetzt. Es waren nicht viel Stellen darin, wo man je nach
Geschmack mit scharfer Kritik hätte einsetzen können, ziemlich
allgemein und neutral und sich auf mittlerer Linie haltend.
Auch milde.
Die dick gedruckten Schlußworte: „Tue jeder seine Pflicht.
Heute ist Arbeit die vornehmste Pflicht für jedermann.
Deutschland soll sein eine sittliche Arbeitsgemeinschaft!" kann
heute noch nachträglich jeder unterschreiben, ohne gegen sein
Parteihandbuch zu verstoßen. Oder etwa nicht?
Zwei von den. aufgezählten Punkten, von dem was die
Regierung tun würde, haben lebhaftes Bedenken und viel
Erörterung gefunden, der eine damals, der andere, als die
Sache schon vorüber war.
Beini ersten, der sagte, daß der Friedensvertrag ausgeführt
werden sollte unter Wahrung der Ehre des deutschen Volkes
und seiner Lebens- und Arbeitsfähigkeit, soweit es möglich
wäre und nicht Selbstvernichtung bedeutete, sahen ängstliche
Gemüter sich schon am Vorabend eines neuen Krieges mit
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Frankreich. — Immer die Angst vor unseren westlichen
Nachbarn! Die Soldaten haben doch keine Angst vor denen
gehabt, trotzdem sie damals mit Kanonen schossen!
Ich habe nicht Beruf noch Neigung, die Ergüsse der Kapp¬
regierung zu verteidigen, aber es kann einen beinahe ärgern,

wenn alles entstellt und verdreht wird.
Ganz leidenschaftslos lesen, und dann nochmals, wo¬
möglich noch ruhiger, und nicht die Phantasie galoppieren
lassen! Dann ist an dem Satz mit dem Friedensvertrag
nichts Besonderes dran.
Wem es dann noch nicht recht ist, kann ihn zur Probe
umstellen. „Nicht unter Wahrung der Ehre, unter Verletzung
der Lebensfähigkeit, mit Selbstvernichtung." Ich habe recht?
Einen Franzosen will ich als Kronzeugen anführen.
Am Abend lief ich aus der Wilhelmstraße weg, um etwas
zu essen und geriet ins Pschorrbräu. Mein Gegenüber war
ein unbekannter Herr in mittleren Jahren mit fremdländischer
Aussprache. Er erbat die Zeitung von mir und die Flug¬
blätter aus meiner Tasche. War der Vertreter der Agentur
Havas. ein wichtiger Mann. Ich freute mich, ihm gefällig
sein zu können und zu erklären, was auf den Blättern stand.
Eine Regierung der Ordnung, — der Sparsamkeit setzte
ich hinzu, — de reconomie tickte es der Draht durch Europa.
Havas Vertreter meinte, man wird's in Paris so auf¬
fassen, daß es eine innere Angelegenheit Deutschlands ist,
dort wird man sich nicht erregen.
Der andere Punkt war der mit den Kriegsanleihen, deren
Sicherstellung und demnächstige Rückzahlung eingeleitet werden
sollte. Darüber standen Leute mit Valutastmmel Kopf.
Man hat doch Sachverständige darnach gefragt, ehe es in
die Welt gesetzt wurde. Jedenfalls, wenn die alten und wenig
bemittelten Leute, die mit den: Geist von 1813 ihre Groschen
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dem Vaterlande gebracht hatten, weil der Jnnge so schrieb

ans dem Feld, nun ihr Geld wiederbekommen hätten, wäre
das doch eine sittliche Sache gewesen. Man hätte lieber unter
Erzberger nicht so viel Scheine drucken sollen.
Als ich mittags zurückkam zum Regiment, waren die ersten
Zeitfreiwilligen schon da; Herren, die früher bei uns Dienst
getan, hatten ihren feldgrauen Rock wieder aus dem Schranke
geholt. Einer, der jetzt Volkswirtschaft studierte und somit

Fachmann war, erregte die größte Heiterkeit mit der Be¬
hauptung, es würde nicht zum Streik kommen in der
Arbeiterschaft.
Gestreikt wäre auch in Deutschland, und wenn die Kund¬
machungen das Evangelium gewesen wären und der Herrgott
selber das Szepter in Deutschland geführt hätte. In den
Zeiten nach dem Krieg faßt man am besten auch den Aufent¬

halt auf der Arbeitsstätte und das Hantieren mit Werkzeug
unter dem Begriff Streik zusammen (richtige Arbeit ist es
meistens nicht); dann ist ein Streik, bei dem die Leute zu
Hause bleiben, nur eine Abart davon.

Mit

dem Versuch des Generalstreiks wurde als Selbst¬

verständlichkeit gerechnet.
Vielleicht war es ganz gut, diesem schwarzen Mann, mit
dem immer graulich gemacht wurde, einmal hinter die Maske
zu sehen.

Der Generalstreik hat zur Folge, daß neben Unbequem¬
für einzelne die Lebenshaltung jedes Staatsbürgers
plötzlich und stark heruntergeschraubt wird und als Nach¬
wirkung sich noch längere Zeit unter dem vorher behaupteten
Stande hält. Um so fühlbarer wird die Wirkung, je weniger
Vorräte und Geld eine Familie hat. Dabei schneiden die
lichkeiten

Proletarier am

schlechtesten ab.

Der sogenannte Generalstreik ist kein starkes, eher ein
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trotzig-kindliches Mittel, etwas durchzusetzen (Machtmittel ist
ein ganz falsches Wort für ihn); er wendet sich letzten Endes
nicht an die Furcht, sondern an das Mitleid dessen, dem man
gegenübertreten will. — Wie der Hungerstreik im Gefängnis.
— „Nun kannst du es nicht mehr länger ansehen, wie es

uns täglich schlechter geht, nun mußt du
geben

..So etwa.

doch endlich nach¬

Lüttwitz und den Soldaten konnte es sonst im Grunde
einerlei sein, ob die Menschen in den großen Städten, die
keine Weckgläser und nicht viel Geld hatten, zu essen bekamen
oder nicht. Und Kapp auch.
Die Elektrischen fuhren noch. Der Schaffner sagte, morgen
fiele die Entscheidung, alles würde stillgelegt, alles. Der
Barbier sagte, er würde arbeiten, und der Konditor, wo ich
Mohrenköpfe kaufte, meinte, wenn ihm die Gesellen die Ar¬
beit niederlegten, verschriebe er sich neue aus Italien.
Die Einheitsfront war wohl nicht geglückt.
So ward aus Morgen und Abend der erste Tag. Kein
Schuß war bisher in Berlin gefallen. Die grüne Polizei
fuhr in vollbepackten Lastkraftwagen und hielt die Ruhe
aufrecht.

Die Nachrichten aus dem Reiche lauteten für die neue
Regierung recht günstig. Überall war das Militär mit ihr
einverstanden und hatte alles fest in der Hand. Hie und da
war schon Blut geflossen, wo die Leute unbelehrbar waren.
Am willkommensten waren die Meldungen aus Ostpreußen.
Der Oberpräsident (Winnig ist bekanntlich Sozialdemokrat)
und der militärische Befehlshaber hatten öffentlich die Kappsche
Regierungsgewalt anerkannt. In dieser Provinz wurde
geflaggt.
Wenn die alte Regierung in Dresden blieb, saß sie schon
zwischen zwei Feuern, denn in Bayern hatte sich schnell der
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Umschwung vollzogen; das dortige Ministerium war gestürzt
und durch ein anderes auf bürgerlichem Unterbau ersetzt.
.

München ist dann auch im weiteren Verlauf der Geschichte
immer ruhig geblieben; die Unruhstifter dachten wohl noch
an ihre Dusche vom Mai 1919.
Schlesien war sicher gewonnener Landesteil und meldete
allgemeine Zustimmung. Die tüchtigen Freikorps Aulock und
Pausten standen da und unsere Schwesterbrigade, die dritte.
Löwenfeldsche.
-st

*

-st

Um Mitternacht kam ich nach Haus; das will heißen, ich
verließ meinen Tisch und suchte mir auf dem eng belegten
Fußboden des alten Leopoldpalais in der Wilhelmstraße
einen Streifen zum Schlafen, von 1,81 Meter Länge. Da
ich den nicht fand, nicht mal einen kürzeren, auch in Döberitz
etwas vergessen hatte, fuhr ich auf einige Stunden dorthin.
In der Bahn sprach ich vernünftig mit einem unabhängigen
Sozialisten und Metallarbeiter, der in Berlin zur Sitzung
gewesen war. Man konnte sich gut mit ihm — wie mit
jedem denkenden Arbeiter als Einzelwesen — unterhalten.
Er wahrte den parlamentarischen Ton. Aber was er sagte,
gefiel mir nicht. Er war sehr verbittert, daß er zwei Monate
arbeitslos gewesen war. Durch wessen Schuld, verschwieg er
und sah nur ein merkwürdiges Allheilmittel gegen die wieder¬
kehrende Arbeitslosigkeit, den Streik.

Er meinte, nein, er
blutig hergehen würde.

wußte, daß in den nächsten Tagen es
„Um die Verfassnng zu schützen?" „Nicht wegen der Ver¬
fassung, sondern so!" „Ach so, nur so . ." Ich sah nun
klar, daß erbitterter und bewaffneter Widerstand gegen den
„Umsturz von rechts" sich nur als solcher gab, in Wirklich¬
keit etwas anderes, das längst vorbereitete Streben zur
eigenen Macht einer Minderheit, war.
.
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Ju

Döberitz kamen Zeitfreiwillige in Menge an, meistens
Studenten. O du begeisterungsfähige Jugend von Dixmuiden
und Langemarckl

Als

morgens zurückfuhr, hielt gerade ein Transportzug
auf dem Gleis vor dem Lager, der richtige Baltikumer in
feinem Innern barg. Die Wagenwände waren mit launigen
Kreideinschriften bedeckt; die Gesichter, die herausschauten,
hatten etwas vom Jagdhund, der Arbeit wittert.
ich

*

*

*

Der Generalstreik setzte nach und nach ein. Am Sonntag¬
nachmittag war ganz Berlin schwarz von Menschen, die alle
den Generalstreik sehen wollten. Es war schön und ganz
gemütlich. Die wenigen Wirtschaften, in denen der Wirt
selbst bediente, machten glänzende Geschäfte. — Jeder Mauer¬
anschlag, und mochte er ein Jahr alt sein, wurde mit An¬
dacht gelesen.

Die neue Regierung arbeitete in der Reichskanzlei und
hielt Empfänge ab. Pressevertreter. Parteivorstände, Neu¬
gierige wurden in bunter Reihe angemeldet, vorgelassen und
belehrt. Leider ging kaum einer ganz zufrieden fort.
Es wurde wohl nur Kleinholz gehackt. Weil es eben
Sonntag und die ganze Stadt in so freundlicher Feicrtagsstimmung war. wurde die große Arbeit auf den Wochentag
verschoben.

Nun denkt man als Militär so: Wenn man eine wichtige
Stellung erreicht hat und sie behaupten will, muß man sich
sofort eingraben. Dazu hat man einen Tag, an dem alle,
aber auch alle notwendige Arbeit, der ganze Bau in grober
Form fertig sein muß. Nachher kommt der Gegenstoß des
Gegners, und dann muß man abwehren und hat zum Baueu
keine Zeit.
Mann, Mit Ehrhardt

durch Deutschland.

11

Kappenfest.

162

Am Montag, den 15., kam der Gegenstoß schon. Da
Regierung, ihre Bannerträger und ihre Ge¬
folgsleute sprachen.
„Die erste Kundgebung der Regierung!"
Das stand oben über dem Fluglatt. Dann ging es los.
Nachstehendes Telegramm ist von Dresden an die Regierungen
sämtlicher Länder gerichtet worden:
Putschversuche gewissenloser Abenteurer, hinter denen
kein ernsthafter Politiker steht, haben die Regierung ver¬
anlaßt, zwecks Vermeidung von Blutvergießen Berlin zu
Die verfassungsmäßige Regierung hat ihren
verlassen.
Sitz in Dresden und ist die einzige, die das Chaos ver¬
hindern kann. Wir ersuchen, den dienstlichen Verkehr mit
uns aufrecht zu erhalten und alle Beziehungen zu den
Staatsstreichlern in Berlin abzulehnen.
sprach die alte

Reichspräsident
Und alle Minister

mit

Ebert.

gedruckten Unterschriften.

Auf der

Erguß, unterzeichnet vom
Hauptvorstand und den Fraktionen der Deutschen Demo¬
kratischen Partei, in dem festgestellt wurde, daß sogar
konservativ gerichtete Politiker die Gemeinschaft mit „diesen
Landesverrätern" ablehnten, und zu schärfstem Widerstand
gegen die „rebellischen Reichszerstörcr" aufgefordert wurde.
Donnerwetter, dieser Kapp, vielleicht will der das Reich
Rückseite stand ein merkwürdiger

zerstören.

Die Rückseite des Blattes soll Schwirrdel gewesen sein.
Die Lüge blühte, und ihr Blüteustaub schlug sich aufs Papier
nieder.

Es redeten Leute im Nanren von Parteien. Verbänden,
im Namen ungezählter Tausende, die sie gar nicht vorher
gefragt hatten. Von Flugzeugen am Himmel regnete Papier.
Im Namen von 06000 Mitgliedern des Reichswirtschafts-
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Verbandes deutscher derzeitiger und ehemaliger Berufssoldaten

erklären wir usw. die gauze Geschichte für ein Verbrechen
— Treueid — verfassungsmäßige Regierung usw. Unter¬
schrift: Der Neichswirtschaftsverband deutscher Berufssoldaten.
Derweilen machten seine Mitglieder feste mit auf der
Gegenseite ihres Verbandes, in Pommern, Brandenburg,
Mecklenburg (Lettow-Vorbecks Bereich), Hannover und anders¬
wo. Sowie die alten Berufssoldaten der Sicherheitswehr
mit Ausnahme von Hamburg. Aber eisern machten die
Soldaten mit, ich weiß es genau, weil ich selbst eine Menge
Ferngespräche gehört habe. — Und die Polizei?
In Berlin haben wir zunächst alle nichts bemerken können
von einem Schwanken oder Rückwärtsschwenken unserer
„grünen" Kameraden. Wenn das von anderer Seite gesagt

wurde, so war nur der Wunsch der Vater des Gedankens.
Die „blauen" Schutzleute hatten sich ehrlich gefreut, daß
sie wieder zu hohem Ansehen gekommen waren. Sie hatten
Pistolen umgeschnallt und fanden stellenweise den herz¬
erfrischenden Schutzmannston, dem gegenüber man nur
Ihren sozialistischen
nachträglich schimpfen kann, zurück.
Präsidenten Ernst wollten sie unbedingt los sein, der
Jagow seligen Angedenkens wäre ihnen als Ersatz recht
gewesen.

Zeitungslose Tage — nur der Vorwärts brachte es fertig,
seinen eigenen Generalstreik zn brechen und zu erscheinen,
erst einmal als kleiner Zettel, und dann als großes Extra¬
blatt mit dem richtigen Zeitungskopf. — Eigentlich ist es
doch unlogisch, wenn mau sagt, wir kriegen die Gegner klein,
wenn alle Setzmaschinen still stehen, jetzt wollen wir aber
trotzdem drucken, um ihn klein zu kriegen.
In der Liliputausgabe des Vorwärts stand auf rotem
Papier, daß man den Versprechungen Kapps auf Aufrecht¬
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erhaltung der demokratischen Freiheiten nicht trauen könnte,
weil sein erster Mitarbeiter Oberst Bauer wäre.
Tatsächlich besorgte der Oberst Bauer, kenntnisreich und
tatkräftig, die Geschäfte des Vorstandes der Reichskanzlei.
Das Ziel dieses Bauer wäre, den früheren Kronprinzen
zum Kaiser auszurufen. „So sieh'ste aus" hätte ich beinahe
berlinisch gesprochen, als mir das vorgelesen wurde.
Nun mußte Kapp wieder ein ganz großes Flugblatt
machen auf gelben Papier, „Die Lüge über den Monarchistenputsch" betitelt, das an den Autos hängend ein beliebtes
Ziel für die Linse der Lichtbildjägcr wurde. In der Wilhelm¬
straße fielen diese vor Eifer manchmal über die Bordschwellen,
und die großen Stützgerüste und Leitern der Kinokurbelkasten¬
dreher sahen so aus, als ob die Feuerwehr Übung hätte.
Mit Bauer war Ludendorff vom Vorwärts zusammen
genannt. „Kapps Ratgeber ist Ludcndorff!" Das lag ja
Viele Zeitungen schrieben, daß der General in
nahe.
Uniform in der Reichskanzlei ein- und ausgegangen wäre.
Dies kindliche „in Uniform", was den Lesern vorgesetzt wurde
— warum in aller Wellt sollte denn ein verdienstvoller, aber
jetzt verabschiedeter General plötzlich Uniform anziehen?
Einen kleinen Vorfall mit Ludendorff will ich als Augen¬
zeuge erzählen.

