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Veßrettmss-eiev msr Rhein

Rheirrpauorama

glückliches Zusammentreffen. Der 
Reichspräsident hat auf die Ver
fassung von Weimar, er hat auf 
Schwarzrotgold geschworen, und 
dieses Zusammentreffen am 2l. März 
wird und mutz ihm überwältigend 
dartun, daß diese Farben auch 
das Rheinland beherrschen 
und die Massen der Rheinländer 
treu zu der von ihm beschworenen 
Verfassung stehen. Das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold ehrt in Hinden
burg den Präsidenten der deutschen 
Republik. Seine Feinde sind die, 
die mit Hindenburgs Namen reaktio
näre politische Geschäfte zu machen 
versuchen.

Nochmals: Herzlich will
kommen in Köln, Kameraden! 
Willkommen die Scharen aus dem 
Rheinland, willkommen, doppelt 
willkommen aber auch die Gäste 
von der Weser, der Elbe, der 
Fulda, die Gäste aus den übrigen 
deutschen Gauen! Ein festes Band 
der Eintracht umschließt unS alle,
gewebt aus dem freudigen Bekenntnis zu Republik und ! den entschlossenen Willen, für dieses neue Reich zu kämpfen 
Demokratie, der Bejahung des neuen Deutschlands und I bis zum äußersten! vr. d. e. Meerseld.

Kölner MwEvotgoidene Gvirmevrmsen

tVMSonrmett ttr Mdlnr
Das befreiteKöln soll am 20. und 21. März viele 

Tausende Reichsbannerleute in seinen Mauern sehen. Sie 
sollen in der Stadt, in der bisher die fremde Besatzung 
keine öffentlichen Kundgebungen des Reichsbanners duldete, 
Kunde geben von der Macht und Stärke dieses republika
nischen Schutz- und Trutzbundes; sie sollen überwältigend 
Zeugnis ablegen für den Geist von Weimar: den 
Geist der Republik und der Demokratie. Und zugleich soll 
die Kölner Kundgebung Mahnung und Warnung 
sein für alle die, die sich blindlings den Forderungen der 
Gegenwart verschließen und zu einen verblichenen und ver
moderten Ungeist schwören, der, wenn er jemals wieder die 
Herrschaft erlangen könnte, unerhörtes neues Leid über 
Deutschland und die ganze Welt bringen müßte.

Seid gegrüßt i n Köln, Kameraden vom Reichs
banner! Die rheinische Demokratie heißt euch herzlich 
w i l l k o m m c n. Zwar gibt es verblendete Nationalisten 
und politische Nückwärtser auch hier die Menge, doch ihre 
Zahl ist immerhin kleiner als in Mittel- oder Ostdeutsch
land, denn dem Wesen des Rheinländers ist seit jeher ein 
u rgesundes d emokratisches Empfinden eigen. 
Er ist niemals Fürstenknecht gewesen; und die Byzantiner 
und Hurraschreier aus seinen Reihen sind entartetes Blut. 
Der Rheinländer ist von Geburt an mit dem bekannten 
Tropfen demokratischen Oels gesalbt. Was ihm vielfach 
mangelt, das ist die Ausprägung seines demokratischen 
Grundempfindens zu klarer Erkenntnis und zu politischer 
Aktivität. Daraus ergibt sich eine Lässigkeit, die sich in 
ereignisvollen Zeiten bedenklich auswirken, kann, eben 
darum aber beharrlich bekämpft werden muß. Der Rhein
länder in seiner großen Masse ist der Republik und der 
Demokratie innerlich verbunden —: an uns, den Vor
kämpfern republikanischer und demokratischer Ideale, liegt 
es, ihn mitzureißen und in die Millionenschar unsrer 
Kämpfer mit einzugliedern. Die Kölner Kundgebung ist 
für diese Aufgabe ungemein bedeutsam.

Köln ist althistorischsr Boden. Die Stadt blickt auf eins 
z'w e i tau scn d j äh rig e G es chi chte zurück. Sie hat 
die R ö m e r h c rrs ch af t gesehen, von der heute noch sicht
bare Zeugen vorhanden sind. Sie hat die Fr a n ken, die 
Karolinger gesehen, dann Jahrhunderte hindurch stolze 
und mächtige Erzbischöfe, die in harten Kämpfen den 
Bürger unter ihrer Herrschaft zu halten versuchten. In 
diesen Kämpfen stählte sich das Selbstbewußtsein der Kölner 
Bürger, die von den Erzbischöfen ein Privileg nach dem 
andern erlangten und nach dem Sieg über Siegfried von 
Westerburg (1288) nun wirklich freie Reichs st ädter 
wurden. Um jene Zeit war Köln eine der größten und 
mächtigsten Städte der alten Welt. Im folgenden Jahr
hundert tobten in seinen Mauern wiederholt Bürger
kriege. In dem blutigen Wcberaufstand von 1870 
siegte daS Patriziat, in den ebenso heftigen Kämpfen von 
1396 aber siegten endgültig die Zünfte über die Patrizier. 
Seitdem regierten die Zünfte in Köln, das Stadtregiment 
war demokratisch geworden. Ein Wahrzeichen jenes Sieges 
von 1396 ist der stolze Turm am Rathaus, der aus den 
Strafgeldern der Patrizier erbaut wurde.

Der freiheitsliebende Geist der Kölner — 
und der Rheinländer überhaupt — hat auch in der jüngst
vergangenen .Zeit wieder seine Feuerprobe bestanden. Der 
Separatismus war fremdes Gewächs, zwar von 
einigen entarteten Landeskindern unterstützt, doch mit dem 
allzu sichtbaren Pferdefuß der französischen Nationalisten. 
Der Rheinländer ist zu sehr Demokrat, um hier bewußt 
mitzutun; er haßt jegliche Fremdherrschaft, er will über 
sein Sckicksal selbst bestimmen. Der Separatismus mußte 
schon deshalb kläglich scheitern, weil er die Gewalt an die 
S^lle des Geistes setzen wollte. Gewalt aber erträgt der 
Rheinländer am allerwenigsten. Mit Stolz dürfen wir 
sagen, daß die demokratisch empfindenden Massen des. 
rheinischen Volkes die entscheidenden Schläge gegen den 
Separatismus führten, vielfach unter Einsatz des Lebens, 
angetrieben von der Liebe zur deutschen Republik und dem 
kraftvollen Willen zur Verteidigung des heimischen Bodens.

Im befreiten Köln wird just in den Tagen, da 
die Trommelwirbel der Reichsbannerscharen hinter schwarz
rotgoldenen Bannern erschallen, auch der oberste Vertreter 
der deutschen Republik zu Gast sein: Hindenburg. Ein

Aeniuvkamv-e im Äovmüm
Unter den Organen des vormärzlichen Journalismus 

stand die „Rheinische Zeitung" von 18 4 2 in vor- 
dester Reihe. Sie war ein entschieden liberales Organ, das 
die Interessen des aufstrebenden westdeutschen Kapitalis
mus gegenüber der hemmenden preußischen Reaktion ver- 
treten sollte. Ihre Gründer waren Mitglieder der alten 
Kölner Patrizierfamilien, Camphauseu, Mevissen 
und Hanscmann, und sie verfügten über beträchtliche 
Mittel, um dem jungen Kampfblatte Lebensodem einzu
hauchen. Auf der Suche nach einem geeigneten Chef
redakteur wurde ihnen der Name eines 24jährigen, aus dem 
Rheinlande stammenden Gelehrten genannt, der als Mit
streiter in der Reihe der politisch radikalen Junghegelianer 
sich durch kühne Gedanken und schriftstellerischen Schwung 
ausgezeichnet hatte. Es war Karl Mar x. Am 1. Oktober 
1842 übernahm er mit einem Stabe tüchtiger Helfer die 
Chefredaktion, und bald wußte sich dieses Blatt unter seiner 
Leitung weit über Westdeutschland hinaus größte Beachtung 
zu verschaffen. Freilich mußte es sofort einen beträchtlichen 
Teil seiner Kampffreude an die Auseinandersetzungen mit 
der Zensur wenden. Denn sofort nahm die Zeitung unter 
Karl Marx eine scharf oppositionelle Haltung ein. Der 
preußische Polizeiminister Rochow, der das Wort vom 
„beschränkten Untertan en verstand" erfunden 
hat, ließ nichts unversucht, um der „Rheinischen Zeitung" 
Schwierigkeiten zu bereiten. Fortwährend suchte er -en 
zunächst noch nachsichtigen Oberpräsidenten Bodel- 
schwingh gegen die Zeitung cinzunehmen. Der Hinweis 
Bodelschwinghs, Laß angesehene Kölner Bürger, wie die 
Bankiers Oppenheim und Stein, an den: Unternehmen der 
„Rheinischen Zeitung" beteiligt seien, wurde mit der 
ministeriellen Randbemerkung versehen: „W arumgeben 
denn diese ihr Geld solchen Geselle n." Unter 
der Leitung von Karl Marx stieg indes die Bezieherzahl der 
„Rheinischen Zeitung" in wenigen Wochen von 833 aus 
3600. Hauptzensor war damals der Kölner Polizeirat 
Deleschall. Seine geistige Befähigung zu seinen! Amt 
zeigt nichts besser als die Tatsache, daß er einmal eine An
zeige von Dantes „Göttlicher Komödie" in der „Kölnischen 
Zeitung" unter der Begründung strich, mit göttlichen Din
gen dürfe niemand Komödie treiben! Aber er und sein 
Nachfolger Assessor Miet Haus waren den Behörden in 
Köln und in Berlin viel zu milde. Selbst als Wiethaus 
140 von ihm beanstandete Artikel vorlegte, konnte er seine 
Vorgesetzten nicht beschwichtigen. Bei seinem Abschied ließ 
ihm die Redaktion der „Rheinischen Zeitung" von der< 
„Liedertafel" einStändchcn darbringen, was damals im 

alten guten Köln viel belacht wurde. Der Kampf ging 
weiter. Selbst die brave „Kölnische Zeitung" wurde vom 
preußischen König als „Hurenschwester am Rhein" tituliert. 
Man attestierte der „Rheinischen Zeitung", daß sie nicht ohne 
Geist redigiert werde, abe» als der neue kölnische Zensor 
einmal den Satz stehen ließ: „Sicherlich liegt in der Zensur 
die tiefste Unsittlichkeit", da war es zu Ende. Zum 1. April 
1843 wurde die „Rheinische Zeitung" verboten. Von 
der glänzenden Leistung des Kampfblattes zeugt nichts 
besser als die Aeußerung des letzten Zensors Saint P aul, 
-er über den 24jährigen Chefradakteur Karl Marx folgendes 
Urteil fällte: „Dr. Marx ist hier der doktrinäre Mittelpunkt, 
der lebende Quell der Theorien des Blattes; ich habe ihn 
kennengelernt, er stirbt für seine Ansichten, die ihm zur 
Ueberzeugung geworden sind."

1848, fünf Jahre später! Wieder ist Karl Marx in 
Köln als Leiter der revolutionären „Neuen RHeinis 
schen Zeitun g", mit ihm Friedrich Engels, 
Wilhelm Wolff, Georg Weerth und andre repu
blikanische Volksmänner. In der „Neuen Rheinischen Zei- » 
tung" hat Ferdinand Freiligrath eine Anzcchl 
seiner unvergänglichen Kampfgedichte veröffentlicht. Die 
letzte Nummer erschien am 9. Mai 1849. Der siegreichen 
Konterrevolution schleuderte Freiligrath in roten Lettern, 
lodernden Haß und sprühende Verachtung entgegen:

Kein offener Hieb in offener Schlacht —
Es fällen die Rücken und Tücken,
Es fällt mich die schleichende Niedertracht 
Der schmutzigen Westkalmücken.
Aus dem Dunkel flog der tötende Schaft, 
Aus dem Hinterhalt fielen die Streiche — 
Und so lieg ich nun da in meiner Kraft, 
eine stolze Rebellcnleichc.

*
Die errsterr rk-lnsv Avvetterrzsitttttgers
Die „Neue Rheinische Zeitung" von 1848/49 war 

ein revolutionäres Kampforgan, aber kein Urbeiterblatt. 
Sie nannte sich selbst „Organ der Demokratie". Probleme 
des Sozialismus beschäftigten sic erst, als im April 1849 
Marx und seine Freunde dem Rheinischen Kreisausschuß 
der demokratischen Vereine den Rücken kehrten und dem 
damals gegründnten ersten Kölner Arbeiterverein ihre 
Sympathie bekundeten. Am 23. April 1848 kam die „Z ei- 
tung des Arbeitervereins für Köln" heraus. 
Sie veröffentlichte zunächst nur die Sitzungsberichte über 
die Tagungen des Arbeitervereins und brachte nebenher 
Beschwerden über wirtschaftliche Mißstände. Erst allmählich 
begann sie mit der Veröffentlichung politischer Rundblicke. 
Bald hatte das Blytt unter den Bedrückungen der wieder-
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Hurra, du «Schwarz, du Rot, du Cwld!
Zu Ferdinand Freiligraths fünfzigstem Todestag.

Nie war er tot, FerdinandFreiligrath, immer 
lebte er rm Herzen der Massen, die stürmisch vorwärts» 
drängten, aber das wilhelminische Deutschland hatte sein 
Bild bis zur Unkenntlichkeit überpinselt. In den zahmen 
Literaturgeschichten und Lesebüchern erschien der Dichter mit 
einem patriotischen Scheitel statt der revolutionären Löwen
mähne, und statt der Verse, die wie schlitterndes Erz sind 
und durch die der trotzige Sturmschritt der Revolution 
dröhnt, sickerten von seiner Dichtung nur ein paar exotische 
Oden und etwas lyrisch-sentimentales Eiapopeia in die 
Schule; dem Nachwuchs wurde offiziell lediglich als der 
Verfasser des „Löwenritts", der „Auswanderer", des „O lieb 
solang du lieben kauft" und der „Trompete von Vionville" 
vorgestellt.

Aber in Wahrheit ist Freiligrath der Dichter der 
Revolution, der ewigen, der er selbst die Worte in den 
Mund legt: Ich war, ich bin, ich werde sein! Von seiner 
ersten Schaffenszeit, da der 1810 geborne Detmolder 
Lehrerssohn nur von Palmenwäldern und Dschungeln, 
brüllenden Löwen und springenden Leoparden, Paschas und 
Mohrenfürsten sang, meinte er später einmal, auch sie habe 
revolutionäre Dichtung gebracht, revolutionär im Sinne 
einer Auflehnung gegen die konventionelle Modedichtung. 
Aber tiefere Bedeutung kann in dem Wort der Bettina von 
Arnim liegen, die, ein echtes Kind der Romantik, von dieser 
Poesie sagte, sie möge sie nicht, es sei das Wesen der Räder 
an den Dampfschiffen darin. Die Schaufelräder der Dampfer 
als Sinnbild der machtvoll vordringenden Industrie ge
nommen, hat die Bettina vollauf recht, denn in der Wüsten- 
und Dschungelpoesie Freiligraths steckt keineswegs, wie man 
oft geschrieben hat, romantische Abkehr von Heimat und 
Gegenwart, sondern in ihrer Farbenpracht lodert die Sehn
sucht des erstarkenden deutschen Bürgertums nach über
seeischen Absatzmärkten, nach dem Weltmeer und dem Welt
handel. Er selbst war sich freilich dessen nicht bewußt, son
dern glaubte, verächtlich herabsehend auf die politische Ten
denzpoesie seiner Zeit, „reiner", in den Wolken schwebender 
Kunst beflissen zu sein, und warf sein Glaubensbekenntnis 
hin: Der Dichter steht auf einer Hähern Warte als auf der 
Zinne der Partei!