Ludendorff ist tatsächlich in der Reichskanzlei gewesen, an
einem Vormittage. Er kam in Zivil mit einem Offizier zu¬
sammen an und war glücklich (wahrscheinlich von seinem
Begleiter ausgewiesen) durch die verschiedenen Sperren und
Durchlaßstellen hindurchgelangt bis zur Haustür. Dort sagte
der Posten: „Ausweis, bitte!" Ludendorff hatte keinen Aus¬
weis. Er machte eine halbe Wendung dem Posten zu und
sah dann wieder auf seinen Begleiter. Da zupfte von rück¬
wärts ein Leutnant den Posten am Rock und flüsterte:
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„Mensch, Ludendorff!!"

Da mar Ludendorff schon durch die
Tür und wird drinnen im Gebäude die übrigen Förmlich¬
keiten, Eintragung in die Besucherliste, Ausfüllung von Antragzettelu mit dem Zweck des Besuches und Anmeldung
durch Kurieroffiziere wohl ebenso leicht bewältigt haben
wie den Poftenanruf am Tor. Was er au hoher Politik
gesprochen hat, entzieht sich meiner Kenntnis.
Wäre es nicht auch denkbar, daß er keinen Ausweis hatte,
weil er gar nicht täglich ein- und ausgehen wollte? Die
anderen, die mehrfach dort zu tun hatten, zückten immer
ihre gestempelten Zettel, weil die Posten zweistündlich
wechselten und bei dem Betrieb doch die Gesichter nicht in
Erinnerung behalten konnten. Es war meist viel Verkehr.
Wie die große Extraausgabe des Vorwärts zustande¬
gekommen ist am 15. März, haben die betreffenden Herren,
die sie verfaßt und selbst gedruckt haben, nachher stolz der
Öffentlichkeit erzählt.
„Vor dem Ende" — weil das zweideutig ist (auf die
Frage „wessen?" gibt es mehrere Antworten) — war es eine
geschickt gewählte dickgedruckte Überschrift über dem Nach¬
richtenteil. Ähnlich gewandt waren auch die Meldungen
zusammengestellt, alles auf Flaumachen eingerichtet, auf Ver¬
dunkelung jeder Hoffnungen der Kappistcn, nicht auf
Drohungen oder Schimpfen. Meine Anerkennung, es war
geschickt gemacht!

„Marschall Foch hat sechsstündiges Ultimatum gestellt
auf Entwaffnung der Berlin augenblicklich beherrschenden
Truppen"; diese als Beispiel herausgegriffene Meldung war
allerdings nicht so gut überlegt. Die sechs Stunden waren
schon herum, als die Zeitung erschien, aber Frankreich hatte
immer noch keinen neuen Krieg vom Zaun gebrochen, und
wir waren immer noch nicht entwaffnet.
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„Schwindel", sagte der Soldat, dein

ich den

Vorwärts als

Versuchsperson zu lesen gab.

„Die Lage ist gut!" waudte sich in der amtlicheu Nachricht
der neue Reichskanzler „An Alle", die alte Negierung will
die Aufforderung-zum Generalstreik widerrufen, da sie dies
Unrecht am deutschen Volke eingesehen hat. Verhandlungen
zwischen alter und neuer Regierung haben begonnen und
sind in gutem Fortschreiten. Die Bildung der neuen Regierung
auf breitester, demokratischer Basis ist in kürzester Zeit zu
erwarten, sie war bisher verzögert durch den Aufruf der
alten Regierung zum Generalstreik.
Diese Anredeform „An Alle" war das einzigste, was Kapp
von den Russen, den Meistern der Revolutionen übernahm.
Wie man denken kann, um bei der Bewegung jeden äußeren
Schein eines Umsturzes zu vermeiden, verzichtete er auf alle
Maßnahmen, die russische Führer in solcher Lage getroffen
hätten. Man hätte beispielsweise die Privatautos in Berlin
vorübergehend beschlagnahmen und gut verwenden können.
Der einzige, Tatkraft atmende Befehl, Rädelsführer bei
der Lahmlegung lebenswichtiger Betriebe und Streikposten
zu erschießen, wurde gegeben, kam aber nicht zur Ausführung.
Es gab also doch neben der „neuen" die „alte" Regierung.
Sie stützte sich in Dresden auf die Bajonette des Generals
Märker, sagte mir ein nicht unbekannter Politiker. Ich fand
das einmal unzeitgemäß, weil das Bajonett durch die Hand¬
granate abgelöst ist und zum anderen unsicher für die alte
Negierung, denn Märker . . . nein Märker wird doch nicht
deswegen Bürgerkrieg machen.
Der General kam in Wirklichkeit, nachdem er in Dresden
erklärt haben sollte, er könne den Schutz der Regierungs¬
mitglieder dort nicht mehr gewährleisten, nach Berlin, um als
Unterhändler zu vermitteln.
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nicht wahr, er hat keinen Auftrag, mit Hochverrätern
verhandeln wir nicht, tönte es ans dem anderen Lager.

Ist

Die Regierung setzte ihren Rückzug fort nach Stuttgart,
„stützte sich dort auf die Bajonette" und berief die National¬
versammlung zu sich, wobei trotz der schwierigen Eisenbahn¬
verhältnisse etwa 200 Abgeordnete dem Rufe Folge leisteten.
Als Rumpfparlament in der süddeutschen Hauptstadt waren
sie nicht arbeitsfähig.
Nach Sieg sah die Reise nach Stuttgart ganz und gar
nicht aus, denn so beschränkt denkend ist der durchschnittliche
Zeitungsleser nicht, wie annodazumal der Fürst von HessenDingsda, der, als seine geschlagenen Landeskinder mit den

gepuderten Zöpfen und der gesamten Artillerie, „allen zwa
Geschitzen" an ihm vorbeibransten, freudig erregt fragte:
„Was laaft'r denn so, Hamm mer gewunne?"
Ich spreche deshalb so ausführlich über Stimmungen und
papierene Abhandlungen und Unterhandlungen, weil die Zeit

.

arm an Taten war.
Militärisch war in Berlin so gut wie nichts zu tun, außer
der Aufrechterhaltung der Besatzung, so daß die tatendurstigen
Mannschaften bei kleinem in gereizte Stimmung kamen vor¬
lauter Warten. Wenn sie man kämen . .! „Sie", das waren
die Feinde der Ordirung, das war der weite Norden und
Osten der Weltstadt, wo alles in Gruppen auf den Straßen
sich schimpfend zusammendrängte, wo trotz des Verbotes
überall Versammlungen waren, und wo man, den Meldrengen
nach. Geschütze für einen Aufstand fahrbar machte.
Durch den militärischen Draht wurde an alle Dienststellen
weitergegeben, daß am Abend, wahrscheinlich um 0 Uhr. sich
82000 Bolschewisten von Lichtenberg her in Marsch setzen
würden — ein Schulbeispiel für eine alberne Nachricht, aus¬
gerechnet 82000.
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Immerhin mußte man mit einem Losschlagen erregter
Volksmassen rechnen.

Von allen Wänden und Zäunen mancher Stadtteile riefen
die Anschläge zum Kampf.
Die deutsche Arbeiterschaft, hieß es, hat den Kampf gegen
die Kapp und Lllttwitz mit großer Energie einmütig und
entschlossen aufgenommen. Das waren die Eingangsworte.
Aber dann war keine Rede mehr von Kapp, sondern es folgte
mit schöner Offenheit ein Sündenregister der alten Regierung
und die Sätze: Die Arbeiterschaft führt diesen Kampf nicht,
um der Regierung Bauer-Noske wieder zur Macht zu ver¬
helfen. Diese Regierung ist abgetan. Alle Macht der Arbeiter¬
klasse

!

Bei dem Bestreben, alle Macht für sich zu gewinnen, kam
es dann ani 15. auch zu kleinen Versuchen in Berlin, den
Soldaten, die die Macht tatsächlich hatten, sie zu entreißen.
Dabei gingen die Gewehre los. In der Jnvalidenstraße,
am Halleschen Tor und in Steglitz wurde gesckossen.
Die Abcndnachrichten aus dem Reich brachten aufregend»
Dinge zur Kenntnis, sie sprachen von Aufruhr und Straßen¬
kämpfen in Kiel und Halle und Chemnitz und anderen
Orten, von den untergegangenen Baltiknmkompagnien in
Harburg, von den tapferen Zeitfreiwilligen in Leipzig und
von dem Aufflammen des Bolschewismus in den Jndustriegebieten.

Wenn auch nicht in Berlin — wo die militärischen Macht¬
mittel es hemmten —, so war doch in anderen Teilen
Deutschlands das Vorhergewußte tatsächlich eingetreten.
Man hatte im Hause Verbesserungen vornehmen wollen,
da hatte der Vizewirt geschimpft und der Pförtner gedroht,
und manche das Haus mitbewohnende „Parteien" waren mit
dem Ausbessern nicht einverstanden gewesen und hatten ihren
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Unwillen in jeder Form geäußert. So weit war man — da
brach Feuer aus im Gebäude.
Da hätte es, schon am dritten Tage des Umschwungs,
wieder einen einheitlichen Willen aller Miete zahlenden Mit¬
bewohner geben müssen, nämlich Löschen, Niederschlagen des
Bolschewismus. Wir Soldaten fühlten uns dafür als Berufsfeuerwehr und wären am liebsten gleich aus Berlin abgerollt

ins Ruhrgebiet.
Der dritte Tag soll immer eine Krise im Fieber sein.
An diesem dritten Tage ging es sehr unruhig her im
Vaterlande. Alles schrie aufeinander los und schlug and)
wohl aufeinander los, Einwohnerwehren, „Aktionskomitees"
und Streikleitungen. Die Volksseele kochte und warf Blasen
und Spritzer, wie in einem großen Asphaltkessel, wenn tüchtig
eingeheizt wird.
Kurz, es war so, wie ich mir als Junge eine Revolution
vorgestellt habe.
Die Stimmung war infolgedessen auch bei mir, nach einem
scheuen Rückblick auf unsere „Nachtübung", gedrückt und
zerrissen..

Weiß einer, was mir Stimmung und Gleichmut wieder¬
gegeben hat? Das war die Rote Fahne, das Blatt der
Kommunisten. Die hatte einer für mich gekauft, hoch oben
im Norden der Stadt für zwei Mark die Nummer. Der
Händler hatte sie nach vorsichtigem Umschauen unter dem
Überzieher hervorgezogen.

Der Leitaussatz der Roten Fahne war geradezu köstlich,
anerkennend und wohlwollend für uns. In gemilderter
Sprache wiedergegeben führe ich zur Probe daraus an: Die
Regierung, die nur aus zwei Männern besteht, sitzt mit dem
zum Sitzen vorgesehenen Teile in der Spitze der Bajonette. —
Schon wieder die „Bajonette". — Ein kleiner Vermerk im
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Blatte besagte, daß die gewohnten Sprechstunden in der
Schriftleitung aus Gründen, deren Darlegung sich wohl er¬
übrigen würde, vorläufig ausfallen müßten. —
Ich hatte die merkwürdige Empfindung, als ob ich über
alle Parteien hinweg dem Schreiber fröhlich zuwinken müßte.
Er ist sicher ein echter Deutscher trotz seines Kommunismus.
Witz haben alle Völker, aber nur der Deutsche hat echten
Humor — Humor ist bekanntlich, wenn nian trotzdem lacht.
Nach dem Lesen habe ich wahrscheinlich noch im Schlafe
ein vergnügtes Gesicht gemacht und geträumt, daß ich mich
an unrechten Stellen auf die Bajonette stützte. Möglich ist
dabei, daß die Strohhalme piksten und den Traum auslösten.
Militärisch gab es auch am nächsten Tage wenig zu tun.
Die Schießereien wurden zwar umfangreicher und übler. Am
Kottbuser Tor setzte eine fremde Truppe zwischen die heran¬
drängende Menge eine mittlere Mine, die ihrem Kaliber ent¬
sprechende Wirkung hatte. Ich hätte nicht dabei sein mögen,
weder auf der Seite, wo sie abgefeuert wurde, noch wo sie
einschlug. Mittlere Minen auf Straßenpflaster sind etwas
Entsetzliches.

Wenn es gestattet ist, von mir selbst zu sprechen, so will
ich mitteilen, daß ich mich meist in Zivilkleidung und Zivil¬
stellung damals in Berlin betätigt habe, und zwar mehr als
Zuschauer, denn als Mitarbeiter, weil es so sehr schwer war,
bei dem hin- und herflatternden Tuch einen Zipfel wirklich
nutzbringend festzuhalten.
Das meiste von dem, was ich gesehen, gesprochen und
getan habe, werde ich für mich behalten, wenn auch nach
meiner Ansicht der Herr Oberrcichsanwalt in Leipzig alles
wissen könnte. — Vielleicht bin ich vorübergehend Staats¬
sekretär gewesen, vielleicht gar in Aussicht genommener Fach¬
minister. Minister sein ist nichts Besonderes mehr, seit der
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Exzellenztitel abgeschafft ist und es keine Pension mehr
dafür gibt, und schließlich habe ich doch mehr gelernt von
den Zusammenhängen menschlichen Geistes- und Wirtschafts¬
lebens als die Mehrzahl der hundert Großmandarinen in
Deutschland. Das Not-Übergangsministcrium war nur bis
etwa zum 15. Mai in Aussicht genommen.
Im Ernst gesprochen, war die Ministersnche (für Deutsch¬
land und Preußen) die schwerste Aufgabe, die Kapp be¬
wältigen mußte und nicht bewältigen konnte.
Daß versucht ist, Angehörige aller Parteien dafür heran¬
zuziehen, daß auch mit Führern der Unabhängigen politische
Gespräche darüber stattgefunden haben, ist eine Tatsache; daß
man, bei Weigerung aller sonst aufgeforderten Personen,
schließlich zu einem rein rechtsgerichteten Kabinett sich ver¬
steigen wollte, lag in den Umständen begründet. Die bürger¬
lichen Parteien haben, um es zu betonen, keine von ihren
Mitgliedern für Ministerposten angeboten, so daß, wenn das
Ministerium zusammengekommen wäre, der Zustand aus
kaiserlicher Zeit, wo die höchsten Beamten über den Parteien
standen oder doch stehen sollten, sich wiederholt hätte trotz
des

Parlamentarismus, der in

seinen

Glaubenssätzen es

anders vorschreibt. Auch äußerlich würde diese Form von
einzelnen in Aussicht genommenen Männern durch Partei¬
austritt ausgedrückt.
Die Veröffentlichung der Ministerliste oder genauer das
absichtliche Durchsickernlassen der Namen ist Kapp als schwerer
technischer Fehler angerechnet worden. Wenn die Namen ge¬
nannt wurden, um erst einmal den Widerhall zu prüfen,
lag in der Handlung doch ein berechtigter Sinn.
Der Widerhall im Volke war lärmend und kreischend.
Die bekannten Namen wirkten aufregend bei der Mehrheit;
alles ihnen früher als Sünde Angerechnete wurde wieder ans
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Licht gezogen. Sie durch sogenannte unbeschriebene Blätter
zu ersetzen, wurde durch die Ereignisse überholt.
Hochverräter? Man kann die Frage natürlich in Form
einer spitzfindigen juristischen Doktorarbeit behandeln, sonst
aber ist der betreffende Paragraph des Strafgesetzbuches durch¬
sichtig für jedermann. Hochverrat kann nur gegen die Ver¬
fassung begangen werden.
Wie aus allen ihren Kundgebungen hervorgeht, ist sie
ldie Regierung Kapp) weder eine militaristische, noch mon¬
archistische, noch eine reaktionäre Regierung; vielmehr will

unter voller Aufrechterhaltung der Überordnung der Zivil¬
gewalt, der Republik und der Errungenschaft der Arbeiter
Ordnung und Wirtschaft in Deutschland wieder ausrichten,
und sie steht fest auf dem Boden der Verfassung. Staats¬
rechtlich stellt ihre ganze Aktion nichts weniger als eine „Re¬
volution" dar, vielmehr eine Wiederherstellung der Weimarer
Verfassung, nach ihrem Geist und tatsächlichen Inhalt (Deutsche

sie

Tageszeitung).
Ob es so richtig ist, mögen andere entscheiden; jedenfalls
ist das der Sinn der Auffassung, den ich in der Reichskanzlei
gehört, für ehrlich angesehen und mir zu eigen gemacht habe.
Die Männer, die in den Iden des März dort saßen, hatten
guten Glauben und meinten es von ihrem Standpunkte gut
mit ihrem Lande. Wenn man nicht auf das Parteienkleid
sieht, sondern auf das Innere des Mannes, kommt man,
wenn man außerdem noch die eigene Parteibrille abnimmt,
zu einer anderen Wertung des Betreffenden. Daß beispiels¬
weise Herr O. Tranb zu den in Deutschland immer seltener
werdenden Menschen gehört, die ihr Vaterland mit heißem
Herzen lieben — ich habe scharfe politische Gegner getroffen,
die das nicht bestritten. (Vom alten Pfarrer Naumann hätte
ich dasselbe gesagt.)
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Wo ein Wagen fährt bei stürmischem Wetter, spritzt auch
der Schmutz.

Es ist sehr häßlich, wenn einer den Polizeihauptmann
von Kessel in den Gittertoren der Reichskanzlei abbildet, als
hätte er mitregiert, oder wenn andere sich Zusammenhänge
zurechtbauen mit dem ehenmligen Rechtsanwalt Brederek.
Diesen Namen habe ich damals nicht gehört.
Man darf doch nicht vergessen, daß die Träger der vater¬
ländischen Bewegung in Berlin fast alle Offiziere waren, die
sich aus ihrer früheren Erziehung die Vorsicht bewahrt hatten,
ihren Umgang äußerlich einwandfrei zu wählen.
Damals, im November 1918, haben Matrosen in meiner
Vaterstadt einen Mörder losgelassen, einen „politischen", der
einen Gendarm erschlagen hatte. Der lief nun alle Eisen¬
geschäfte ab nach einer handlichen Spitzhacke, um dem ver¬
haßten Staatsanwalt das gleiche Schicksal zu bereiten. Soll
man nun so gemein sein, ihn in gleichem Atem mit Scheide¬
mann einen Revolutionsmann zu nennen und von gleichen
Brüdern, gleichen Kappen zu sprechen?
Einen Mitarbeiter können wir Kappisten nachträglich nicht
abschütteln, ohne unehrlich zu sein. Das ist Herr Lincoln.
Er hat eifrig und kenntnisreich mitgeholfen.
Wer war Lincoln? Wie ich aus späteren Zeitungsaufsätzen
erfuhr, englisches Parlamentsmitglied, als Judenabkömmling
in Ungarn geboren, mit eigentlichem Namen Trebisch — wenn
es so von London gemeldet wird, muß es wohl wahr sein;
das meiste aus London ist wahr.
Er soll im Aufträge der englischen Regierung deren dunkle
Pläne bei seiner Mitwirkung verfolgt haben. Was man da
alles erzählt. . .
England hat, ausgerechnet durch diesen Mann, die Be¬
wegung unterstützt, um die Reaktion in Deutschland durch-
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Auffassung. Es hat vermittels Lincoln das
alte System durch einen Putsch noch mehr in Mißachtung
bringen wollen: zweite Auffassung. Es hat durch ihn spio¬
nieren lassen, wo es kaum noch etwas zu spionieren gibt,
und die U.S.P. sowieso alles an die Öffentlichkeit bringt:

zusetzen

:

erste

dritte Lesart usw.
Wir sind uns damals vorgestellt, wobei ich Lindholm ver¬
stand, und da er sagte, daß er ursprünglich Ausländer wäre
und die auswärtigen Presscangelegeuheiten mitbearbeiten
sollte, habe ich ihn für einen Schweden gehalten.
Daß da irgendwelche Beziehungen zwischen seiner Person
und England noch vorhanden sind, ist immerhin möglich.
Es wäre allerdings das traurigste, wenn mau sich in der
inneren Politik vom scheinheiligen England wollte schieben
lassen. Bei dem sonst nach meinem Geschmack gültigen Satze,
daß, wenn es sich ums Vaterland, um Leben oder Siechtum

Vaterlandes handelt, der Zweck die Mittel heiligt, möchte
ich doch das Mittel englischer Hilfe als Ausnahme hinstellen.
Lincolns Tätigkeit hat nach meiner Ansicht kein Unheil
angerichtet. Ich habe von seiner Persönlichkeit den Eindruck
gewonnen, daß er ein nach Gewandtheit und Willenskraft
über das Maß des Gewöhnlichen hinausgehender Mann ist.
Über seine Auffassung der Sittenlehre bin ich nicht unter¬
des

richtet.

Ich
mischen

mir von ihm das Bild , daß er das Hineinin Politik als Sport betreibt, vielleicht auch unter

mache

Ausnutzung dort gewonnener Kenntnisse und Beziehungen
als Broterwerb. Er soll auch Horthy bei der Wiederaufrichtuug
des ungarischen Staates in Budapest geholfen haben. — Es
gibt die verrücktesten Arten von Sport.
*
*
*
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Ein Zwischenspiel. 12 Uhr Nachtruhe, 1 Uhr geweckt.
Der Regimentskommandeur läßt mich rufen. Sagt mir, daß
ich der einzige in Zivil bin, den er zur Hand hat und fragt
mich, ob ich eine Erknndungspatrouille gehen will zur Pionier¬
kaserne . . . Das dort liegende Bataillon hat umgeschwenkt,
will nur die alte Regierung anerkennen. Das scheint weiter
zu fressen; eine Hundertschaft der Sicherheitspolizei hat sich
mit den gegen Lüttwitz meuternden Pionieren schon eingelassen.
Jedenfalls hat das Regiment Befehl, die Kaserne auszunehmen
und die Leute dort zu entwaffnen.
Ich soll feststellen, wieviel Eingänge die Häuseranlage hat,
wie hoch die Mauern usw.
„Sie wissen schon, für den Fall, daß es Widerstand gibt.
Artillerie mit."
Wir nehmen übrigens
‘
„Zu Befehl!"
Draußen meldete sich ein Zeitfreiwilliger, Vizefeldwebel,
als Begleiter. Da ich ihn nicht kannte, daher auch ihm nicht
traute, nahm ich meine mnskelkräftige Ordonnanz als Dritten
mit. Die beiden Soldaten wurden abgetakelt. „Abtakeln"
bedeutet, daß man alle Abzeichen entfernt und sich das Aus¬
sehen von Entlassenen gibt. Mein Ausweis wurde auf den
Boden eines gefüllten Tabakpäckchens gesteckt. Ich dachte
mir: Wenn du gefaßt wirst und man dir wie gewöhnlich
alles durchsucht und abnimmt, dann sind, wenn der Finder
den Tabak aufgeraucht hat und an den Zettel kommt, schon
wieder andere Zeiten.
Den besagten Vizefeldwebel, der in der Köpenicker Straße
geboren sein wollte und noch vor zwei Tagen in der Pionier¬
kaserne, wo alle möglichen entlassenen Soldaten Unterkunft
fanden, geschlafen haben wollte, hielt ich nach der ersten
Unterhaltung gleich für einen Spitzel, Spion oder so. Natür¬
lich war er im Zivilberuf Detektiv. War in Amerika aus-
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gebildet, konnte aber kein Englisch.
er, schwindeln.

Aber schwindeln konnte

. .

Peinlich, einen solchen Mann neben sich zu haben, wo
man noch nicht wußte, ob Gefahr bei der Sache war.
Hinter dem Schloß wurden die Straßen ganz dunkel —
kein Mensch — kein Schritt. — Von irgendwelchen Türmen
blitzten sekundenlang die Lichtsinger von Scheinwerfern auf
und faßten uns, wenn wir einen Platz kreuzten. Berlin lag
in den Häusern, schlief schlecht und wartete auf etwas Un¬
geheures, das Losbrechen entfesselter Wnt der Tiefe.

Der Detektiv kletterte an den Straßenweisern hinauf, las
Schilder, sah nach der Uhr — und führte uns irre. Zur
Unterhaltung ließ er sich des längeren über einen Planken¬
zaun aus, wo er im März 1919 ein kleines Dutzend Sparta¬
kisten hatte standrechtlich erschießen lassen und wo nach Rück¬
kehr des Kaisers ihn eine Gedenktafel erwartete. (Er fand
die Stelle genau wieder; die Kngelspuren waren überklebt
und unsichtbar.)
Aber die Köpenicker Straße fand er nicht. Erst mit meiner
Hilfe kamen wir zum Alexanderplatz. Jetzt wußte er plötzlich
Bescheid. Warf aber den ganzen Feldzugsplan um, weil er
sich mit einem Mal in , den Kopf gesetzt hatte, unbedingt in
die Kaserne hinein und auf die Wache zu gehen.
Dann sperren sie dich in eine Zelle, wo du vor blauen
Flecken nicht schlafen kannst, der Kunde bekommt ein Ehren¬

vom Bataillon, es gibt Alarm, und unser Regiment
funkt ihnen trotzdem die ganze Bude zusammen. Ich werde
dann beim Aufräumen des Mauerschutts gefunden — so
dachte ich. Es lag nahe, so zu denken.
Es ist doch mächtig schwer, auf Sherlock Holines' Spuren
zu gehen, angenehmer auf der Kinoleinwand als in der
Wirklichkeit.
geschenk
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Jetzt tat ich ängstlich, wollte nicht mehr mit, schimpfte
auf den Anftrag und drehte um. Von der Straßenecke aus
sah ich hinter den anderen her, folgte ihnen dann und stellte
nach einiger Zeit fest, daß den Großsprecher dicht vorm Ziel
der Mut verließ und er abbog.
So! Allein würde es schon ohne Schwierigkeiten gehen.
Kompagnie ist Lumperie.
Die Straße war sehr lang, dunkel und leer. Da tauchte
plötzlich eine Frau mit eineni Handwagen auf. Was die da
zu kutschieren hatte mitten in der Nacht . . . Gleichviel. —
„Ich will zum Bahnhof, die Straße soll da hinten ab¬
gesperrt sein, oder kann man durch?"
„Ich bin ja auch daher gekommen; in der Mitte geht es,
sonst ist alles voll Stacheldraht bei der Kaserne.. . Nun ist
all wieder Revolution." —

„Gegenrevolution," sagte ich, „die ist nicht so schlimm."
„Na, das ist man gut, kommen Sie nur gut hin ..."
„Gute Nacht."
Ich ging natürlich auf dem Bürgersteig, bis ich zwischen
den Drähten steckte und um Hilfe rief.
Die Posten kamen, waren jung und hilfsbereit und er¬
zählten wichtig alles: Stärke, Maßregeln, Stimmung. Nur
von der anderen Straßenseite rief einer grob etwas herüber
von Dahängen einer Laterne und Augenaufsperren.
Da fing ich Geschichten an von verletzten Augen, Lyditgranaten und alten Kameraden, daß sie alle weich gestimmt
wurden und mir zu Ehren ihren Scheinwerfer leuchten ließen,
bis ich aus dem abgesperrten Teil heraus war und sämtliche
Eingangsmöglichkeiten in die Kaserne im Gedächtnis ge¬
bucht hatte.
Ich freute mich. „Auftrag ausgeführt", konnte ich jetzt

Mann, Mit Ehrhardt

durch Deutschland.

12
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melden, hatte aber noch eine Stunde, über den Schlesischen
Bahnhof ausholend, auf dem Pflaster zu laufen.
Dann kam ich ans Polizeiprüsidinm, das sich sogar an

hinein- und an den
Meldung machen.

den Treppen eingedrahtet hatte, wurde

Fernsprecher gelassen und konnte

'der

Köpenicker
Ich war herzhaft müde, als ich wieder in
Straße anlangte, gerade als uriser Panzerauto vor das
Kasernentor fuhr und drinnen Alarm geblasen wurde. Als
die Pioniere die Stiesel anhatten, waren unsere Leute schon
im Haus und halfen auf den Treppenabsätzen nach, damit
das Antreten im Hofe schneller ging.
Der befreite Bataillonskommandeur, den mitsamt dem
ganzen Offizierkorps die eigenen Unteroffiziere eingesperrt
gehabt hatten, war in seinem ehrlichen Soldatenherzen durch
die Vorgänge schwer erschüttert. Hohe Polizeioffiziere kamen
an; es gab unerquickliche Auseinandersetzungen. Erst durch
die Haltung der Sicherheitspolizeitruppe sollten die Soldaten
zu ihrer Handlungsweise veranlaßt sein.
Irgendwie war da jedenfalls beim Spiel gemogelt. Von
nun an trauten wir den „Grünen" nicht mehr.
Die Rädelsführer der Unteroffiziere wurden aufs Auto
gepackt, und wir fuhren durch das morgendliche Straßenleben
der Stadt nach Haus.
Die Sache würde gut wirken. So soll es jedem gehen,
der über Roms Mauern springt.
Totschießen konnte man die Meuterer nicht. Sie wurden
in einem sofort zusammengerufenen Feldstandgericht unter
Mitwirkung von Juristen zu Freiheitsstrafen verurteilt, die
sie natürlich nie abzusitzen brauchten. — Es galt ja nicht.
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Die in diesem geschilderten Ereignis zutage getretene be¬
ginnende Spaltung der bewaffneten Macht zeigte an, daß
der tragische Knoten sich schürzte.

Es drohte die Peripethie, um das Bild des Dramas aus¬
zuführen, und der tragische Ausgang.
Weil Spieler und Gegenspieler durch den Radau des
Publikums gestört wurden oder weil Feuer ausgebrochen
war im Theater oder wie man sonst das Bild sich ausmalen
will, ist es nicht so weit gekommen.
Die Lage war ungeklärt. Die Berliner Regierung erstrebte
eine Klärung durch' Verhandlungen, totzdem ihre damals
nach Dresden ausgestreckte Friedenshand so schnöde zurück¬
gewiesen war. Sie hatte General Märker in Begleitung von
Geheimrat Berger nach Stuttgart geschickt, um nunmehr über
genau festgelegte Punkte mit der alten Regierung Zu ver¬
handeln. Sie stellte als wichtigstes Ziel hin, baldige Wahlen
zu erreichen und zwar auf möglichst ruhigem Wege. Ihre
Punkte waren die bekannten vom ersten Tage: Neuwahlen zum
Reichstage innerhalb von zwei Monaten, Reichspräsidenten¬
wahl, Fachminister; hinzugekommen waren die Forderung
nach Vereinigung des Reichskanzler- und preußischen Minister¬
präsidentenamtes, die Schaffung einer zweiten Kammer durch

Ausbau des Betriebsrätegesetzes zu einer berufsständischeu
Kammer, Amnestie für alle seit dem 9. November 1918 vor¬
gekommenen politischen Vergehen, Widerrufung des General¬
streiks. Daß sie mit den Verhandlungen glatte Erfolge er¬
reichen würde, war nicht anzunehmen.
„Die Lage ist ernst, aber durchaus erfolgversprechend,"
war ihre neueste amtliche Verlautbarung.
Wenn man in die Berliner Strömungen keinen Einblick
hatte, sah die Lage nicht mal ernst, nur erfolgversprechend aus.
Denn in der auswärtigen Politik stand es so, daß England
12 *
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neutrale Haltung zu einer mehr für die neue Regierung
wohlwollenden umgewandelt hatte aus Besorgnis vor der au
Boden gewinnenden Räteregierung, und daß Frankreich sich
nach einer Havas-Meldung klar neutral erklärt hatte.
Daß Polen in Mitleidenschaft gezogen war (nach den
Meldungen war in Warschau auch der Generalstreik erklärt
und in Wilna bereits die Räterepublik ausgerufen), konnte
nicht als unerfreulich angesehen werden, denn wenn sich dort
der Bolschewismus durchsetzte, sah man in der Zukunft schon
den Zerfall des polnischen Staates und die Wiederherstellung
unserer alten Ostgrenzen heraufdämmern.
In der Frage der Machtverteilung im Reiche war auch
nichts ungünstiger Gewordenes zu entdecken. Reichswehr¬
brigade IV (Provinz Sachsen) meldete, daß jede Auflehnung
gegen die neue Regierung niedergeschlagen wäre. Das Reichs¬
wehrgruppenkommando Kassel hatte sich gerade jetzt auf der
Grundlage der der alten Regierung unterbreiteten sieben
Punkte ausdrücklich für die neue Regierung erklärt. Aus
Hamborn und Duisburg meldete die Reichswehr, daß sie Herr
der Lage wäre, und daß der Generalstreik abzuflauen schiene.
Man hoffte auf Einigung mit der alten Regierung aus
Vernunftgründen.
Das einzige Mittel, das diese hatte, der Generalstreik,
würde sich auch gegen sie selbst kehren, denn wenn er sich
wirklich so ausbreitete und vertiefte, wie das in der Theorie
möglich war. gab es Auflösung in Deutschland, Durcheinander,
und in dem Durcheinander hätte die alte Regierung erst recht
verspielt gehabt. Da hätte sie sich gar nicht mehr halten
können, auch nicht in Bruchstücken. Deutschland wäre dann
in Länder vorübergehend auseinander gefallen, die sich selbst
regiert hätten. Bayern, Hannover, Ostpreußen wären die
ersten gewesen, die sich völlig von Berlin abgeschnitten Hütten.
seine
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Gewiß, eine schnelle Einigung wäre am schönsten gewesen,
dann wären die Verhältnisse in den Jndustriegegenden in
der zweiten Hälfte des Monats nicht so betrüblich ge¬
worden, und dann hätte viel Volksverinögen erspart werden
können.
Aber der alten Regierung lag aus Eigensucht gar nicht
allzu viel an einer glatten Erledigung. Sie führte in Stutt¬
gart das Gefecht hinhaltend und setzte in Berlin zu einem
Angriff mit Sappen und unterirdischen Mincngängen an.
Die Entscheidung fällt bei Umwälzungen immer in der
Hauptstadt.
Hier wirkte die Wühlarbeit; sie artete in eine zügellose
Straßenhetze gegen die von auswärts einmarschierten Truppen
aus, von der mit Bewußtsein die Sicherheitspolizei aus¬
genommen wurde. Ihre Wortführer waren Angehörige des
reicheren Bürgertums, kaum irgendwo Arbeiter.
Die Hetze sollte wohl die Quittung dafür sein, daß sich
viele Angehörige der Marinebrigade das Hakenkreuz vor den
Stahlhelm gemalt hatten. Mit einem Male bekam die vater¬
ländische Bewegung in Berlin einen antisemitischen und die
Gegenwirkung einen semitischen Anstrich.
Die Hakenkreuze... Biele Soldaten von uns, die eins
vor dem Kopfe trugen, meinten, es wäre das Monogramm
Ehrhardts, andere erklärten es als lettisches Volkswappen,
das seinen Weg vom Baltikum hergefunden hätte, ein Teil
nur wußte Bescheid und trug es bewußt. Als Gesamt¬
erscheinung war es eine Landsknechtsmode.