Doch dem falschen sollte bald, im Jahre 1844, das 
echte „Glaubensbekenntnis" folgen, das Freilig
rath wie einen kecken Schuß in die Stickluft seiner Tage ab
feuerte und das ihn erzgeschient und stürmenden Herzens 
doch auf die Zinne der Partei springen ließ. Das Bändchen 
politischer und sozialer Gedichte empfand er 
selbst als eine Tat! Sie machte ihn innerlich frei und gab 
seiner Seele eine Ruhe und Heiterkeit und ein Gleichgewicht, 
wie er es bisher nicht gekannt hatte. Zugleich zog sie einen 
Scheidestrich in seinem äußern Leben. Schon zu wieder
holten Malen hätte ihm, der zwischen dem Joch kaufmän
nischen Berufs und dem Hungerbrot freien Schriftsteller- 
tums hin und her schwankte, Fürstengunst ein warmes Nest 
bauen können. Immer entschiedener hatte er es abge
schlagen, im Bewußtsein der politischen Klärung, die ihn 
vom Sänger zum Kämpfer wandelte. Jetzt warf 
er auch dem Preußenkönig den Bettel eines Jahrgeldes von 
300 Talern vor die Füße, die ihm Friederich Wilhelm 4. 
zwei Jahre zuvor bewilligt hatte. Und mutig wies der 
Dichter die Vorstellungen entsetzter Freunde und hämischer 
Feinde zurück, durch fremde Einflüsterungen und Einflüsse 
sei er so geworden: „Was ich bin, bin ich durch mich selbst 
und den König von Preußen. Der ist der ärgste Dem
agogenfabrikant".

Fortan konnte Freiligrath zu keinen andern Farben 
schwören als zu denen, die seit 1813, von der Lützowschen 
Schar aufgebracht, deutscher Freiheit und Einheit Sinnbild 
waren und derentwegen die Burschenschafter Verfolgung, 
Kerker und Tod erlitten hatten. Wenn er sich in „Flcxten- 

träume" wiegte, war das stolze Geschwader der deutschen 
Zukunft also beflaggt:

Schwarz, Rot und Gold! Frei weht 
ihr auf den Stangen

Und Masten jetzo, gürtend rings das Land!
In tausend Wimpeln, einst verpöntes Band, 
Hat dich der Ozean selber umgehangen!

Wer so sang, für den war im vormärzlichen Deutschland 
außerhalb vergitterter Festungskasematten kein Platz; 
in London mußte Freiligrath seit 1846 das harte Brot 
der Verbannung brechen. Aber was er erträumt und 
ersehnt hatte, der März 1848 brachte es in Wirklichkeit, die 
Donner der Revolution und die erste deutsche Fahnenwacht 
auf deutschen Barrikaden. Das fuhr wie ein Sturmwind 
durch die Saften seiner Harfe. Noch auf britischem Boden 
begrüßte er auf die Kunde von der Pariser Februarrevo
lution und dem Sturz des Königtums in Frankreich die 
Republik als die deutsche Staatsform von morgen:

Die Republik, die Republik! 
Wohlan denn Rhein und Elbe! 
Donau wohlan — die Republik! 
Die Stirnen hoch, hoch das Genick! 
Eur Feldgeschrei dasselbe: 
Die Republik, die Republik! 
Vive Is lkSpublique!

Auch noch in London entrang sich ihm brausender Jubel, 
daß jetzt das eben noch verfemte Panier frei in den Lüften 
flatterte: keiner Fahne in aller Welt erklang je ein mit
reißenderer Hymnus:

In Kümmernis und Dunkelheit,
Da mußten wir sie bergen!
Nun haben wir sie doch befreit.
Befreit aus ihren Särgen!
Ha, wie das blitzt und rauscht und rollt! 
Hurra, du Schwarz, du Rot, du Gold!

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

Da Deutschlands Boden Feuer spie, litt es den Dichter nicht 
länger in England. Er kam und schloß sich der äußersten 
Linken an, die ein Aufwaschen wollte und auf die deutsche 
Einheitsrepublik losmarschierte. Der Juni 1848 
sah ihn auf dem Frankfurter Demokratenkongreß, und im 
Oktober gesellte er sich dem Redaktionsstab der „Neuen 
Rheinischen Zeitung" in Köln, die, von Karl Marx und 
Friedrich Engels geleitet, nicht nur die radikalste Demo
kratie vertrat, sondern auch stark sozialistischen Einschlag 
aufwies. Da er die Revolution kläglich versanden sah, war 
schon im Sommer seine erschütternde Klage „Die Toten 
an die Lebenden" erklungen; ja, es ging schon einmal nach 
einer deutschen Revolution so zu:

Der Kerkertore dumpf Geknarr, im Norden und im Süden;
Für jeden, der zum Volke steht, das alte Kettenschmieden.

Jetzt im grämlichen Herbst des Umsturzjahres grollte in den 
Spalten des Kölner Blattes sein gramvoller Zorn über den 
Fall Wiens, die Erschießung Blums, die Niederlage der 
Ungarn, und als das schärfste und klarste Blatt der deut- 
schen Revolution dem Druck der Gegenrevolution erlag, hielt 
er im „Abschiedswort der Neuen Rheinischen Zeitung" noch 
einmal den zerschossenen Fahnenschaft jauchzend hoch:

Nun ade — doch nicht für immer ade! 
Denn sie töten den Geist nicht, ihr Brüder! 
Bald richt' ich mich rasselnd in die Höh', 
Bald kehr' ich reisiger wieder!

Statt der Speisung auf dem Prytanieon hatte das Vater
land für solchen ungebrochenen Mannesmut nur Steck
brief e, und lediglich seine zweite Uebersiedlung nach Eng
land bewahrte den Dichter, dessen Name auf der Ange
klagtenliste des berüchtigten Kölner Kommunistenprozesses 
von 1852 stand, vor Kerker und Banden.

Ob Freiligraths Muse auch in dem Vierteljahrhundert, 
das ihm zu leben noch beschieden war, nicht verstummte, so 
fällt das Beste seiner dichterischen Ernte doch in die von
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erstarkenden Reaktion zu leiden. Im April 1840 wurden 
mehrere Arbeiterführer verhaftet. Wegen einer 
fachlichen Besprechung dieses Vorganges wurde der Drucker 
zu vier Wochen Gefängnis verurteilt. Vom Oktober 1849 
ab nannte sich das Organ der Arbeitervereine „Freiheit 
Brüderlichkeit. Arbeit" und gab sich — wir folgen 
hier den Untersuchungen Dr. A. Erdmanns — das Motto: 
„Immer vorwärts". Leider kam es nach persönlichen 
Zwistigkeiten zur Spaltung des Arbeitervereins, und 
bald besaß die junge Kölner Arbeiterbewegung zwei Blätter, 
die um die Mitte des Jahres 1849 mit der Unterdrückung 
der Arbeitervereine von der Bildfläche verschwanden. Im 
September 1848 erschien jedoch ein neues Arbeiterorgan, 
die „Neue Kölnische Zeitung", das unter der Lei
tung des ehemaligen Leutnants Friedrich Anneke 
Annäherung an die Demokratie suchte. Als auch dieses Blatt 
verboten wurde, gab die Frau Annekes eine „Frauen
zeitung" heraus, die jedoch nach dem Erscheinen der 
dritten Nummer vom Stadtkommandanten verboten wurde, 
Wei! die „Frauenzeitung" als Fortsetzung der verbotenen 
„Neuen Kölnischen Zeitung" anzusehen sei. Demokrati
sche Anschauungen verfochten der „W ä ch t e r a m R h e i n" 
und die „Freien V o l k s b l ä t t e r" in Mülheim. AIs 
weiteres Organ erschien 1849 „Die Arbei t"; sie nannte 
sich „politisch-sozialistische Zeitung der Arbeiter und Arbeit
geber". Der merkwürdige Titel weist darauf hin, daß das 
Blatt eine Versöhnung zwischen Kapital und Arbeit auf 
demokratischer Grundlage anstrebte. Als besonders 
kurioses Organ ist noch der „V e r f o l g e r d e r B o s h e i t" 
zu erwähnen. Herausgeber des Blattes war Matthias 
Wessel, der auf seine eigne Weise eine Lösung der sozialen 
Frage versuchte. Schlechte Behandlung von Dienstboten, 
unehrliche Kohlenhändler, alle Hartherzigen und Selbst
gerechten wurden von Wessel mit genauer Namensnennung 
heftig angefahren. Er war Redakteur, Verleger und Kol
porteur in einer Person und ging Sonntag um Sonntag 
mit einem dicken Zeitungsbündel aufs Land, um seine Ware 
gegen einen Silbergroschen an den Mann zu bringen. Im 
Jahre 1850 war es zu Ende mit dem „Verfolger der Bos
heit". Wessel wurde Bäcker, und später in Düsseldorf — 
Maler. Er starb 1882.

*

LVallvaf, dev Vaiev
Zu den deutschnationalen Häuptern gehört Max 

Wallraf, einstmals Kölner Oberbürgermeister und einer 
der' letzten Reichsinnenminister vor der Umwälzung. Sein 
Vater hat, woran Wallraf der Sohn freilich nicht gern er
innert wird, einst in der Bewegung von 1848 in Köln im 
Lager der Linken gestanden. Am 3. März 1848 
wurde unter dem Eindruck der Pariser Februar-Ereignisse 
eine aus mehreren hundert Köpfen bestehende Bürger
deputation in den Kölner Gemeinderat geschickt, die unter 
Führung des Vorsitzenden des Kölner Arbeitervereins, des 
Arztes Dr. Andreas Gottschalk, stand. Er forderte 
allgemeines Wahlrecht, allgemeine Volksbewaffnung, Recht 
der freien Vereinigung, Schutz gegen soziale Not und Preß
freiheit. Während der Beratung über diese Forderungen 
erschien Militär. Man verhaftete Dr. Gottschalk und die 
frühern Artillerie-Leutnants von Willich und Anneke. 
Aber sie wurden im Dezember 1848 vom Kölner Schwur
gericht glänzend freigesprochen. Das Hauptverdienst daran 
hatte die glänzende Verteidigungsrede des Advokaten am 
Appellationsgerichtshofe, Dr. Wallraf, der. ganz auf dem 
Boden freiheitlich-schwarzrotgospener Ueberzeugung stand. 
Er war der Vater Max Wallrafs. Der freigesprochene 
Dr. Gottschalk starb schon im nächsten Jahre an der Cholera. 
Auf seinem Grabstein in Köln-Melaten ist zu lesen:

Eins ist nötig:
Daß das Gute stets geschehe.
Ob man falle oder stehe
Ist und bleibt dann einerlei.

G. Beyer.

Süvftenmoval und Liede
Von Dr. K. Müller (Potsdam).

Die Frage der F ü r st e n a b f i n d u n g hat auch die frühere 
Mätressenwirtschaft der Fürsten wieder einmal ans Licht 
gezogen. Besonders die Geschichte der deutschen Fürsten des 17. 
und 18. Jahrhunderts ist reich an Berichten über diese Mätressen 
und die sogenannte Mätressenwirtschaft. Vom Standpunkt unsrer 
Zeit aus wird man unbedingt zu einer Verurteilung der sittlichen 
Grundsätze gelangen, auf denen sich diese Gesellschaftsform auf
baute, aber für die damaligen Zeiten stellte sie sich durchaus ge
rechtfertigt dar. Da die Gattenwahl der Fürsten nichts andres 
war als ein rein politischer Akt, bei dem lediglich die Staatsräson, 
oder vielmehr das Familienwohl der einzelnen Dynastien die ent
scheidende Rolle spielte, so hatte in jenen Zeiten kaum jemand 
etwas dagegen einzuwenden, daß die so zusammengebrachten Per
sönlichkeiten sich außer der Ehe die Liebesbande selbst knüpften, 
die ihr Herz verlangte, und in denen sie ihre Liebesbedürfnisse be
friedigen konnten. Auf diese Weise entstand die gesellschaftlich 
und staatlich stillschweigend sanktionierte Mätressenwirtschaft. Erst 
später nahm sie Formen an, welche öffentliches Aergernis erregten.

Anfangs wurde die Auswahl der von einem Fürsten begehr
ten Gunstdamen sogar von Staats wegen betrieben. Die Minister 
verhandelten in dieser Angelegenheit mit dem Fürsten und der 
erwählten Gunstdame, mit dieser besonders wegen der ihr zu ge
währenden Einkünfte. Dazu kamen Forderungen, die sichergestellt 
werden mutzten für den Fall, daß man bei dem allerhöchsten Herrn 
in Ungnade siel. Die bekannte Gräfin Königsmarck, eine 
der vielen Geliebten August des Starken z. B. verlangte von ihrem 
fürstlichen Liebhaber die Ernennung zur Pröbstin von Quedlin
burg, eine Rangerhöhung, die sonst nur Prinzessinnen zustand. 
Und da die Stellung einer solchen Gunstdame der eines Ministers 
gleichkcnn, so wurde sie nicht nur entsprechend bezahlt, sondern 
War auch gleicherweise angesehen und einflußreich.

Wie die Hofgesellschaft die ganze zwar nicht gesetzmäßige, 
jedoch öffentlich gebilligte Nnrichtung dreses Mätressenwesens be
trachtete, zeigt der Brief der Schwester Friedrichs des 
Großen über die erste Mätresse ihres Bruders. Als der erst 
sechzehnjährige Prinz den Hof August des Starken in Dresden be
suchte, verliebte er sich unverzüglich in die Gräfin Orselska, 
ich» damalige Mätresse des Kurfürsten. Dieser war natürlich nicht 

geneigt, in dieser Hinsicht mit jemand anders zu teilen; er bot 
daher dem Prinzen eine andre an, die Forniera. Friedrichs 
Schwester schreibt hierzu wörtlich: „Mein Bruder nahm sie, sie 
war seine erste Mätresse." Kein Wort der Mißbilligung! Man 
behandelte solche Dinge eben als etwas Selbstverständliches . . . 
wenigstens in den Hofkreisen.