Die Judenschaft

Berlins hatte es bisher, ohne in Wut zu geraten, betrachtet.
Am Sonntag vorher war mir aufgefallen, daß jüdische Damen
mit ihren Kindern an solche Hakenkreuzler-Posten herantraten,
vorsichtig, wie man an die Löwen im Zoologischen Garten
herangeht, und sic mit Blumen, Zigaretten und Schokolade

182

Kappenfest.

beschenkten. Damals hielt man die Ankömmlinge wohl
für Reaktionäre, für Schützer des Kapitalismus.

noch

Jetzt hatte Kapp veröffentlicht, daß er das Weizenmehl,
welches die alte Negierung für die Inden zu Ostern zurück¬
gestellt hatte, beschlagnahmt hätte und an die Arbeiter ver¬

teilen würde.
Der deutsche Schutz- und Trutzbund warf aufklärende
Flugschriften unter das Volk. Die Gefahr von Pogromen
lag tatsächlich vor.
Juda war in Not, schloß sich zusammen und kämpfte nun
mit allen Mitteln.
Ich stelle leidenschaftslos fest, daß alle Straßenredner, die
festgenommen und zu den Regimentswachen gebracht wurden,
auch die, die „Rollkommandos" in die Hände fielen, aus¬
nahmslos Juden waren, und zwar meistens Rechtsanwälte,
Studenten, Geschäftsinhaber, Prokuristen.
Einer nur, der ins Stabsquartier, wo ich zufällig war.
geschleppt wurde, auch mit der schweren Anklage der Auf¬
wiegelung, war kein Jude, sondern nach seinen Worten ein
Bauernsohn, ur^d kein Geschäftsmann, sondern ein Dichter.
Willi V. — Lyriker, der Tristan und Isolde geschrieben und

Er wollte die Stimmung
er
aus einem Soldaten¬
Als
erkunden als Schriftsteller.
haufen die Worte gehört hatte: „Die müßte man vor die
Kanonen binden," hatte er freundlich gefragt: „Meint ihr
eure Führer, die euch hierher gebracht haben?" Das aber
hatten die Soldaten mächtig krumm genommen und ihn ver¬
haftet. Jetzt war er in des Teufels Küche geraten.
„Dichter? Kann jeder sagen," rief der Leutnant. Nicht
mal die Erwähnung, er hätte vom Kaiser den Roten Adlerorden mit der Krone als treuer Vaterlandsfreund bekommen,
wollte verfangen. — Hinter der Glastür wurde ein blutig
Mondscheingedichte gemacht hat.
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Kerl geflickt, dem ein Auge heraushing (einer
von des Zaren Spionen aus der Kriegszeit und vielfacher
Verbrecher, dessen Steckbrief der Geheimpolizist eben auf den
Tisch gelegt hatte). Vor der anderen offenen Tür und auf
den Treppen heulte die wütende Menge und reckten sich
drohende Fünfte. — Gebt uns Barrabas heraus! Das war
geschlagener

*

durchaus nicht lyrisch.

Zum Glück hatte ich für meine Person schon etwas von
Willi V. gehört und war überhaupt ein Freund von Dichtern.
Also schützte ich ihn durch eine kleine Ansprache und führte
ihn in ein Massenquartier, wo er mit beliebigen Soldaten
sprechen konnte, um die Stimmung zu erkunden. Da war
ein Stukkateur aus Osnabrück, der ihm in klarster Weise
unsere Beweggründe zum Handeln und die Reinheit unserer
Ziele auseinandersetzte, so daß ich selbst beim Zuhören er¬
staunt war.
Politische Kinder waren unsere Leute nicht, das wußte
ich schon. Aber daß ihre Ansichten sich so rein vaterländisch
geklärt hatten, losgelöst von Parteiansichten, war mir wieder
erfreulich zu vernehmen.
Herrn Willi V. auch; jetzt hatten wir wenigstens einen,
der uns in Berlin verstand. Zum Abschied versprach mir der
gerettete Dichter seine Werke mit Widmung, auf die ich warte.
Die zielbewußte Arbeiterschaft in Berlin tat ihre Kampf¬
arbeit nicht in Straßenreden, sondern in Vertretersitzungen.
Über Nacht einigten sich die Kommunisten mit den Un¬
abhängigen und einem Teile der Mehrheitssozialisten zu
einem festen Programm der Errichtung der Diktatur des
Proletariats. Eine Ministerliste wurde aufgestellt mit Däumig
als Reichskanzler, Geyer (Kurt) als Innenminister.
Dies bedeutete die Rätewirtschaft für Deutschland und
war der einzige Ausweg, der blieb, wenn die jetzt sehnlichst

/
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erwartete Einigung zwischen Militär und alter Regierung
nicht zustande kam.
Das Militär wurde von keiner politischen Partei gestützt.
Die alte Regierung wurde von der Arbeiterschaft nicht mehr
genügend gehalten und von den Bürgerlichen bekämpft. Also
was blieb?
Wer eine Einigung hintertrieb und mit Däumig nicht
einverstanden war, hatte als drittes nur Anarchie, ein Durch¬
einander- und Gegeneinanderarbeiten der vielen Aktions¬
ausschüsse zu erwarten, bei dem die deutsche Volkswirtschaft
sofort und völlig lahm gelegt wäre.

Für

eine schnelle Neubildung eines Einigungskabinets

war Kapp ein Stein im Wege. Einsichtsvolle Arbeitervertreter,
die bisher nicht seine Feinde gewesen waren, legten ihm nach
dieser Zuspitzung der Verhältnisse nahe, für seine Person
zuriickzutreten. „Kapp wird gekappt," sagten die Berliner.
Die Sicherheitspolizei forderte am Morgen des 17. (angeblich
geschlossen) seine Abdankung.
Da ging Kapp, um den Weg frei zu machen. In seiner
letzten Kundgebung sagte er, daß er seine Sendung als er¬
füllt ansähe, weil die Regierung Bauer eingewilligt hätte,
die Forderungen der Truppe, deren Ablehnung zu den Vor¬
gängen vom 13. März geführt hatte, von sich aus zu er¬
füllen.
Er legte die vorübergehend innegehabte vollziehende Ge¬
walt in die Hände des Militärbefehlshabers zurück.
Als Kapp sich zum Verzicht entschieden hatte, am fünften
Tage morgens früh, war die Lage endlich so geworden, wie
sie am ersten bis vierten Tage hätte sein sollen.
Erst dann, wenn die Verhältnisse sich geklärt gehabt hätten,
hätten Politiker und Beamte ihre Rolle spielen dürfen. So
meinten wir. Nun hatten wir die Militärdiktatur am fchon
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erkennbaren Ende, während sie am hoffnungsfrohen Anfang

hätte stehen muffen.
Von uns aus gesehen war das Bild, wie es die Öffentlich¬
keit sah, in den ersten Tagen immer in falscher Beleuchtung
gewesen. Von unserem Standpunkt aus war das Militär
allein der Träger der aus seinem Herzen und Sinn ent¬
standenen Bewegung gewesen, war alles Zivile darin, alles
Verwaltungstechnische nur Beiwerk, Zutat, Nebenhergehendes,
auch die Person Kapps. Es war für manche von uns eigent¬
lich überraschend, daß

Zivilherren, die mit uns im Fühlen
aus anderem Wege zu diesem Fühlen

ganz eins, aber doch
gekommen waren, für uns die verantwortlichen Unterschriften
gaben. (Oberst Bauer rechneten wir zUm Militär.)
Wir hatten gedacht, erst einmal die Zügel des hin- und
herschleudernden Reichsgespannes zu ergreifen, sie eisern fest¬
zuhalten, bis der Wagen ruhig ging, und sie dann einem
Lenker anzuvertrauen, der seine Befähigung zum Fahren
nachwies.

Nun war

es so gekommen, daß

im

selben Augev blick, als

wir die Pferde am Kopf hielten, schon andere die Leinen
nahmen und sagten: „Es ist schon gut." Als die dann doch
nicht fertig werden konnten und vom Bock geschleudert wurden,
war es wieder an uns, zuzufassen und festzuhalten.
Jetzt waren die Pferde aber noch unruhiger geworden,
jetzt gingen sie durch, jetzt war alles viel, viel schwerer.
General von Lüttwitz scheute den Versuch zur Lösung der
schweren Aufgabe nicht. Er entschloß sich, seinerseits nicht
zurückzutreten.
Oberst Bauer und Kapitän Ehrhardt gingen zum Minister
Schiffer und teilten ihm die Abdankung Kapps mit, sowie
das Festhalten des Militärs an den Forderungen, die nun¬
mehr, wie wir annehmen könnten, leichter erfüllbar wären.
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Schiffer wußte bei der Untererdung fchon etwas, was wir
alle noch nicht wußten, nämlich, daß die von Demokraten
ausgestreute Saat mächtig keimte und zum Teil schon auf¬
gegangen war. Wir hatten nicht mal gemerkt, daß gesät war.
Drachensaat der Zwietracht, Uneinigkeit.
Ehrhardt hat nachher in einer Besprechung uns mit¬
geteilt, daß Schiffer, der in den vorhergehenden Tagen recht
niedergeschlagen und kleinlaut gewesen wäre und leise ge¬
sprochen hätte, nun mit einem Male hoch geschwollen in
erregtem Tone verhandelt hätte. Er wußte schon etwas.
Lüttwitz in seiner vornehmen Art hatte die Kommandeure
bestellt, um mit ihnen die Angelegenheit zu besprechen. Ein
Diktator mit einem Parlament, ein Widerspruch in sich. Er
hätte niemanden zu sich lassen und unseren Posten Bescheid
sagen sollen.
Dann wären ihm die Generäle und ihr Anhang von
Obersten nicht auf den Hals gekommen. Sie hatten in einer
echten Revolutionsszene seinen Rücktritt verlangt.
Als die richtige Sitzung dann stattfand, hatte sich ihr
Gefolge von Gesinnungsgenossen und Mitläufern schon so
gemehrt, daß man abstimmen konnte auf Mißtrauen oder

Vertrauen, und daß für das letztere nur Kapitän EhrhardO
mit seinen Offizieren und ein halbes Dutzend um Oberst
Bauer blieben. Alle anderen waren plötzlich gegen Lüttwitz,
hatten ihr verlorenes Verfassungsherz wieder entdeckt und
richteten mit harten Worten ihren Führer, ohne zum Richten
befugt zu sein.
Dies in Wahrheit war der schwarze Tag für uns. Nicht
der Tag. an dem wir vom „Generalstreik" hörten. Achsel¬
zucken. Nicht der, als die Unruhen in vielen Städten aus¬
Neben¬
brachen und Schuldige und Unschuldige starben.
sächlich; Begleitumstände. Nicht der, als es erkennbar wurde.
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daß die Beamten aus Ängstlichkeit sich zurückhielten und
keine Weisungen der neuen Regierung mehr ausführten, als

die Reichsbank sich weigerte, die von Kapp unterschriebenen

auf Regierungsgelder auszuzahlen. Erträglich und
abzuändern.
Dies aber war nicht mehr abzuändern oder wiedergut¬
zumachen. Und wenn hinreißendste Überredungskunst und
die Wucht irgendwelcher Maßnahmen die betreffenden Herr¬
schaften wieder zu einer Gesinnungsschwenknng rückwärts
mit Abbitte und feierlichem Versprechen, von nun an treu
zu fein, verführt hätte, — es wäre wertlos gewesen.
Mit wetterwendischen Offizieren kann man kein Land
erobern.
Uns Jüngeren, die wußten, daß folgenschwerste Ent¬
scheidungen bevorstanden mit ernstester Arbeit für uns, und
die daraus lauerten, wurde die niederschmetternde Nachricht
in der krassen militärischen Form hinterbracht: „Die Generäle
Schecks

mit ihren Anhängern haben gemeutert."
„Gemeutert" war ein falsch gegriffener, ungerechtfertigter
Ausdruck. Zwar war Lüttwitz nach allem menschlichen Recht
ihr Vorgesetzter. Aber wenn man den Tatsächlichkeiten ins
Gesicht sieht, ist es doch so, daß ans dem Militärleben der
eiserne Ernst, der ihm die Ausnahmestellung vor anderen
Berufen gab, verschwunden ist. „Man spielt einfach nicht
mehr mit," wenn einem etwas nicht paßt, und wenn man
gegenteiliger Meinung mit seinem Vorgesetzten ist, so sagt
man sie ihm unverblümt. Das ist noch lange keine Achtungs¬
verletzung vor versammelter Mannschaft.
Die politischen Gründe, die, weil sie politisch, auch selbst¬
los sind, machten das Vorgehen der höheren Offiziere gerecht¬
fertigt. General von Oven hatte außerdem noch einen
menschlichen Grund für sein Verhalten. Er war von Lüttwitz
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am

13. schlecht

behandelt,

wegen

angeblich

zweideutiger

Haltung von seinem Posten enthoben und erst auf die Ver¬
sicherung hin, daß er stets für das Lüttwitzsche Unternehmen
gewesen sei, wieder in seine Stellung eingesetzt.
Man muß sich von seinen hochgeschraubten Ansichten über
Offiziere, weil sie aus einer vergangenen Zeit stammen, lösen.
Es geht nicht mehr an, ihnen eine ganz besondere Ehre und
Ehrauffassung zuzubilligen. Ist jeder Verstoß gegen alle
Paragraphen des Strafgesetzbuches vermieden, dann ist die
Ehre rein. Punktum. Wie bei allen anderen Menschen,
Gebildeten und Ungebildeten. Ein Mehr gehört in das
Gebiet des Taktes, des Geschmackes. Ist man soweit durch
Erfahrung gekommen, dann schwindet die künstlich anerzogene
besondere Ehrfurcht vor den silbernen und goldenen Achsel¬
raupen und man sieht in jedem Oberster: und General in
erster Linie den Menschen, der allem menschlichen Innen¬
leben unterworfen ist.
Wir haben in der Brigade einen Ehrenrat gewählt, trotz¬
dem es nach den Bestimmungen nicht mehr zulässig war,
wir haben uns freiwillig den abgeschafften ehrengerichtlichen
Bestimmungen weiter unterworfen, um die gute Überlieferung
zu halten.

Aber unsere hohen Führer Hütten auch darin Führer sein
müssen.

Was aber haben viele Generäle getan? Sie haben vom
November 1918 an versagt, wenn es darauf ankam, den Geist
des alten Offiziertums zu zeigen. Viele Generäle, Admiräle,
Stabsoffiziere und Flaggoffiziere — nicht die der Westfront —
tragen Schuld mit daran, daß wir den Frieden verloren und

Sturz den schnellen geistigen Wiederaufbau zu
Vaterlandsliebe und Ordnung versäumt haben.
„Ja nicht schießen, ich verbiete jede Waffengewalt!" liegt
nach

dem
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Und doch märe mit Schießen zur
geworden.
bei der Revolntion nicht um Kaiserinn!

den -Ohren.