Die Mutter Friedrichs wollte ihre Tochter an den englischen 
Thronfolger vermählen. Sie sagte ihr: „Er ist ein guter Prinz, 
gutmütig, aber einfältig. Wenn Du die Gefälligkeit hast, seine 
Mätressen zu leiden, wirst Du mit ihm machen können, was Du 
willst . . ., denn liederlich ist er!" Also auch die Mutter der Prin
zessin betrachtete den Brauch als etwas Selbstverständliches, wenn 
sie ihn auch als liederlich und damit als sittlich wertlos bezeichnet. 
Wie aber die übrigen Gesellschaftskreise diese Einrichtung ansahen, 
auch dafür haben wir bestimmte Berichte. Namentlich der Adel 
betrachtete es als Ehre, seine Töchter als Geliebte der Fürsten zu 
wisfen. Das kennzeichnende Wort lautete: „Fürstenblut schändet 
nicht," oder positiver ausgedrückt: „Fürstenblut ehrt," das will 
sagen, daß einem Mädchen, das die Geliebte eines Fürsten wurde, 
nicht nur nicht Unehre geschah, sondern daß es ihr und ihren An
gehörigen sogar zur Ehre gereichte Diese Ungeheuerlichkeit wurde 
dadurch nur noch um so krasser, wenn man bedenkt, daß die zahl
reichen außerehelichen Kinder, die aus diesen Verbindungen hervor
gingen, doch eben mit demselben Makel behaftet waren, wie die 
Kinder andrer Mädchen, die keinen Mann hatten. Hier galt es als 
Schande, in den höfischen Kreisen aber wurde es sogar als Ehre 
betrachtet, wenn ein Mädchen ein Kind von einem Fürsten hatte, 
„denn Fürstenblut schändete ja nicht".

Soweit ging diese Selbstherabwürdigung des Adels, daß die 
„bessern Stände" sogar ihre Töchter den Fürsten als Mätressen 
an boten. Das Fräulein von Schlotheim weigerte sich, der 
Lüsternheit ihres „Landesvaters", des Kurfürsten von Hessen, 
Opfer zu werden, dem man nachsagte, daß er bereits 74 unehe
liche Kinder habe. Die Eltern der jungen Dame aber lieferten 
ihre Tochter dem „Landesvater" aus, .... und die hessische Ge
sellschaft gab ihnen nicht Unrecht, denn, so sagte eine Kasseler Dame 
der Gesellschaft zu einer Freundin, die sich darüber entrüstete, „der 
hessische Adel dürfte sich doch nicht diesen Vorteil entgehen lassen". 
Das ist sicher die beste Beleuchtung des Wortes „Fürstenblut 
schändet nicht".

Die Fürsten wußten auch, wenn sie mit den Leistungen der 
Liebesdamen zufrieden waren, recht gut für sie zu sorgen. Die 

aus den jetzigen Verhandlungen über die Fürstenabfindungen be-> 
kanntgewordenen Fälle der Mecklenburger Mätressen liefern die 
besten Beweise. Denn Renten von 20 000 Mark je Jahr, wie sie 
jetzt durch den Staat für die Lieben dieser Herren gezahlt werden 
sollen, sind natürlich keine Kleinigkeit, man weiß aber nicht, ob sie 
für die Leistungen angemessen wären. Wie dem auch sei, so hatten 
aber, wie auch m diesen mecklenburgischen Fällen, die hohen Herren 
die Gewohnheit, die Kosten auf andre abzubürden. So auch in 
dem eben erwähnten Falle des hessischen Kurfürsten. Der stattete 
die Früchte seiner Liebesnächte mit einer Rente aus, die er durch 
einen Zuschlag zur Salz st euer erhob. Also aus Ver
brauchssteuern der breitesten Volksschichten wurden die Lieblinge 
dieser Herren bezahlt. Wer sich die Verhältniße genau betrachten 
will oder sich ein Bild davon machen will, der schaue sich einmal 
die vielen kleinen Häuschen an, die das Palais im Großen Garten 
zu Dresden umgeben und noch heute „verkünden, mit welcher 
Schamlosigkeit diese auf ihr göttliches Recht pochende Gesellschaft 
von Fürsten und Fürstendienern ihren Lüsten nachging". Nicht 
viel anders war es am Hofe von Klemens August zu Bonn (1723 
bis 1784).

Der Dichter Raben er weiß über die sittlichen und gesell
schaftlichen Zustände des 18. Jahrhunderts in feinen Satiren recht 
bitter, aber lustig zu spotten, und es ist gewiß keine Seltenheit, daß 
kleinere aber hochgestellte Personen des Adels, die sich solche 
Renten nicht leisten konnten, weil sie sie nicht durch irgendwelche 
Gesetze und Steuern abwälzen konnten, ihre Liebesdamen ander
orts unterbrachten. Rabener wenigstens erzählt, daßadlige Herren 
ihr Patronatsrecht mißbrauchten, indem sie ihre Mätressen dem 
durch sie angestellten unverheirateten Pfarrer als Frau Pfarrerin 
aufzwangen. Von dem Markgrafen Karl Friedrich Wil
helm von AnSbach wird berichtet, daß er seiner Liebesdame 
zu Gefallen einen Schornsteinfeger vom Dache geschossen habe, 
weil sie sehen wollte, wie der „Kerl vom Dache purzelte". Ob das 
in der Tat stimmt, weiß man nicht, aber bezeichnend ist die Be
hauptung wenigstens. Die Witwe des auf so gemeine Weise her- 
unteMfchofsenen Unglücklichen erhielt dann fünf ganze Gulden 
als Abfindung, und erst noch, als sie die Gnade des fürstlichen 
Mörders angefleht hatte. Der Einfluh dieser Frauen auf ihre 
Liebesherren war fast immer außerordentlich groß. Und sogar auf 
die Politik wußten sie sich ost genug bestimmenden Einfluß zu 
verschaffen. ES war meist sogar so, daß die Mätresse neben die 
rechtmäßige Gattin trat und Hr an Anmut, Ansehen, Schönheit
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revolutionärer Spannung und Entladung schwülen Jahre 
1844 bis 1849; der 1876 zu Cannstatt starb, an einem 
18. März, deren berühmtesten er gemalt hatte:

Sie fochten üreizehn Slunven lang, 
Die Erde hat gezittert!
Sie fochten ohne Sang und Klang, 
Sie wchten stumm erbittert!

er lebt weiter als der Trompeter der Revolution, der Pro
phet der Republik, der Sänger von Schwarzrot
gold!

Daß freilich im Juli und August 1870 der seit 2 Jahren 
in die Heimat Znrückgekehrte von der allgemeinen Volks
begeisterung ergriffen wurde, der auch Sozialdemokraten 
sich nicht verschlossen, legte ihm die schwarzweißrote Ge- 
schichtsklitternng als innere Umkehr und Bekenntnis znm 
bismärckischen Deutschland aus. Aber Treitschkeist mit 
seiner Behauptung auf dem Holzwege, daß Freiligrath 
»dankbar der neuen Größe Deutschlands zugejubelt" habe. 
Vielmehr verwarf der Dichter 1866 Bismarcks Blut- und 
Eisenpolitik da „des deutschen Bruders Korn im Bruder
krieg" zerstampft ward, 1870 erhoffte sein heißester Wunsch, 

Daß aufs Geklirr Der Waffen
Ein langer goldner Tag
Für der Freiheit fröhliches Schaffen
Den Völkern glänzen mag,

Mit seiner Losung: Ueber den Patriotismus die Mensch
lichkeit! hielt er nicht hinter dem Berge, und 4 Jahre später 
bekannte er in einem Brief an Berthold Aeuerbach: „Daß 
ich das „Reich" für das Höchste halten sollte, für das Ideal, 
nach dem wir alle gestrebt, für das wir Kerker und Epil 
nicht gescheut haben: das fällt mir nicht ein. Ich akzeptiere 
die Tinge, wie sie sind, als eine zeitweilige Notwendigkeit, 
aber ich begeistere mich nicht dafür. Meinen Idealen 
bleibe ichtre n."

Wie diese Ideale allerwege anssahen, zeigte er nach 
der Rückkehr in die deutsche Heimat, da er sich mit dem 
saaenhaften Waldläufer Rip van Winkle verglich, der nach 
Jahren, die ihm ein Tag dünkten, sein Dorf wiedersieht: 

Ein neu Geschlecht wogt in den Gassen, 
Und. kaum nermocht' er es zu fassen: 
Wo er ein Königsland verlassen, 
Da fand er eine Republik.

Seilten Volksgenossen jedoch mußte der Dichter lcidvoll 
Zurufen:

Die Republik, trotz Kampf und Wunden, 
Habt ihr bis heute nicht gemacht!

Aus dem „Bis heute nicht" sprach die unbeugsame Hoff
nung daß sie eines schwarzrotgoldnen Tages doch kommen 
werde, und wenn Heuer, ein halbes Jahrhundert nach seinem 
Tode. Freiligraths Geist die deutschen Lande besucht, findet 
er sie in der Tat, die Republik, für die zu Lebzeiten gleich 
mächtig sein Herz schlug und seine Harfe klang. In seinem 
Sinne ist der Schutz dieser Republik gegen die Streiche der 
»schmutzigen Westkalmücken" und ihr Ausbau zu einem 
wahren Tempel der Freiheit. „Unser die Welt, trotz 
ulledem!" Hermann Wendel.

Gvevesnmhlerr
Die Rechtspflege lebt nur vom Vertrauen des 

Volkes. Was ist bei der Subjektivität und Anfecht
barkeit aller Wertungen Gerechtigkeit der Justiz 
schließlich andres als Vertrauen in die Justiz. 

Radbruch, Einführung m die Rechtswissen
schaft, 5. und 6. Aufl. S. 126.

Einer von den „Sensationsprozessen", an denen wir ja 
Zurzeit keinen Mangel haben, kam in diesen Tagen zu einem 
teilweisen Abschluß. Es ist dies der Grevesmühlener 
Reichsbannerprozeß, der vom 16. Februar 1926 
bis 3. März 1926 in zweiter Instanz vor dem Landgericht in 
Schwerin verhandelt wurde. Dem Prozeß liegt eine 
Schlägerei zugrunde, die sich im Dezember 1924 in dem 
Mecklenburgischen Städtchen Grevesmühlen am Vorabend 
der Reichstagswahl zwischen Roßbachangehörigen und Reichs
bannerienten abspielte. Die Staatsanwaltschaft hatte zu
nächst lange Zeit geschwankt, ob iiberhaupt ein öffentliches 
Interesse an der Strafverfolgung bestehe. Der seinerzeit 
zuständige Dezernent sah (nicht init Unrecht) die ganze Sache

und Klugheit den Rang ablief. Das war ja natürlich, weil alle 
diese Eigenschaften, dei bei der Gattenwahl sonst vielfach die aus
schlaggebende Rolle spielen, bei der durch politische Wahl erfolgten 
Auslese natürlich ganz und gar oder doch zum Teil ausschieden. 
Wenn eine solche Gunstdame, die auch in den Augen des Volkes 
durchaus geschätzt wurde, es versäumte, ihre hohen Einkünfte aus- 
SUgeben und so dem wirtschaftlichen Leben das zugute kommen 
Sn lassen, was sie verdiente, dann war es mit ihrer Gunst im 
Volke meist vorbei. Nicht selten verfiel sie dem Hasse des Volkes, 
wie dies z. B. bei der bereits erwähnten Gräfin Königsmarck der 
Fall ivar, die sich durch ihren Geiz auszeichnete. Man erwartete 
eben, daß auch das Volk einen Vorteil haben wollte, von dem, was 
diese Damen verdienten.

Die Mätressen Ludwigs XIV., die Monte span und die 
Aaintenon, ferner die Ludwigs XV., die Pompadour 
Und die Dnbarry, nahmen Stellungen am Hofe ein, wie sie 
kaum ein Minister gehabt hat, und hätte er noch so hoch gestanden. 
Ihre geistigsn Eigenschaften, ihre Klugheit in der Ausnützung 
der gegebenen Verhältnisse bedingten ihren starken und dauernden 
Aufstieg. Auch für die Mode waren sie tonangebend, wie es 
wich von ihnen nicht anders erwartet wurde, daß sie sich dieser 
Gebiete des geistigen Lebens und der kulturellen Beeinflussung 
Wit allen Kräften annahmen. Der Name Pompadour ist ja heute 
Mich in den nach ihr benannten Handtaschen der Damen bekannt. 
Um nur ein, wenn auch noch so kleines Beispiel zu nennen. 
Ebenso >var diese Frau die Erfinderin vieler Putzgegenstände, 
Kleiderschnitte, wie auch der starken Verwendung der Spitzen 
Und des Kleiderbesatzes.

Wie wenig aber auch anderseits die Moral der Fürsten in 
dieser Liebesfrage ausschlaggebend war, zeigt wiederum das Bei
spiel August des Starken. Seine letzte Geliebte war die 
Ebenfalls bereits genannte Gräfin Orleska. Man behauptet, 
oaß sie die Tochter einer Warschauer Weinwirtin und August des 
Starken selbst gewesen sei, daß sie also seine eigne Tochter 
gewesen wäre. Die hohen Herrschaften scheuten also auch nicht 
einmal vor regelrechter Blutschande zurück. Vielleicht aber ivar 

in diesem Falle nicht gar so schlimm, weil August der Starke 
Uch bereits in einem Zustande völliger Entnervung durch Zucker
rankheit und seine tollen Ausschweifungen befand, so daß oadurch 
Pie Funktionen dieser Liebesdame ausgefchaltet waren.

Das Reichsbanner_______________

Vefreimrgsfeier 
in ckiwln
Sonnabend den 20. März.

Bon nachmittags 4 Uhr ab Empfang der auswärtigen 
Teilnehmer.

K.52 Uhr Empfang des Bundesbanners am Hauptbahnhof 
durch eine Kameradschaft der Kölner Ortsgruppen mit Tambour
korps.

71L Uhr Antreten zum Fackclzug auf dem Platz der Re
publik. Abmarsch 8 Uhr nach dem Neumarkt. Ansprache des Ver
treters des Bundesvorstandes. Gemeinsamer Gesang der dritten 
Strophe des Deutschlandliedes mit Musikbegleitung. Schlußmusik. 
Abmarsch nach den Standquartieren.

Bis 12 Uhr abends K o m m e r s, n. a. im großen Saale des 
Gewerkschaftshauses »nd im Franz-Hitze-Saal, Venloer Wall 9.

Die Freie Volksbühne veranstaltet am gleichen Abend 
in den „Flora"-Sälen lEndstation der Linien 12 und 16 der 
Straßenbahn) eine Ferdinand-Freiligrath-Gedächt- 
n i s f e i e r.