Zeit vieles

besser

Es handelte sich
oder Republik, die Frage war durch den Rückrritt des Kaisers
schon praktisch zugunsten der Republik gelost. Es handelte
sich nicht um Sozialismus oder bisherige Wirtschaftsordnung,
denn das sind Weltanschauungen, die man nicht mit Waffen
klären kann. Es ging um deutsche Ordnung oder russische
Unordnung. Dabei hätten sich die höheren Offiziere auf
Tod und Leben einsetzen müssen. Da wäre es besser gewesen,
sie hätten „Freiheit und Gleichheit" sich vor die Mütze sticken
lassen, sich eine rote Schärpe umgebunden und den Befehl
zum Feuern gegeben auf unbotmäßiges Soldaten-, Matrosenund Arbeitsfcheuengesindel.
Statt dessen Alte Männer-Politik; ihre Herzen waren nicht
hart genug geworden im Kriege, sie hatten ihn gesehen, aber
nicht auf der Haut gefühlt. Opportunitäts- und Konjunktur¬
politik, wie die üblen Fremdwörter heißen, gar manchmal
Furcht vor persönlicher Gefahr, Kleben an der Brotstelle,
Eitelkeit, Rücksichten und Rücksichten.
Es sind harte Worte, die so bei uns Jüngeren aus Ehr¬
hardts Schule oft gefallen sind, mögen sie hinuntergeschluckt
oder ausgespien werden, ein anderes Gericht kann ich nicht

Wahrheit.
Wenn ein hoher Offizier in der Freiheit oder dem Berliner
Tageblatt nach dem Munde der Menge schrieb, haben wir
uns jedesmal geschüttelt. Wenn in den Zeitungen, die uns
bekämpften, über einen militärischen Befehlshaber in wildester
Form geschimpft wurde, haben wir uns jedesmal gefreut.
Dann wußten wir, daß der Betreffende noch ein Offizier
war, wie wir sie alle wünschten, mit festem Rückgrat und
vorsetzen, es ist die

mit Eisen im Blut.
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Die Verschiebungen der inneren Lage in Berlin lenkte
einen völlig davon ab, die sich aneinanderreihenden Ereignisse
in den Städten Deutschlands mit Aufmerksamkeit zu ver¬
folgen. Ob hier ein Postgebäude oder Rathaus gestürmt,
dort eine Militärwache odeuEinwohnerwehr entwaffnet wurde,
war einem mittlerweile einerlei geworden.
Nur einmal haben wir noch alle aufgehorcht und dann
trotz der an sich traurigen Geschichte herzhaft gelacht. So
mußte es kommen

...

Fernsprecher-Anfrage nach Wilhelmshaven,
stände uns naturgemäß nahe gingen:

„Sind

dessen Zu¬

jetzt die un¬

klaren Verhältnisse dort beseitigt? Ist denn jetzt ein neuer
Stationschef ernannt, der weiß, was er will?"
„Jawohl, Admiral M. hat sein Amt niedergelegt."

„Wie heißt der neue?"
„Maschinist Grunewald."
— — Schweigen.
„Da sind Sie wohl platt?"
„Nun, das ist etwas überraschend, was sagen denn die
Offiziere dazu?"
„Die sind alle verhaftet; 400 davon sitzen in der 1000 MannKaserne."
„So, so, na dann macht man so weiter!"
Nun mußten wir die diplomatischen Beziehungen zur
Nordseestation abbrechen, was immerhin Unbequenilichkeiten
hatte, weil unser Personalamt dort war. Ein Deckoffizier
unterschrieb sich in Schriftsätzen von dort her stolz als Kom¬
mandeur, erhielt aber keine Antwort.
Wenn der in Wilhelmshavon geübte Brauch der Ein¬
sperrung von Offizieren sich nun auch anderswo verbreitet
hätte? Wenn man beispielsweise Lüttwitz in Haft ge¬
nommen hätte . .? Dann hätte es Sturm gegeben von
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unserer Brigade, wenn uns auch niemand mehr geholfen

hätte.
Dazu, um Lüttwitz festzunehmen, rechte die Schneid seiner
Gegner nicht aus.
Sie holten sich als Hilfstruppen Führer aller politischen
Parteien und wickelten ihn ein. Es hatten vorher immer
lange Verhandlungen zwischen allen Regierungsparteien und
den beiden Rechtsparteien stattgefunden, die bisher unfrucht¬

In

letzter Stunde kam eine Einigung
bar verlaufen waren.
zustande: 1. die Vertreter der
Grundlage
auf folgender
Mehrheitsparteien werden sich dafür einsetzen, daß die Wahlen

zum Reichstag spätestens im Juni stattfinden, 2. daß die
Wahl des Reichspräsidenden durch das Volk erfolgt und
3. daß die Reichsregierung alsbald eine Umbildung eriährt.
(Anmerkung: Warum nicht gleich? Dann waren alle Wirr¬
Mehr wollten wir ja
nisse der letzten Tage vermieden.
nicht.)

Das Ergebnis der Lösung wurde Lüttwitz von berufener
Seite mitgeteilt. Es wurde ihm auch zugesagt, daß sich die
bürgerlichen Parteien für Strafloserklärung, was ihn und
seine Mitarbeiter anbeträfe, einsetzen würden.
So konnte Lllttwitz seine Abschiedsworte schreiben:
„Die unmittelbar drohende Bolschewistengefahr fordert
festen Zusammenschuß aller vaterlandsliebenden Männer zur
Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung im Reiche. Meine
Person darf kein Hinderungsgrund für diesen Zusammen¬
schluß sein. Nachdem führende Männer aller Parteien mit
Ausnahme der unabhängigen Sozialdemokraten die Durch¬
führung der von mir für das deutsche Volk gestellten
Forderungen im wesentlichen zugesagt haben, sehe ich meine
Aufgabe als erfüllt an und trete von meinem Posten als
Oberbefehlshaber zurück. Die in und um Berlin zusammen¬
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gezogenen Truppen unterstehen nach wie vor dem Wehrkreis¬

kommando Hl."
General von Seeckt wurde zum Oberbefehlshaber der
Truppen im Bereiche des Reichswehrgruppenkommandos I

ernannt und somit unser neuer Vorgesetzter. Vom Wehr¬
kreiskommando HI wurde uns dienstlich bekanntgegeben,
daß nach Rückkehr des Reichspräsidenten Ebert die neue
Regierung gebildet werden würde, und daß nur bis dahin
Ebert-Bauer-Noske noch Geltung hätte.
Wir konnten also im ganzen zufrieden sein irr der
Hoffnung des Reifens der Früchte an unserem Baum und
uns dem ersten Befehl des Generals von Seeckt fügen, der
vernünftig folgendes anordnete:
„Ich erwarte, daß die militärischen Gewalten im engsten
Einvernehmen mit den Behörden und gestützt auf die gegen¬
seitige Mitarbeit aller besonnenen und vaterlandsliebenden
Kreise der Bevölkerung für Ruhe und Ordnung in ihrem
Bezirke sorgen und das Wirtschaftsleben bald wieder in
Gang bringen werden."
Zu den „militärischen Gewalten" sollte unsere Brigade
nach wie vor gehören; von Waffenniederlegung durch uns
war keine Rede, und unser „Bezirk" blieb Berlin.
In der Stadt ging der Triumphgesang der Demokraten.
In der Freude, noch immer am politischen Leben zu sein,
übersahen sie die tatsächlichen Verhältnisse und redeten Blech
in ihren Maueranschlägen. Schiffer für die Reichsregierung,
Hirsch für die preußische Staatsregierung.
Beide waren bekanntlich am 13. März in der Hauptstadt
geblieben, was anerkennenswert ist, und hatten nun den
Anspruch, die Lorbeerblätter zu pflücken.
Die anderen
Regierungsmitglieder packten erst die Koffer in Stuttgart

für

die Rückreise.
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Weil das Schicksal tückisch ist. hat es nachher beide Männer
auf der Strecke liegen lassen. Sie wurden gekappt so gut
wie Kapp selber.
Damals wußten sie es noch nicht. Da riefen sie von Zu¬
sammenbruch des bewaffneten Aufstandes — bedingungsloser
Übergabe — Sieg des Volkes.

Minister Hirsch, der militärisch scheinbar besser eingeweiht
war als wir selber, behauptete, daß die Sicherung der Reichs¬
hauptstadt die der Regierung treu gebliebenen Bestandteile
der Sicherheitswehr und der bereits früher in Berlin ein¬
Die unter
quartierten Reichswehr ü bernehmen würden.
General von Lüttwitz einmarschierten Truppen würden
schleunigst und zwar bis spätestens Donnerstag abend ans
Berlin herausgeführt.
Eigentlich ging das Herrn Hirsch gar nichts an, und daß
es gefährlich war, derartiges amtlich zu verbreiten, hat sich
nachher gezeigt.

Die „treugebliebenen" Teile sollten vermutlich die zuerst
wieder von Kapp abgefallenen Polizisten sein. Das waren
aber zu weuig für die Sicherheit Berlins.
In Wirklichkeit hatte der am Ende seiner Laufbahn
stehende preußische Ministerpräsident keine Ahnung.
Wir
mochten gar nicht hinhören und warteten nur, was unser
Kapitän, nach Lüttwitz' Abgang unser einziger Führer, uns
mitteilen würde.
Kapitän Ehrhardt fuhr zu seinen Regimentern und hielt
den im Viereck aufgestellten Männern eine kurze Ansprache:
Wir haben erst einmal die Zusicherung, daß das gemacht
wird, was wir wollten. Weiter zu gehen, noch mehr zu er¬
reichen, war nicht möglich. Es sind Vereinbarungen zustande
gekommen, die nötig waren, weil der Verrat umging. Wir
bleiben weiter für den Schutz Berlins bestimmt. Alles GeMann, Mit Ehrhardt

durch Deutschland.
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Militär geräumt, dafür
Die übrige Stadt wird in vier Abschnitte
eingeteilt. Unsere Brigade bekommt Abschnitt West.
Wir waren es zufrieden, daß wir aus der Wilhelmstraße
abrücken konnten. Wir hatten genug gewacht und uns zu¬
sammengedrängt und brauchten notwendig Schlaf und bessere
Unterkunft. Wenn der erwartete Krach in der Stadt los¬
gehen sollte — und das war, nachdem man die Nordhälfte
aufgegeben und so den Moabitern Gelegenheit geboten hatte,
sich ungestört für einen Vormarsch aufzustellen, wahrschein¬
lich — waren wir im Westen sicher besser aufgehoben.
Wir waren nicht.so arg lüstern nach Spartakuskämpfen.
Unsere Stimmung war von gestern auf heute geändert.
Feuerwehr, Wach- und Schließgesellschaft für das Bürger¬
tum, nein, danke, diesmal nicht oder höchstens im äußersten
Falle. Die Bürger sind selbst an Zahl stark genug; viel¬
leicht rüttelt die Not sie dann auf aus ihrer Gewitterangst.
Wenn es nur einmal einschlägt . . . Sie hätten bei uns in
die Brandversicherung gehen können.
Für uns persönlich wäre es vielleicht am vorteilhaftesten
gewesen, wenn wir spätestens am dritten Tage Berlin ver¬
lassen Hütten, nach Pommern gezogen wären und die Berliner
Bevölkerung durch Radaumacher, Verbrecher und Hunger
hätten zur Einsicht kommen lassen. Nach dunklen Tagen
für die Stadt wären wir dann lieb' Kind bei fast allen geworden, auch bei der besonnenen Arbeiterschaft und hätten
als Befreier wieder einziehen können.
Aber wir hatten nicht an uns gedacht, sondern an das
Wohl unserer Nächsten, die nach ihrem Benehmen solche
Selbstlosigkeit gar nicht verdienten.„Parteigenossen! Eure Schicksalsstunde ist gekommen!
Rußland ist bereit!
lande nördlich der Spree wird vom

die Brücken besetzt.
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Das Bürgerpack ist unsicher, unklar, aschgrau und ohne

Hoffnung."

In
steckte

der massiven Sprache der

Aufrufe der Kampfausschüsse

einige Wahrheit.

Deshalb blieben wir in der Stadt und „verholten" uns
nur, wie der Seemannsausdruck heißt, nach Charlottenburg.
Das Abrücken aus der Wilhelmstraße war ein militärisches
Schauspiel und wert, im Bilde festgehalten zu werden. Das
wurde auch reichlich von Lichtbildjägern, die für Zeitschriften
arbeiteten, besorgt. Meist stand dann bei der Veröffentlichung
darunter, daß das Bild die Ablösung der aufständischen Truppen
durch solche darstelle, die der Regierung treu geblieben seien.
Es wußte eben keiner so recht Bescheid. Die Jägertruppe,
die uns ablöste, war aus dem bekannten (vom Kriege her
bekannten) Sturmbataillon Rohr hervorgegangen, auch Frei¬
korps oder bis vor kurzem gewesen. Ihre Offiziere und
Mannschaften waren gute Kameraden von uns und dachten
nicht daran, im Gegensatz zu uns zn stehen.
Falsche Gerüchte können leicht auskommen, werden dann
von Mund zu Mund getragen und können Unheil anrichten.
Die sinnlose Nachricht, daß die „Baliikumer", jetzt überwältigt,
das Feld räumen müßten, hat Menschenleben gekostet.
Es regnete; trotzdem waren die Bürgersteige von Mcnschenmauern gesäumt. Langsam setzte sich die lange Schlange
von Infanterie und Fahrzeugen in Bewegung, und ihr Kopf
verschwand hinter der Ecke.

Da fing es plötzlich vorn an zu knallen, halbminuten¬
lang ; daun wurde es wieder still und man hörte von weitem
die Marschmusik.

Da nmß irgend etwas vorgefallen sein, vielleicht hat man
auf den Zug geschossen. Das sollte man lieber nicht tun,
weil wir gar nicht in so ausgeglichener Stimmung sind, um
13*
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unter den höhnischen Zurufen, die schon anfangen, und
gelegentlichen Steinwürfen und Pistolenschüssen Spießruten
zu laufen, ohne wild zu werden.
Janhagel und Schieber in neuen Frühlingsmänteln fühlen
sich jetzt stark. Sie wagen Fußtritte ans den sterbenden Löwen,

in Wirklichkeit nicht sterbend, sondern sprühend lebendig
und ein wenig blutdürstig ist.
Unser Regiment kommt an zweiter Stelle in Marsch. Die
Zuschauer meinen wohl, wir sind die letzten.
Immer lauter wird das Pfeifen und Johlen der Menge.
Der Pariser Platz ist in Aufruhr und Bewegung. Der Lärm
erstickt die Takte der Musik, die gerade das Brandenburger
der

Tor erreicht.
Mannschaften, denen man Ver¬
wünschungen ins Gesicht spukt, springen aus Reih' und Glied
ins Publikum, um einen Hauptschreier zu fangen. Es gibt
Gelaufe und Gezerre; man versucht den Einzelnen die Gewehre
Besonders

gereizte

zu entreißen.
Da prasselt Schützenfeuer, im Gehen

mit hochgehaltenem
Lauf abgegeben, als drohende Warnung in die Luft.
Schreckschüsse.

Aus einem Fenster schießt ein Mann in dunkelblauem
Anzuge mit einer Pistole. Er trifft. Soldaten werden verwundet.
Die brandende Menge versucht, das Hotel Adlon zu stürmen.
(Später ist angegeben, daß aus dem Hotel von schwedischen
Damen den Soldaten zugewinkt ist, und die Menge das als
irgendein Signal aufgefaßt und so zu höchster Wut gereizt ist.)
Wie die genauen Zusammenhänge gewesen sind, läßt sich
wohl nie feststellen. — Das kommt alles so blitzschnell.
Genug, einige Gewehre gehen aus dem Hochanschlag
herunter und suchen ein Ziel. Menschen stürzen getroffen.
Die vor den Kompagnien reitenden Führer, meist als See-
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leute nur mäßige Reiter, können die Pferde nicht so schnell
herumdrücken. Die Tiere rutschen und schlagen aufs regen¬
nasse

Pflaster.

Junge Soldaten glauben, daß man ihnen

den Kompagnieführer erschossen hat und feuern auf die Deckung
suchende Menge. —

Panik.-

Auch bei einem

Im Vestibül des Adlonhotels

liegen Tote.

Teil der Truppe Panik. Die Kompagnien

bilden Schützenlinien nach rechts und links ohne Befehl.
Vou oben fällt eine Handgranate
anfs Pflaster und platzt. Verwundete Pferde rasen mit einem
Minenwerferwagen die Linden entlang stadteinwärts.
Dann dringt endlich das Kommando „Stopfen" durch.
In die Totenstille hört man die Regentropfen zischen und
das Tapsen vieler flüchtender Füße.
Die Truppe ordnet sich, der Marsch geht weiter.
Hinter dem Tiergarten schlägt noch einmal ein kurzes
Gruppenfeuer in einem herandrängenden Schwarm von
Gespanne werden scheu.

Moabiter Gesindel.
Wenn die Kugeln nur immer die Richtungen träfen.
Die Richtigen sind die gewissenlosen Hetzer und die ganz
Dummen, die marschierende Truppen in Aufstandszeiten für
Maskeradenzüge halten, an denen man sein Gaudi haben kann.
Die Kugel ist eine Törin. Sie hätte auch meinen Bruder
treffen können , der in Charlottenburg an der Bordschwelle
stand. Er war, wie viele Menschen aus der Provinz, in
Berlin zu Besuch und konnte bei der Bahnsperre nicht zurück.
Er hatte, wie andere auch, hungrige Tage gehabt im Hotel
und kein Geld, weil die Post nicht kam. Ein Generalstreik
trifft manchmal hart, aber die Verkehrten. Nun liefen wir
Brüder uns zufällig in den Weg unter den zwei Millionen
Bewohnern Berlins, und ich konnte ihn mitnehmen als Zeitfreiwilligen. Dann hatte er Essen und Geld.
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Die Freude darüber renkte nur das Innere wieder ein.
Vorher war ich, offen gesagt, aufs schwerste erschüttert durch
das eben Erlebte.
Feuern ohne Befehl ist ein Zeichen mangelnder Mannes¬
zucht. Ich finde es nicht entschuldbar, und es tnt mit immer
noch leid, daß Teile der guten Truppe trotz all' der auf¬
gewandten Exerzierarbeit doch ihre schwache Minute gehabt
haben. Bei anderen und anderswo sind derartige Fülle mehr¬
fach beobachtet. Als ich aus dem Wohnort meines Vaters
die für eine Mittelstadt erstaunlich hohe „Strecke" las: einen
Oberbahnhofsvorsteher, zwei Dienstmädchen, eine Kaufmanns¬
gattin, einen Primaner, mehrere Schulmädchen, einen Kassen¬
boten usw., die tatendurstige Soldaten eines Jägerbataillons
aus dem Leben befördert hatten, weil Verbrecher auf die
Straßenposten eingeschlagen hatten, habe ich mich an den
Kopf gefaßt und gegrübelt, ob es denn kein Mittel gibt,
solche Zusammenstöße, wenn sie sich nun mal nicht vermeiden
lassen, sinngemäßer verlaufen zu lassen.
Was ist es beispielsweise für ein Verhängnis, daß unter
den Todesopfern der Gewehrkugeln am Pariser Platz sich
der Futtermeister unserer einen Maschinengewehrkompagnie
befand! Er hatte sich vom Urlaub gerade glücklich zur Truppe
zurückgefunden und noch in Zivilkleidung die Marschkolonne
seitwärts begleitet.
Die Kugel ist eine Törin. Der berühmte General Suwarow
hat das gesagt, ein ernst zu nehmender Fachmann also. Der
hielt nur etwas vom Bajonett.
Wie wäre es nun, wenn man einen Paukkomment auf¬
stellte, nach dem alle inneren Streitigkeiten in Deutschland,
die sich nicht anders lösen lassen, mit blanker Waffe aus-

Es ist nur das Bedenken dabei, daß sich
die Gegner, die gerade in den Märztagen eine Unzahl von
gefochten würden?
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Scheußlichkeiten ihrer Kampfesweise beigemischt haben, an

Vereinbarung nicht halten würden.
Man könnte aber Grobschrotpatronen für das Militär
einführen oder Kugelpatronen mit ein Viertel der Pulver¬
ladung, so daß man einen Menschen nur bis auf 200 m Ent¬
fernung damit umbringen kann.
Die amerikanischen riot-guns werden zu kostspielig sein.
Man braucht nicht zu denken, daß ich weichmütig bin;
die Handgranaten und tragbaren Flammenwerfer will ich
gern gelten lassen, aber irgendeine Änderung in der Be¬
waffnung müßte eigentlich jetzt, wo man so viel Erfahrungen
gesammelt hat, für unsere bewaffnete Macht für Zwecke des
„Bürgerkrieges" eintreten. Hinter den Schuldigen und in
den Wohnungen stehen immer die Unschuldigen, die in der
Mehrzahl sind; das 8-Geschoß paßt nicht für Straßen¬
kämpfe, weil es zu große Durchschlagskraft hat und für ganz
andere Aufgaben erfunden wurde.
Einer unserer Leutnants hat vor nicht langer Zeit ein
Privatgefecht geführt. In einem Dorfe.
Die in der Zeit der Alkoholteueruug nicht alltägliche
Geschichte spielte sich folgendermaßen ab: Ein von ihm auf
dem Heimweg in lauer Sommernacht einer Hochzeitsgesellschaft
vorgeschlagenes Stündchen war von dieser barsch als ungehörig
zurückgewiesen. Dabei hatten die Hochzeiter den Begleiter
des Leutnants, einen Unteroffizier, gefangen gesetzt. Der
Leutnant weckte seinen Zug, umzingelte die Hochzeitsvilla
und befeuerte sie von allen vier Seiten.
Man kann auf Darstellung der Einzelheiten dieses Er¬
eignisses, auf die glaubhafte Äußerung der Braut, daß sie
an ihre Hochzeitsnacht zeitlebens denken würde und sonstige
Erscheinungen verzichten und sich nur an die technische Seite
der Frage halten. Da war es offenkundig, daß die Wände
diese
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und die Decken des Hauses glatt durchschlagen waren wie
ein Sieb. So wirkt Modell 98.
In Charlottenburg hatte das Gewehr Ruhe. Wir be¬
zogen Quartiere in der Akademie der bildenden Künste und
aitderen öffentlichen Gebäuden.
Was sich jetzt noch in Berlin, im Reiche und zwischen den
Parteien abspielte, berührte uns nicht unmittelbar. Wir be¬
dauerten die armen erschlagenen Offiziere vom Schutzregiment
Groß-Berlin, die vor dem Schöneberger Rathaus ihren Tod
fanden, weil sie die Waffen abgegeben hatten, was man nie¬
mals tun soll. Wir beneideten etwas das Freikorps Lützow,
das im Vorort Adlershof ein größeres siegreiches Gefecht gegen
eine festgefügte Rote Garde hatte.
Daß die neuzusammengeflickte Regierung unter das Joch
der Gewerkschaftsforderungen gehen mußte und überhaupt
vor Schwierigkeiten nicht ein noch aus wußte, war ihr gerade
recht. Uns machte das alles keinen Kummer.
Wir sicherten unser Quartier inid hauten, wenn die Leute
auf der Straße zu frech wurden, dazwischen.

Am schwarzen Brett wurde angeschlagen:
R. W. Gr. Kd.
Ia N. 16333.

I

Berlin W

An das Wehrkreiskommando
die II. Marinebrigade!

10, 18.

März

1920.

III,

Ich habe die Maßnahmen der Marinebrigade und der
mit ihr gegangenen Truppen nicht billigen können. Ich
erkenne aber an, daß diese Truppen geglaubt haben, vater¬
ländischen Interessen zu dienen, und daß sic nur von ihrer
politischen Führung mißleitet waren.
Ich erkenne die ausgezeichnete Disziplin der Marine-
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brigade und der mit ihr gegangenen Truppen an, und
danke ihnen, daß sie sich mir unterstellt haben.
Ich erwarte, daß alle Truppen jetzt nur von dem Ge¬
danken erfüllt sind, die Ordnung zu schützen, und daß sie
in kameradschaftlichem Geiste darin zusammenstehen.

Der Oberbefehlshaber,
gez.

von Seeckt.

Das lasen wir und redeten von etwas anderem.
Von uns aus. . . von uns aus konnten die Menschen
denken, was sie wollten über die verflossene Woche und unsere
Rolle darin.
Am Sonntag den 21. Mürz marschierten wir nach Döberitz

Man mußte auch an die Nichtigkeiten des Lebens
denken; die Soldaten hatten die Wäsche im Lager gelassen.
In unserer Stimmung fühlteri wir uns als Sieger, wenn

zurück.

als Sieger, die den Kampfplatz räumten.
Als voller Sieg hatte uns ein Zustand vorgeschwebt, wie
er in München und Bayernland, durch unser Vorgehen mittel¬
bar ermöglicht und geschaffen, tatsächlich eingetreten war, leider
nicht in Preußen. Wenn Berlin wie München gewesen wäre und
die Preußen wie die Bayern, hätten wir wohl für die Dauer
in der Hauptstadt bleiben dürfen. Vielleicht hätte Ehrhardt
dann später ein Denkmal bekommen.
So war das Kappenfest aus, wie die meisten Feste auslaufen. Man geht nach Haus, je nach der Veranlagung, der
auch

eine angeregt durch das Geschaute, der andere müde.

*

*

Wer keinen Glauben hat, macht wenigstens dem Aber¬
glauben einige Zugeständnisse. Für solche, die sich damit
befassen, mag zum Schluß nochmals festgestellt werden, daß
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der Abmarsch zum „Putsch" an einein Freitag, wo kein Schiss

in See geht, erfolgte, und
Monats war.

der erste Tag der dreizehnte des

Dessenungeachtet wurde es ein

Erfolg,

den die politisch¬

geschichtlichen Ereignisse der Folgezeit klarer erkennbar werden

ließen (Neichstagswahl, Verhandlungen

in Spa).

— Kein Erfolg? — Eine Pleite?
Jedes Wort ist verschwendet, um in diesem Punkte einem
Menschen seine eigene Auffassung auszureden und die eines
anderen einzureden. Jeder hat sein Urteil sich fertig gebildet,
und dagegen ist ja auch nichts zu sagen, wenn es nur ein
wirkliches Urteil ist, „der Akt der Jneinssetzuug oder Trennung
zweier Begriffe, der mit dem Bewußtsein der Allgemeingültig¬
keit vollzogen wird", wie die Logik so schön sagt.
Erstens: Was sollte erreicht werden?, und zweitens: Was

Ja!

ist erreicht?
Schwer, das klar zu fassen. Die beiden Begriffe sind eben
so weich, auseinandergezogen, verzerrt, fließend, mit Wünschen,
Hoffnungen, besonderen Auslegungen umkleidet, mit An¬
hängseln versehen, daß man am besten auf Urteil verzichtet,

weil man keine Begriffe hat, die man be-greifen kann.
(Ich glaube beinahe, daß man meinen letzten Satz auch
fchlecht begreifen kann, und will der leichteren Verständlich¬
keit wegen

in Bildern reden.)

Seinerzeit habe ich zu meinen Freunden gesagt: Wir
müssen sehen, eine Stufe die Treppe hinaufzukommen, nicht
mehr. Will man gleich mit einem Satz die Treppe hinauf,
bekommt man das Übergewicht und liegt unten, womöglich
mit einem Loch im Kopf.
Nun ist das wohl auch richtig gemacht. Mau hat sich
am Geländer der Verfassung gehalten und hat beide Füße
auf die erste Stufe gesetzt. Bei dem Versuch, gleich an¬
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Stufe zu nehmen,

wurde der Schritt unsicher, und die ihn machten, rutschten
auf die erste Stufe zurück. Durch die Erschütteruug kuackste
diese dann ein (ohne ganz zu brechen).
Solche Brüche kommen leicht — Deutschland ist eben ein

baufälliges Haus.
Wir wollen es mit Stimmzetteln neu bauen.
Ob mau es mit Stimmzetteln neu bauen kann

. .

.?

Abgesang.
April, Mai 1920.
der soll man gleich Grabgesang schreiben?

Wir kamen nicht

Ruhrgebiet; wir erhielten keine Gelegen¬
heit. uns vielleicht durch die Entsetzung des berannten Wesel
in ein günstiges Licht bei unseren Volksgenossen zu setzen.
In einer rechtsstehenden Zeitung wünschte das ein Bericht¬
erstatter. Er meinte, wenn unter Friedrich dem Großen ein
Regiment gemeutert und seine Litzen verloren hatte, dann
schickte der König es in die dickste Schlacht, um sie sich wieder¬

mit

nach dem

zuholen.
Das mar gut gemeint, aber ein falsches Bild. Wir fanden
durchaus nicht, daß wir die Litzen verloren, an Ansehen bei
den Einsichtsvollsten unseres Volkes und vor allem unserem
Gewissen gegenüber verloren hatten. Wir pfiffen daraiff,
was sonst die Leute dachten.
Aber wir waren in einein Erregungszustande, daß wir
ein Ventil brauchten, und im Industriegebiet hätten wir am
besten Dampf ablassen können. Da hatte man doch wenigstens
einen Gegner, den man packen konnte. In Berlin und Um¬
gebung schlichen die Widersacher im Dunkeln und begeiferten

uns in der Presse.

In

Rot des Tages hatte die Regierung die Freikorps
und Zeitfreiwilligenverbünde, die sich so gut wie wir im
März in schärfsten Gegensatz zu ihr gestellt hatten, doch wieder
heranziehen müssen zum Niederschlagen des westlichen Aufder

standesi Auch die andere Marinebrigaöe, die am Ostermorgen
vor der Besetzung Bottorps schwere Verluste hatte.
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Uns hätten sie vielleicht auch noch genommen, wenn sie
hätten handeln können, wie sie wollten.
Aber du war die Nebenregiernng der Gewerkschaften, die
inehr zu sagen hatte. Und die wollte auf keinen Fall. Die schrie
nur immer: „Auflösung! Befreit uns von diesem Alpdruck!"
Die Gcwerkschaftshäupter hatten auch wohl Briefe bekommen
mit Bitten: „Laßt um des Himmels willen die Ehrhardtschen
nicht auf uns los!"
Ich kann ihnen die Angst nachfühlen und denke, soweit
ich über die Verhältnisse unterrichtet bin, wir wären, wenn
wir ins Anfstandsgebiet gekommen wären, nicht auf einen
beliebigen Wink der Zivilkommissare ans halbem Wege stehen
geblieben. Wir hätten wohl ganze Arbeit gemacht und uns
wenig um unsachgemäße Anordnungen von Berlin gekümmert.
Um Kettenhund zu spielen, den man losläßt, dann wieder
an der Kette zurückreißt und ans die Nase schlägt, dazu
dünkten wir uns zu gut.
Machen konnten wir nichts. Eigenmächtig hinfahren? —
Wir bekamen keine Wagen; die Eisenbahngewerkschaften
weigerten sich mit aller Entschiedenheit. Sogar zum Truppen¬
übungsplatz Lockstedt wollten sie uns nicht hinschaffen.
Dort sollten wir auf Befehl der Negierung hin und waren
auch damit einverstanden. An dieser Tatsache merkten wir,
auf was für wackeligen Stühlen die Berliner Herren saßen,
auch der neue Kriegsminister Geßler. Peinlich, wenn man
seine Befehle nicht durchsetzen kann.

wir in Döberitz, wo es uns ja nicht schlecht
Es sah überhaupt beinahe so aus, als ob wir uns
eines gewissen Wohlwollens von oben her erfreuten.
Die sogenannte Kappzulage von sieben Mark für den Mann
und den Tag, die damals Lüttwitz eingeführt hatte, wurde
weiter zugebilligt, und die Reichsbank lieferte uns willig
Also blieben

ging.

>
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das viele Geld, das dazu nötig war.

Die Soldaten freuten
und
meinten,
hätte
die
Sache
doch
ein Gutes gehabt.
sich
Eines Morgens kam der Stabsfeldwebel und drückte nach
der Liste noch einmal jedem 50 Mark in die Hand.
„Wofür ist das?"
Der Feldwebel, in leichter Verlegenheit, diese Sonderzulage
beim richtigen Namen zu bezeichnen, antwortete stockend:
„Das ist für die zehn Tage, für den Sturz der Regierung."
Da rief der schneidige Leutnant T. strahlend: „Für
50 Mark stürze ich jede Regierung, im Abonnement billiger."
Solche Auffassungen gab es bei uns. Fabelhaft und verabscheuenswürdig, nicht wahr?
Wir bekamen auch noch Ersatz für unbrauchbare Geschirre
und Munition, so viel wir wollten, genau auf dem Dienstwege.

Und die gefangen gesetzten Groß-Berliner Kommunisten¬
führer brachte uns die Polizei im Lastauto, weil sie nur bei
uns völlig sicher wären. Diese Mitbürger haben sich nachher
bitter über die Aufnahme und die Behandlung beklagt, sind
aber wenigstens ohne Gesundheitsschädigungen nach einiger
Zeit wieder abgeliefert worden.
Ich weiß es nicht, aber es mag fein, daß da von einzelnen
Soldaten unsauber verfahren ist; das wäre bedauerlich. Die
Schonung eines Wehrlosen gehört zum ritterlichen Wesen,
und dieses müßte mit allen, nötigenfalls schärfsten Mitteln
in jedem Soldaten hochgezogen werden. Je mehr Greuel
und Schweinereien auf der anderen Seite begangen werden,
desto weniger darf man sich zu Unanständigkeiten hinreißen
lassen. Auch aus Verstandesgründen heraus, weil sie nicht
den geringsten Nutzen haben, nur die Gegenseite zu weiteren
Steigerungen anreizen. Und da kann man doch nicht mit.
Dort sind nach den gelieferten Proben die Halbwüchsigen,
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Verwahrlosten an Scheußlichkeit einem Menschenfresser im
Soldatenrock noch über. Ich habe eine Menge Soldaten
gesprochen, die das Drama in Harburg miterlebt und mit
knapper Not überlebt hatten.
Übrigens trägt die Schuld an Übergriffen immer der
nächste

Vorgesetzte.-

Das größte Wohlwollen zeigte uns die Reichsregierung
dadurch, daß sie gestattete, daß wir uns erheblich verstärkten.
Das 3. Kurländische Infanterieregiment, das will sagen, die
Kompagnien davon, die der Auflösung der Baltikumtruppen
bisher entgangen waren, traten geschlossen mit Mann und
Pferd in die Brigade ein und bildeten in unserem Regiment
fortan das dritte Bataillon mit erheblicher Stärke und Ge¬
fechtskraft.