Sonntag den 21. März.
Vormittags 7.45 Uhr An treten sämtlicher offiziellen 

Reichsbanner-Fahnenabordnungen mit schließenden Abteilungen 
auf dem He »markt. Es wird in zwei Zügen angetreten. Ab
marsch Punkt 8 Uhr nach dem Hauptbahnhof zür Spalier
bildung während des Empfangs des Reichspräsidenten und 
der Regierungsvertreter Alle übrigen Kameradschaften treten in 
ihren Standquartieren unter der Führung der Kölner 
Abteilungsführer so zeitig an, daß sie spätestens 8.15 Uhr inner
halb des abgesperrten Geländes aufmarschiert stehen und mit der 
Fahnenabteilung Fühlung nehmen können. Das Reichsbanner hat 
die Spitze der Spalierbildung.

Nach Beendigung des Empfangs Abmarsch der Fahnen
abteilung sowie der spalierbildenden Kameradschaften über die 
Dombrücke nach dem Messegelände zwecks Aufstellung zum 
Festzug. Punkt 11 Uhr muß die Aufstellung beendet sein. 
Fahneneinmarsch 1050 Uhr in die Festhalle.

11.10 Uhr Ankunft des Reichspräsidenten und der 
Regierungsvertreter auf dem Messegelände 11.15 Uhr 
Beginn des Festaktes in der Messe. Ende 12.45 Uhr. An
schließend Aufnahme der Fahnendelegatione» aus der Festhalle an 
die Spitze der einzelnen Marschkolonnen, Abmarsch des Festzugs 
Punkt 1.36 Uhr in zwei Hauptzügen. Der erste Hauptzug 
nimmt seinen Weg über die Dombrücke, der zweite über die 
Hängebrücke durch den südlichen bzw. nördlichen Stadtteil über 
den Neumarkt. Hier Vorbeimarsch vor dem Bundesbanner und 
dem Bundesvorstand. Abschwenken der einzelnen Marschkolonnen 
durch die Seitenstraßen in die Standquartiere. — Erholungs
pause. Essen in den noch bekanntzugebenden Wirtschaften. Abends 
Abreise von den Bahnhöfen nach der Heimat.

Bon 7 Uhr abends an finden für die Zurückbleibenden 
Konzertveranstaltungen in den sämtlichen Sälen des Gewerk- 
schaftshauses, Severinstraße 197/99, und im Franz-Hitze-Saal, 
Venloer Wall, statt.

Die Kameraden werden gebeten, beim Fackelzug darauf zu 
achten, daß in jeder Gruppe (8 Mann) mindestens zwei Fackeln 
s 7V Pfennig getragen werden, und zwar immer der rechte Flügel
mann vom ersten und der linke Flügelmann vom zweiten Glied. 
Demzufolge kann der Betrag von je vier Kameraden gemeinschaft
lich aufgebracht werden.

Die Fahnendelegationen werden dringend gebeten, darauf zu 
achten, daß sämtliche Fahnen, die der betreffenden Marschkolonne 
zugeteilt sind, ohne besondere Aufforderung an die Spitze der
selben treten.

Die Zentrale des Festausschusses befindet sich ab 
Samstag de» 20. März, nachmittags 4 Uhr, bei Schmitz, Fleisch- 
mengergaffe, Telephon Anno 4455.

Zentraltreffpunkt der Mitglieder des Bundes
vorstandes und des Reichsausfchusses ab 5 Uhr im 
Frühstückssaal des Hotels Bayrischer Hof, An der Fechtschulc 6, 
Telephon Anno 4287 und Mosel 3685.

Frei Heil!
Der Gauvorstand. E. Wendler. 

Der technische Leiter. I. Honnef.

Unter den Fürsten des 18. Jahrhunderts scheint Friedrich 
Wilhelm I. sich allein der Aufbringung einer Mätresse ent
zogen zu haben. In der Tat galt es als standesgemäß, eine 
Mätresse zu haben, so daß sie den Fürsten vielfach geradezu 
aufgezwungen wurden. Friedrich Wilhelm I. allein war 
ohne sie. Ob es daran lag, daß er sich aus Frauen überhaupt 
nicht viel machte, oder ob seine Robustheit ihn schon aus diesem 
Grunde für Damen dieser Art nicht begehrenswert erscheinen 
ließ und ihn also aus dem Kreise der Wettbewerber ausschaltete? 
Es gehörte ja nicht geradezu zu den Lockungen, auf der einen 
Seite Liebe geben zu sollen, auf der andern im gegebenen Augen, 
blick mit dem Krückstock behandelt zu werden. Sonst aber gehörte 
es durchaus zum guten Tone, sich Mätressen zu halten und bei 
der Hohenzollern hat es der schwammige und unsittliche Friedrich 
Wilhelm II. gar auf vier nebeneinander lebende und ihm 
dienende angetraute Frauen gebracht. In der Tat eine „achtungs
werte" Leistung, auch im Punkte der Moral und des Vorbildes für 
das Volk.

Wie es niit den kleinern Geistern des niedern Adels stand, 
das ist vielleicht bekannter. Daß man die Leibeigenschaft als das 
Gottgegebene betrachtete, ist heute noch in aller Erinnerung. Sie 
zu erhalten dienten eben alle Mittel. Wohl hat es nie ein ekel
hafteres Mittel der menschlichen Entwürdigung gegeben als das 
sogenannte Recht der ersten Nacht. War es auch nicht 
gerade geschriebenes Recht, so war es doch durchaus geübtes. 
Denn es war ja in jenen Zeiten so vieles Recht, was nicht ge
schrieben war, bloß weil es sich durch Hebung wie eine ekelhafte 
Krankheit von Geschlecht zu Geschlecht forterbte. Dies Recht der 
„ersten Nacht", das von den Patronatsherren an den Mädchen aus- 
geübt wurde, die heiraten wollten, hatte lediglich den Zweck, zum 
Ausdruck zu bringen, daß die Erstlinge aus diesen Ehen eben 
Kinder des Patronatsherren selbst und damit ihm „leibeigen" 
waren. Das sagte ja der Name selbst: Leibeigen. Wie weit 
freilich diese gewalttätigen Herren hierbei nicht von den jungen 
Bauernburschen vorher betrogen wurden, darüber schweigt des 
Sängers Höflichkeit.

Jedenfalls ist hier ein ganz trauriges Kapitel der fürst
lichen Moral der vergangenen Jahrhunderte aufgeschlagen. Es 
ist ebenso trostlos wie so viele andre aus der Geschichte der 
Fürstenhäuser. —
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als ziemlich harmlose Rauferei an. Erst ein junger Assessor 
Dr. Wagner, welcher vorübergehend das betreffende 
Dezernat erhielt, glaubte sich hier die Sporen dadurch ver
dienen zu können, daß er einen Monsterprozeß ins Leben rief.

Schon die erste Instanz hat trotz der Bestrafung sämt
licher Angeklagten gezeigt, daß die eigentlichen Schläger 
überhaupt nicht gefaßt wurden. Abgesehen von zwei Leuten, 
die sich selbst bezichtigten, sind nur harmlose Mitläufer an
geklagt, darunter auch eine Arbeiterfrau, die man mit aller 
Gewalt zur „Rädelsführerin" stempeln wollte.