Damit hob

sich

die

Zahl der sämtlichen Brigadeangehörigen

auf den Höhepunkt 5000.
Die Kurländer waren richtige „Baltikumer" mit allen
Vorteilen und Nachteilen solcher Truppen. Sie sahen gut
und straff aus und brachten gewissermaßen als Führungs¬
zeugnis einen Gefechtsbericht aus den letzten Tagen mit. Er
stand im amtlichen Nachrichtenblatt des Wehrkreiskommandos
III und hieß:
Gefecht bei Hennigsdorf am 23. März, Der Kommandeur
hatte schon am 20. März die Dörfer Bötzow und Niederueueudorf durch je eine schwache Kompagnie besetzt, um
namentlich das Pulvermagazin in letzterem Ort gegen die
bei Velten und Hennigsdorf versammelte Kampfgruppe der
Kommunisten zu sichern. Am 21. März hatte sich aus einem
Patrouillenvorstoß der Kompagnie M. von Bötzow auf Velten
ein regelrechtes Gefecht entwickelt, wobei die Kommunisten
von Velten und Hennigsdorf her mit je einer starken Kom¬
pagnie (150—200 Mann) eingriffen. Der Angriff wurde
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mit lichten Schützenlinien
und zweckmäßig angesetzten Unterstützungen geführt; vor der
starken Überlegenheit ging die Kompagnie M. (60 Gewehre)
in eine Ausnahmestellung zurück und wurde für die Nacht
in Schönwalde untergebracht.

nach taktisch richtigen Grundsätzen

Um bei dem Gegner das Gefühl der Überlegenheit nicht
aufkommen zu lassen, wurde der Regimentsführer mit einer
Unternehmung gegen Hennigsdorf beauftragt; er hatte hierzu
vier schwache Kompagnien. von denen zwei noch in Döbcritz

im ganzen 200 Mann mit

und 5 schweren
wurde
ihm noch eine
M.-G. zur Verfügung. Außerdem
halbe Batterie der Rw.-Brigade III aus Spandau unter
Leutnant von R. zugeführt.
Das Detachement wurde am 23. März 7,30 Uhr vormittags
im Walde westlich Heunigsdorf vereinigt. Erkundungen
hatten ergeben, daß Hennigsdorf von einem Kommunisten¬
bataillon in Stärke von etwa 450 Mann mit angeblich 36
schweren M.-G. besetzt war; es wurde von einem PionierOberleutnant geführt. Der Ort war ordnungsmäßig zur
Verteidigung eingerichtet, die nach Norden, Westen und
Süden führenden Ortsausgänge waren mit M.-G. besetzt,
ebenso die Havelbrücke bei Neubrück. Der Eisenbahndamm
zwischen der Straße nach Niederneuendorf und der Havel
war zur infanteristischen Verteidigung eingerichtet. Mehrere
M.-G.-Nester waren vor dem westlichen Dorfrand angelegt,
weitere M.-G.-Nester befanden sich au den Straßenkreuzungen
im Innern des Ortes, die Reserve lag zusammengehalten in
standen,

10 leichten

der Schule.

vormittags wurde das Artilleriefeuer mit einigen
hohen Brennzündern hoch über dem Ort eröffnet, dann auf
8,10 Uhr

die M.-G.-Nester am Westrand gerichtet.

wurde von der Artillerie nicht

beschossen.

Der Ort. selbst
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vormittags begann derJnfanterieangriff zwischen
beiden ans westlicher Richtung in den Ort führenden

8,15 Uhr

den

Feldwegen, unterstützt durch einen Vorstoß einer schwächeren
Abteilung längs der Straße von Niederneuendorf her. Er¬
schwert wurde der Angriff am linken Flügel durch eine
Veltener Abteilung, die mit M.-G.-Feuer vom Waldrande
nördlich Hennigsdorf her in das Gefecht cingriff. Der rück¬
sichtslos durchgeführte Angriff, bei dem die berittenen Offiziere
zu Pferde blieben, brachte bereits um 9 Uhr den Westrand

Dorfes in den Besitz der Angreifer. Bei dem darauf
entspinnenden
Straßenkampf verteidigte sich der Gegner
sich
äußerst hartnäckig. Mehrere feindliche M.-G.-Bedienungen
hielten am M.-G. aus, bis sie sämtlich gefallen waren. Gegen
11,30 Uhr vormittags war der Ort gesäubert. Der Rest des
Gegners entkam, da eine vollständige Umzingelung der Ort¬
schaft bei der Schwäche des Detachements unmöglich war,
nach Velten und in die Wälder östlich Hennigsdorf.
Erbeutet wurden 26 M.-G., über 200 Gewehre und
Karabiner, große Mengen von Munition und 2 L. K. W.s
(der A. E. G. und dem Magistrat Spandau gehörig). Große
rote Schleifen mit goldenen Aufschriften, anscheinend eine
des

Art

Feldzeichen, wurden vorgefunden.
Die eigenen Verluste betrugen: 2 Mann tot, 1 Vizefeld¬
webel und 7 Mann schwer, 1 Offizier leicht verwundet. Die
Verluste beim Gegner waren erheblich höhen Auffallend war
bei mehreren gefallenen Spartakisten das gute Äußere und
die

-

intelligenten Gesichtszügc.
Das war also ein richtiges Angriffsgefecht in nicht einmal

sehr kleinem Rahmen gewesen.

Wenn

es beispielsweise 1866

stattgefunden hätte, wo auch Deutscher gegen Deutscher sich
schlug, würde es in den Geschichtsbüchern stehen. So jedoch
Mann, Mit Ehrhardt

durch Deutschland.

14
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würde niemand etwas davon wissen, wenn ich es nicht hier¬
her gesetzt hätte.
Es ist aber recht lehrreich. Es zeigt, daß mit der Zeit
die Kampfesform von Aufständischen über die ursprünglich
üblichen ungeregelten Straßenschießereien und abwechselnde
Besetzung von öffentlichen Gebäuden hinausgewachsen ist und
die Formen richtiger taktischer Gefechte angenommen hat.
Man kann für die Zukunft voraussagen, daß es auf dieser
Entwicklungslinie noch weiter gehen wird, und daß wir bei
späteren Aufständen wieder verdrahtete Feldstellungen mit
Unterständen haben werden.
Um dort Verteidiger herauszudrücken, braucht man Steil¬
feuergeschütze. Die haben wir nicht mehr, dürfen wir nicht
mehr haben nach dem Willen unserer Feinde. Das ist ein
sehr bedenklicher und zur Sorge Anlaß gebender Punkt. Ich
glaube, wir können noch etwas erleben in Deutschland.Als Verstärkung kamen weiter aus Berlin, mit Bemannung
geliefert, vier Pauzerautos schwerster Art, die drohend
Maschinengewehrmündungen nach allen Seiten hingen. So,
jetzt sollte uns mal einer kommen . .. Die Leute in schwarzen
Lederkitteln, die au den unheimlichen Wagen herumhantierten,
hatten alle Hiebnarben im Gesicht, waren Studenten. An
jeder Seitenwand hatten sie das Wappen des Cob. L. C. (ich
glaube, das sind die Landsmannschaften) aufgezeichnet mit
dem Wahlspruch „Ehre, Freundschaft, Vaterland". Freund¬
schaft — immer gut, wenn man solche zu Freunden hat.
Wir fühlten uns ganz sicher. Es hieß, gegen Kapitän E.
wäre ein Haftbefehl erlassen, aber unmittelbar darauf wieder
zurückgezogen.

Der Wahltag für den Reichstag wurde ausgeschrieben,
und wenn wir den erlebten, das wußten wir, würde die
kommende neue Regierung auf uns nicht verzichten, diese in
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unserer Truppe aufgespeicherte Arbeit nicht zertreten und uns
irgendwo in einen festen Standort legen, um eine schlag¬
fertige Reichswehrbrigade zu haben.
Aber vorläufig war noch eine Regierung alter Forin an
der Spitze, und Gewerkschaften waren da, die diese ihrerseits
wieder am Rockkragen gefaßt hatten und hinschubsten, wohin
sie wollten, auch alle möglichen andern dunklen, noch weniger
verantwortungsvollen Kreise, die aus persönlichem Haß gegen
uns zur Auflösung hetzten.
Die Geschichte mit den Hakenkreuzen hatte mau nicht ver¬
gessen.

Nun war inzwischen der oberfaule Friede zu Münster
geschlossen.
Das Reich zahlte Kriegsentschädigung an die
rote Armee in Gestalt von Beschaffungsbeihilfen. Entlassungs¬
geldern. Streikwocheulöhnen und bekam dadurch wieder Luft.
Dem Ausgange des Feldzuges gegen den Räuberhauptmann
Hölz, wo sie in ungeheurer Übermacht war, konnte die
Regierung in Ruhe entgegensehen. Deshalb schwoll ihr der
Kamm. Sie gab Befehle.
Befehl: Die Mariuebrigade ist nach Muusterlager abzubeförderu.
Schön, dann fahren wir dorthin. Muusterlager liegt in
der Lüneburger Heide und hat eine hübsche Umgebung. Mal
etwas anderes. Dort sind wahrscheinlich die Eier billiger als

in der Nähe Berlins. Also auf nach Munster, mit Freuden.
Dort sammeln sich die reaktionären Truppen für neue
Taten, schrieb die Hetzpressc. Es waren aber nur wenige da.
Abwickeluugsstäbe aufgelöster Baltenregimeuter und die Über¬
reste der

Stadt

Bataillone, die in Kiel gestanden hatten und die

nach

den schweren Straßenkämpfcu hatten räumen

müssen.

Als wenig Angenehmes erwartete uns dort ein Haftbefehl
14 *
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gegen den Kommandeur und ein General, der uns auflösen

sollte.

Der Haftbefehl ging uns alle etwas an; verloren wir das
Haupt, waren die Glieder hilflos. Daher erklärten wir uns
nicht damit einverstanden und ließen durch die Vertrauens¬
leute unsern Kapitän aufs dringendste bitten, sich nicht zu
stellen. Um unsertwillen versprach er es.
Mit List oder Gewalt ihn holen, konnte man nicht; llberall
standen die Posten an den Straßen, und ich hätte das Schicksal
der leichtsinnigen Leute sehen mögen, die versucht hätten,
sich schmutziges Fanggeld zu verdienen.
Ein Zeitungsmann kam, die Stimmung zu erkunden, fiel
einem heißblütigen Feldwebel in die Hände und gab dessen
Ansicht als Brigadeansicht der Welt kund; wir würden, wenn
man an den Führer rührte, alles kurz und klein schlagen
und Bolschewiki werden. So dick war es nicht gemeint; es
war ja auch ein unwirklicher Fall.
Der General war da. Der sollte Fachmann sein im Auf¬
lösen und derartige unerquickliche Aufgaben schon mehrfach
gelöst haben. Die Leute sahen ihn neugierig an. „Man
bittet, auf den Klavierspieler nicht zu schießen, der Mann tut,
was er kann."
Kapitän E. hatte den klarsten Blick; um eine Auflösung
war nicht herumzukommen — sie traf nicht uns allein, son¬
dern alle anderen tüchtigen Freikorps und war veranlaßt
durch die unabweisliche Forderung des Feindbnndes, das
Heer auf den ganz geringen Bestand des Friedensvertrages
beschleunigt zu vermindern, und durch den Fehler der Re¬
gierung, bei der Verminderung niit den besten Truppen an¬
zufangen. Machen ließ sich da nichts, außer wenn es wieder
Unruhen im Vaterlande gegeben hätte.
Die durfte keiner von uns wünschen, wollte er nicht sein
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ihn mit veranlaßten kommenden

Es muß ein schmerzvoller Entschluß für

Kapitän E. gewesen sein, seinen stolzen Bau auf Abbruch
preiszugeben; nur das Bewußtseiu, seine Pflicht gegen das
Vaterland im höchsten Maße erfüllt zu haben, und die wirt¬
schaftliche Lage der Vrigadeangehörigcn durch Versprechungen
der Regierung sichergestellt zu wissen, ließen ihn erträglich sein.
Ein wolkenverhangener Tag, das trübe rechte Wetter zum
Abschiednehmen. Da standen die 5000 aufgereiht. Fahnenslattern und rauschende Musik und letzte Worte, auch im
pfeifenden Winde hörbar.
„Wenn der Kurs wieder schief gehen sollte in Deutschland,
dann richten wir ihn von neuem gerade."
Der Reichswehrgeneral und seine Offiziere, die mit der
undeutschen Uniform aussahen wie fremdländische Gäste,
haben sicher mit den Augen von Fachleuten den rein mili¬
tärischen Wert erkannt bei den Kolonnen, die im Marsch¬
schritt vorüberzogen. Jeder einzelne sah noch einmal dem
Führer ins Auge.
Einige Tage darauf war dieser vor Nachstellungen in
Sicherheit.
Uns aber baute man goldene Brücken. Die Marine¬
angehörigen wurden zusammengefaßt, um den Grundstock
einer neu aufzubauenden Flotte zu bilden. Sie hatten das
undankbarere Los, denn bei der Marine, wo es seit der
Revolution immer schief und schiefer gegangen ist, waren
die Aussichten grau in grau. Hoffentlich wird es in Zukunft
besser. Die Mannschaften des Landheeres sahen ihren bescheide¬
nen, viel Arbeit verheißenden Traum nun zpm Ende doch
erfüllt, zur Scholle zu kommen, aufs Land und ins Moor.
Das ist auch nichts für jedermann, für unsere Leute da¬
gegen das Gegebene, und das einzig Gegebene. Männer,
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die solches Denken haben wie die Freikorpssoldaten, müssen,

wenn sie jahrelang den Krieg hindurch gegraben und gegraben
haben, fast eins geworden sind mit der Mutter Erde, auch
weiter graben bis an ihr Ende. Mit dem schöneren Gefühl,
daß es von nun an nicht mehr allein fürs Vaterland, son¬
dern für das eigne Ich ist und für Frau und Kind.
Die gerissenen Fäden zum Fabriksaal und zur Werkstatt
hin lassen sich bei dem unsteten Sinn nur ganz schwer wieder
knüpfen. Fremd würden die Söldner dort sein unter den
Arbeitsgenossen und verhaßt und nie mit denen im Fühlen
einig.
Ich habe mich immer bemüht, die Seele des Freikorps¬
soldaten zu erfassen. Man kann von der als etwas Einheit
lichem sprechen.

Bei dem Feldgrauen des Krieges nicht; weil alle Männer
hineinmußten in den grauen Rock, waren unter den Kämpfern
im Felde auch alle vier Temperamente, waren Melancholiker
und Phlegmatiker, waren nüchterne Naturen, Romantiker,
Tatsachenmenschen, lustige Brüder, alles im bunten Geinisch.
In den Freikorps war „der ewige Deutsche" der gewöhn¬
liche Typ. Ihn gibt es ans allen Stufen, er ist Seemann,
Flieger, Amerikasahrer, Handwerksbursche, Pennbruder. Er
läuft hinter der blauen Blume her, hat immer die Musik der
Landstraße im Ohr. — Zigeuner. . .

Wollen sehen, was hinter den Bergen ist! Auch Berge . . .
Aber dahinter? . . . Ach. ist das Leben heute schön! .
Und
morgen wird's wieder ganz anders sein, noch schöner. —
Ruhelos und voller Einfälle das Innenleben, vom Wander¬
trieb erfüllt. Sanguiniker meist, auch Choleriker, Bewegungs¬
naturen.
Räderrollen, Raufen und Tanz und fort mit den schmutzigen
.

Geldscheinen, daß andere auch leben können.

.
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So war ihre Seele. Getränkt mit jenem Geist des „ewigen
Deutschen". Natürlich in verschiedenem Grade. Bei manchen
war es nur ein kleiner Schuß davon, eben genug, den Menschen
etwas beweglicher und unbekümmerter zu machen, bei manchen
ein ziemlicher Guß davon und bei welchen sogar so viel, daß
es ins Psychopathische reichte.
Wer zuviel hatte vom Abeuteurerblut, streifte ans Ver¬
brechen und machte sich unglücklich. Die aber, deren Wander¬
trieb krankhaft war, kamen zur Fahnenflucht und verfielen
auch dem streugen Gesetz.

So einem aber klar zu machen, daß es zweckmäßiger ist,
die winzige Kündigungsfrist von 14 Tagen einzuhalten oder
obendrein diese 14 Tage auf Urlaub zuzubringen, hieß tauben
Ohren predigen.

Zum Glück waren die untadeligen Männer in der Mehr¬
zahl, und die guten Pflanzen überwuchsen das Unkraut. Vor¬
gesetzte jäteten' es aus.
So wurde es eine veredelte Landsknechtstruppe und ihren
Vorläufern um die gesteigerte Kultur mehrerer Jahrhunderte
überlegen.
So wurden es keine Regimenter, wie sie, auch meist aus
Deutschen bestehend, als Fremdenlegion hinter der Trikolore
durch den Wüstensand marschieren. Nur die allerschlechtesten

von uns hätten dorthin gepaßt.
Eins nur hatten sie mit Landsknechten und Legionären
überein, immer nur hinter der Trommel herzulaufen, das
'Soldatendasein
als einzigsten Lebenszweck anzusehen, sich auf
Schießereien zu freuen und die Kompagnie als Familie zu
betrachten und als ihre Heimat.
Für eine ganze Anzahl war die Kompagnie auch tatsäch¬
lich der ganze Halt im Leben, so für die anhanglosen deutschen
Männer aus dem Auslande, ans dem Elsaß, Österreich und

Abgesang.

210

den abgetretenen Ostseeprovinzen, die in der Brigade ein

Unterkommen gefunden hatten. Und für noch bunteres Kriegs¬
volk. Ein Türke war da, ein Ehinese.
Auch sonst gab es Entwurzelte genug, erschreckend viele
Ehemänner, die geschieden waren oder im Scheidungsprozeß
lagen, nach der traurigen Sittenverwildernng des Krieges.
Und junge Burschen, die nicht ein einziges Mal nach Hause
schrieben.

Man inußte nicht zuviel

Unsichtbare Wunden

forschen.

gab es genug.

Vaterlandsliebend, gehorsam aufs Wort und flink im
Dienst, gefällig und gute Kameraden, so war der Durchschnitt.

„Im Himmel drüben, in einer Ecken,
Wo die alten Soldaten die Beine strecken
Sitzen uin eines Kamines Flammen
Die seligen, alten Landsknecht zusammen.

Sind ja selig und freuen sich ja,
Sind nur leider zu wenige da . .

.

Aus dein einsacheil Grunde, weil alle „Brüder voni Schwert"
drunten sitzen nlid in den höllischen Flammen braten. Es
scheült die Regel zu sein, daß die Besonderheiten des Kriegs¬

handwerks bisher von der Vergünstigung meist ausgeschlossen
haben, im Himmel Aufnahme zu fiilden, und daß deshalb
die Soldatenecke halb leer geblieben ist.

Uni

so besser,

darin wird Platz sein, weiln Ehrhardtsche

Truppen kommen.

Vorläufig sind sie
traum ist zu Ende.

noch

auf der Erde, uild ihr Soldaten-

Ich denke an unseren Mittagstisch. In der Schreibstube
war der zuletzt mit Seidenpapier gedeckt. Wenn man ge¬
meinsam arbeitet, soll man auch gemeinsam essen.
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„Ach, Soldat fein," sagte der Osfizierstellvertreter vor der
Suppe, „ich bin schon mit 18 Jahren zu den Husaren ge¬
gangen, um reiten Zn können. Ein Pferd, und dann im
Kriege dranfhauen . . . Schön ist das! Ich habe auch nicht
den Spaß daran verloren, als mir die französische Dragoner¬
patrouille die Pelzmütze mit Säbelhieben über die Ohren

trieb. Und bei Bapaume, als die Indier kamen ..." (ich
winkte ab, weil ich Angst hatte um das Geschirr).
„Ich habe es nach der Entlassung versucht im Zivil. Ich
bin Detektiv geworden, um was erleben zu können. Als
sie mir im Verbrecherkeller einen Zahn eingeschlagen haben,
bin ich die Stunde darauf doch wieder hineingegangen," sagte
der Nebenmann, „aber viel ereignisreicher ist das Leben als

Soldat."
Die 16 jährige Ordonnanz, rothaarig, ganz klein wie ein
Schulbube, aber schon mit Ordensbändern an der Uniform,
öffnete auch den Mund und sprach in seinem baltischen
Deutsch: „Als die Eltern tot waren, 1916, bin ich gleich
zur Truppe gelaufen. Da war ich Leutnantsbursche beim
141. sibirischen Scharfschützenregiment und habe mich fein
durchgefüttert im Schützengraben. Es gab Kohlsuppe und
jeden Tag eine fette Grütze. Wenn die Deutschen kamen,
sind wir getürmt. Nachher habe ich gegen die Volschewicken
gekämpft, und mit der Eisernen Division bin ich nach Deutsch¬
land marschiert. Ich bleibe immer Soldat."
„Grenadier C.," der letzte am Tisch, erzählte. Wir nannten
sie so, weil sie im Baltikum in den Löhnungslisten des
Bataillons der Einfachheit halber als Grenadier aufgeführt
war, die schöne junge Schwester, die in Suwalki aufgewachsen
war. „Manchmal war es nicht leicht, das Feldzugsleben,
wenn man keine Schuhe hatte und in den Schaftstiefeln von
Kammer im schmelzenden Schnee marschierte. 40 Kilometer
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zu Fuß auf russischen Wegen und alle Wagen voll Ver¬

-

wundeter. Es tat auch wehe, als mir selbst die Gewehrkugel
durch die Hand geflogen war, und jeden Tag Gaze hinein¬
gestopft wurde in die Wunde. Aber schön war's doch. Ich
bleibe Soldat, so lange ich kann."
Nun haben sie doch alle gehen müssen, weil die Franzosen
und die Berliner es so wollten.
Da bin ich auch gegangen.
Was macht man mit dem Rock? — Wir werden wieder
Krieg haben, wenn die Zeit erfüllet ist. In den abgetretenen
Teilen des herrlichen Deutschlands unserer Väter liegt zu
viel Zündstoff verschüttet. Wir werden wieder Krieg haben,
und wäre es nur gegen Polen oder irgendwo gegen rote

Sturmivellen.

Ich werde den Rock behalten und in den Schrank hängen
Es sitzen Blntspritzer daran, aber keine Flecken.

...
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Walther Kröhsch

Ausgabe in Buchform, schön kartoniert, 80 Seiten, Mark 5.—
Ausgabe als Kunstmappe, 75 Blatt auf Karton, Mark 21.60

Fernab von der Wirkung reichlich genossener photographischer Aufnahmen hat
man es hier mit frei empfundenen Stimmungsbildern zu tun, jedes einzelne an¬
sprechend durch die künstlerische Wärme der Beobachtung und wechselvolle Art der
Wiedergabe.
Berliner Morgenzeitung.
Diese stillen Kirchen und Höfe und Grabenstücke — wie geheimnisvoll er¬
wieviel erzählen sie uns. Hier lernen wir wirklich Landschaften
Vossische Zeitung.

scheinen sie uns und
seelisch verstehen.
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Centurio

Hübsch kartoniert

Mark

5.2«

Das Buch behandelt Eindrücke und Stimmungen eines klar Beobachtenden in
und hinter der Front, ernste und heitere Erlebnisse, Beobachtungen an Land
und Leuten.
Deutsche Tageszeitung.

In diesen Tagen vaterländischer Trauer und Not berührt ein so glaubensfroheS, zukunftsgewisses Feldzugsbüchlein wie diese Krkegsschilderungen eines
deuischen Hauptmanns ein jedes deutsches Herz.
Zwar ist die Gegenwart der
Kriegsliteratur nicht günstig gesinnt, und doch liest man gern wieder einmal eine
Schilderung aus jenen Tagen, da unser Vaterland noch groß dastand. Dieses
Buch ist eine Darstellung von Erlebnissen eines Offiziers, der in den Karpathen
und in Galizien lebendige Eindrücke von Land, Leuten und Soldaten gesammelt
hat und diese nun in humoristischer Erzählungsweise wiedergibt. Als ein Andenken
für unsere Karpathenkämpfer wird es sich sicher Freunde erwerben.
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Valentin Scherer

von
200

Seiten mit

Berlin,

11

Eisenacher Zeitung.

10

Ton- und Vollbildern, 8 Ansichten aus dem alten
8 Karten, kartoniert M. 3.50, gebunden M. 5.—

Porträts »nd

Der Jugend das Beste! In kristallener Klarheit, zugleich ge¬
tragen von tiefstem vaterländischen Gefühl, erzählt Dr. Valentin Scherer
die großen Begebenheiten der Freiheitskriege, die sich vor dem leuchtenden
Auge des Lesers zum Hohenlied des Preußentums gestalten. Daneben wird
den Schicksalen der Stadt Berlin besondere Aufmerksamkeit geschenkt.
Ein schönes Volks- und Jugendbuch, klar in der Darstellung und schön in der
Sprache, getragen von tiefstem vaterländischen Empfinden, das einen tiefen Ein¬
druck von der alt-preußischen Vaterlandsliebe bei dem kommenden Geschlecht

Die Post, Berlin.
Eine Volks- und Iugendschrift ersten Ranges. Ein Meister der Geschichts¬
wissenschaft bringt hier mit klarem Blick für das Wesentliche die denkwürdigen
Begebenheiten, welche das kleine, zertretene Preußen zu stolzer Höhe führten, zur
Darstellung.
Berliner Neueste Nachrichten.
hinterlassen wird.
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Sophie Charlotte von Sell
Zehnte Auflage

Ein stattlicher Geschenkband M.

30.—

Gerade jetzt kann es kaum ein besseres Geschenk geben als dieses Lebensbild,
das uns die Erinnerung an Deutschlands toten Heros und an eine der edelsten
Frauengestalten weckt, die die Geschichte kennt. 2n konzentrierter Form zeigt es
ein halbes Jahrhundert deutschen Werdens, das kn Bismarcks Namen sein Charakte¬
ristikum besitzt. Hier lernen wir Bismarck ganz verstehen, wo er uns als Mensch
entgegentritt, im Famlkenkreks, der anmutet wie ein Idyll.

Aachener Anzeiger.
Es liegt etwas Leuchtendes über dem Bilde dieser Frau . . . Wer Goethe
verstehen will, der wird nicht an der Frau Rat vorübergehen dürfen, wer Bismarcks
tiefgründige Seele durchleuchten will, der mutz auch auf Frau Johanna schauen.

Leipziger Neueitc Nachrichten.
’dZtfii '.-/iiif/at-tctt innerhalb jweier Jahres

Neu übersetzt von Hans Georg Meyer
Mit 24 Kopfleisten von Hans Krause
Prachtausgabe in Ganzleinen M. 38 —. Schulausgabe ohne Kopfleisten,
eleganter Pappband

M. 8.—

Als Übersetzer Homers wird für

an Schiller,

den deutschen Leser, für den, dessen
Goethe und anderen Meistern der Sprache gebildet ist,

Meyer in Betracht kommen.

Ohr

künftig nur

Preußische Jahrbücher.

Die

unsterbliche Dichtung ist kn dieser Bearbeitung eines Meisters der Sprache
in leuchtender Schönheit wiedererstanden.
Berliner Morgenzeikung.
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Vaterländische Schriften von Fritz pistorius:

I: Das Unglückssahr 1806. 7. Aiifl.
„ II: Preußens Erwachen 1807—09. 4. Ausl.
,111: Das Volk steht auf! 181Z. ). Aust.

Band

prächtige Geschenkbände mit buntfarb. Titelbild und Karten.
Jeder Band ist ein abgeschlossenes Ganzes.
Jeder Band Mark 20.—

Wie sehr sind die Erinnerungen an die große Zeit vor hundert Jahren dazu
berufen, das nationale Empfinden unserer Jugend zu stärken! Unseren Jungens
werden die Augen leuchten und die Herzen glühen, wenn sie diese von flammender
Vaterlandsliebe zeugenden Berichte lesen. Eine perle der Jugendliteratur.

Christlicher Bücherschay.
Wer seinen Söhnen vor Augen führen will, was vaterländische Begeisterung
zu tun vermochte und welche Kraft in ihr verborgen liegt, dem sei das Buch
namentlich ans Herz gelegt.
Blätter für höheres Schulwesen.
dlon J39 <96erptä/idienand'/K’ecfierungeu a/a
//Jo/Za- und z/uaenif/iZu iff- marm cUl£1/ 0/den.

Im Banne

des

Erzählung aus den Schicksalstagen von Heidelberg
Seiten mit 6 Vollbildern von Müller-Münster
und farbig.r Unischlagzeichnung, gevund. M. 6.—
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In

unserer armen Zeit deutscher Schmach ist das Buch eine vaterländische
zu nennen. Es rüttelt das deutsche Gemüt machtvoll auf, hilft es bewahren,
wieder fremdem Glanze nachzustarren. Das Werk enthält eine reiche Fülle historisch
ergründeten Stoffes,- seine Bilder sind mit den Augen des begnadeten Schrift¬
stellers gesehen,- sie sind sehr anschaulich, lebendig und packend. Möchte es doch
recht viel gelesen werden, vor allem von unserer Jugend, daß sie das Wort des
Großen Kurfürsten im tiefsten Herzen aufnehmen: Gedenke, daß du ein Deutscher bist!
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Heitere Schulgeschichten

Doktor Fuchs und
der Schulbank.

seine

(Aus Untertertia.)

?^eue Geschichten vom

Tertia.

(Aus Obertertia.)

Tertia.

Lottere Bilder von
Geb. 12 Mark.

10. Auflage.

Doktor Fuchs und
4• Auflage.

seiner

Gebunden 12 Mark.

Eine seine Ä)oche!
leben.

Ein Knabenbuch aus dem Berliner Schul¬
(Für Quinta und Ouarta.) 5- Aufl. Schön geb. 18 Mark.

^ertianerzeit.
4■

Auflage.

Freud und Leid auf Katheder und Schulbank.
Gebunden 12 Mark.

^)rilNanerZeit.
4. Auflage.

Heitere Erinnerungen, die auch
Gebunden 12 Mark.

ZU

denken geben.

Die ^riegsprima
4. Auflage.

und andere Geschichten vom Doktor Fuchs.
Gebunden 12 Mark. Geheftet 8 Mark.

'A
Dieser liebenswürdige, humorvolle und herzcnskundlge Schriftsteller hat durch seine
launigen Schulgeichichtcn unseren Junge» wie auch den Allen manche Stunde frohen Ge¬
nusses und innerer Erhebung bereitet. Der echte glückliche Lumor ist an die Stelle der
anekdotenhaft verzerrten Schulhumoreske gesetzt. Monatsschrift für höhere Schulen.

Pistorius kann einen dazu bringen, heiße Sehnsucht nach der Schule z» fassen herz¬
erfrischend ist die Gencralzensur.
Berliner Lokal-Anzeiger.
Deutsche Art ist es, die uns aus jeder Zeile dieser Bücher entgegenklingt. Wenn inan
aus der Hand legt, dann weiß man auch, wie recht Wilhelm Raabe hat, wenn er das
Lachen eine sehr ernsthafte Sache nennt.
Tägliche Rundschau.
sie
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praktische Weihnachtsgeschenke sind die weitbekannten

Damenkalender.

Das anmutigste Geschenk für Damen und
anerkanntermaßen das geschmackvollste aller ähnlichen Büchlein! Das
seine, in zweifarbigem Druck ausgeführte Bändchen bietet ein Notiz¬
buch für alle Tage mit einem feinsinnigen, unterhaltenden Anhang.
Es ist eine Zierde für den Schreibtisch der Dame und hat sich als
ein praktisches Notizbuch in der Handtasche bewährt.

S'/z entrückendem,

gang modernem 35attk- (Einband.
<

?^0tiZkalkNdrr
auf

bestem

mit Tabellen und einer Seite Raum für jeden Tag,
Schreibpapier,- handliches Tasckenformat. In festem Halb¬

leinenband.

Landwirtschaftlicher Taschenkalender

ist unbestritten das

handlichste Taschenbuch für den praktischen Landwirt mit reichlichein
Raum für die Notizen jedes Tages. Mit unentbehrlicken Tabellen
und vollständigem Verzeichnis der Märkte und Messen. Ein fester

Halbleinenband und ein Beiheft.
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Dorskalender,

herausgegeben

vom

Verein für ländliche Wohlfahrts- und Heimatpflege, zeigt
lich immer wieder als das echte, prächtige Jahrbuch, das

Deutschen
sich

sich

alljähr¬
in ver¬

ständnisvoller Frische an das Landvolk und seine Freunde wendet. Er
ist auch für den Weihnachtstisch des Hauspersonals ein stets gern
gesehenes Geschenk.
Mit Buntbild und reichem Bildschmuck.
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