Es ist bekannt, daß trotz des dürftigen Bewcismaterials 
15 Reichsbannerleute und die besagte Frau wegen Land
friedensbruchs zu schweren Gefängnisstrafen verurteilt 
wurden. Das erregte allgemein ungeheures Aufsehen. In 
der Kritik wiesen die Verteidiger, die Magdeburger Rechts
anwälte Dr. Baerensprung und Dr. B ra un, auf die 
einseitige Aufmachung des ganzen Verfahrens hin. 
Nur Reichsbannerleute saßen auf der Anklagebank. Ihre 
Gegner, die Völkischen, bei denen Hieb- und Schußwaffen 
festgestellt waren, die in weitestem Maße Gewalttätigkeiten 
begangen hatten, und zwar nicht nur gegen Zivilpersonen, 
sondern sogar gegen die Polizeibeamten, wurden nicht mit
angeklagt. Sie wurden trotz des ausdrücklichen Wider
spruchs der Verteidigung als eidliche Zeugen vernommen. 
Die an dem ersten Urteil geübte Kritik ist durch die zweite 
Instanz voll bestätigt. Darüber hinaus sind aber zahlreiche 
interessante Einblicke in das Leben und Treiben der Roß
bach-Organisationen getan. Die Völkischen, welche in 
Grevesmühlen als Gegner des Reichsbanners auftraten, ge
hörten der sogenannten schwarzen Reichswehr an, 
die im November 1923 inDöberitz aufgelöst wurde. Sie 
wurden durch den Schweriner „Landbund" angefordert und 
auf den Gütern als Lohndrücker und Streikbrecher verwandt. 
Zahlreiche Namen, die aus Fememordprozessen bekannt sind, 
tauchten auch in diesem Prozeß wieder auf: der Bataillons
schreiber Göbel, der wegen Fememordes zum Tode ver
urteilte Oberleutnant Schöler und andre mehr. Daß die 
Völkischen bei der gesamten Arbeiterschaft fürchterlich verhaßt 
waren, versteht sich von selbst. Schlägereien und Reibereien 
waren an der Tagesordnung, und ein solcher Vorfall ist nun 
besonders herausgegriffen und zu einem Riesenskandal auf
gebauscht worden.

Das Urteil des Berufungsgerichts, welches 
am 5. März 1926 verkündet wurde, bringt gegenüber dem 
Urteil der ersten Instanz nurunwesentlicheMilde- 
rungen. Im ganzen sind 7 Monate Gefängnis erlassen. 
Zu erklären ist ein derartiger Fehlspruch nur mit der po
litischen Einstellung der deutschen Justiz, die unser Kamerad 
Hörsing auf dem zweiten Bundestag in Hamburg so 
treffend kennzeichnete. Hörsing ist häufig angegriffen wor
den, weil er vor einem Jahre in Magdeburg den deutschen 
Richtern den Vorwurf gemacht hatte, sie könnten in politi
schen Sachen nicht objektiv urteilen. Bei seiner Verteidi
gung gegen diese Angriffe wies er die Berechtigung seiner 
Behauptung überzeugend nach und erklärte dann, daß er zu 
seinem größten Bedauern bisher nicht in der Lage sei, seine 
Meinung zu ändern. Solange sich die Justiz in den bisheri
gen Bahnen fortbewege, sei das größte Mißtrauen aller Re
publikaner am Platze. Wie berechtigt dieses Mißtrauen ist, 
hat das vorliegende Urteil wieder erkennen lassen. Das 
deutsche Volk hat es sich selbst zuzuschreiben, wenn alle die
jenigen Leute, die im Jahre 1918 sich ängstlich duckten, heute 
kühn ihr Haupt erheben, wenn der Alldeutsche Verband, wenn 
die politischen Fememörder, wenn die Ruprechte und Wil
helme, die Richter und die Staatsanwälte, die im November 
1918 still zu Hause bzw. im Ausland saßen und ängstlich 
warteten, ob ihnen nichts passiere, heute Rache nehmen an 
der Republik für die Angst, die sie damals ausstehen mußten. 
Wo das Volk republikanisch gewählt hat, da kann das Parla
ment, da können die Regierungen darauf hinwirken, daß 
Fehlsprüche der Justiz durch sofortige Amnestie korrigiert 
werden. In P r e u ß e n z. B. wäre dieser ganze Prozeß auf 
Grund der Amnestie-Verordnung vom August 1925 ein
gestellt worden. Mecklenburg hat aber ausdrücklich po
litische Delikte von seiner Amnestie ausgenommen.

Man fragt sich wirklich, ob das Staatsinteresse es er
fordert, daß hier zum zweitenmal über 100 Zeugen vernom
men werden, die aus allen Teilen des Reiches zusammen
geholt werden müssen und deren mehrwöchiger Auf
enthalt ungeheure Summen verschlingt. Schon jetzt ist auf 
eine Anfrage im Mecklenburgischen Landtag erklärt worden, 
daß die Prozeßkosten über 20 000 Mark betrügen und daß 
diese, da sämtliche Angeklagten mittellos seien, schließlich der 
Staatskasse zur Last fielen. Nun ist außerdem das Ver
fahren gegen zwei jugendliche Angeklagte wegen formeller 
Verstöße gegen das Jugendgerichtsgesetz in die erste Instanz 
zurückverwiefen worden. Ein weiterer Angeklagter ist krank 
geworden. Gegen ihn mußte abgetrennt werden. Es wird 
also der gesamte Apparat noch mindestens dreimal 
zusammentreten müssen, bis über alle Angeklagten geurteilt 
worden ist. Aber ganz abgesehen von solchen Zweckmäßig
keitserwägungen muß es das Herz eines jeden Republi
kaners empören, wenn er sieht, wie allenthalben die 
Rechtsradikalen mit Glacehandschuhen angefaßt werden 
(Hitler-Prozeß), während geringe Ausschreitungen der Re
publikaner, die bei dem provozierenden Verhalten der Gegen
seite doch nur allzu verständlich sind, mit drakonischen Maß
nahmen bekämpft werden, wenn er sieht, wie die Richter 
weltfremd und ohne jede Fühlung mit dem Volke als ge
horsame Fürstenknechte die Rechtsordnung dazu benutzen, um 
solchen Leuten Riesenvermögen zuzusprechen, die durch Ver
kauf von Untertanen, durch Raub, durch Verrat und ähn
liches zustande gekommen sind. Recht i st Macht! Sor
gen wir dafür, daß in Deutschland alle sich dessen bewußt 
werden. Unsre mecklenburgischen Kameraden mögen schon 
jetzt zu der im Winter bevorstehenden Wahl rüsten, damit sie 
dort so gut ahfchneiden, wie bei den letzten Gemeindewahlen; 
dann wird hoffentlich auch im Lande des „Ochsenkopfes" ein 
Regierungswechsel stattfinden, der den Prozeß von Schwerin 
dasselbe Ende finden läßt, das die Prozesse von Striegau 
und Lüneburg gefunden haben. --
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ZreMsbarmev-NeobaGteV
Putschisten-Frechheit.

Die unangebracht milde Behandlung der Kappijten hat dazu 
geführt, baß es der im September 1925 amnestierte Putschisten- 

' general v. Lütt Witz auch heute noch wagt, die Republik zu ver
höhnen. Im August 1925, als Lüttwitz noch steckbrieflich verfolgt 
wurde, fand auf feinem Guts in Wüstewaltersdorf (Kreis 
Waldenburg i. Schl.), dessen Nutznießung seine. Tochter hatte, 
eins H.a u s s u ch.u n g statt, die sich auch auf dre.Waldungen usw. 
erstreckte. Im September 1925, kurz nach der Amnestie, nahm sich 
Lüttwitz heraus, folgende Beschwerde an den Regierungspräsi
denten von Breslau zu richten:

Meine. Frau, Tochter und die drei Hausangestellten,.sämt
lich unablässig bewacht, sind in der angeführten Zeit von der in 
diesen Lagen sehr nötigen Erntearbeit abgehalten worden. Sie 
haben am 5. nachmittags und am 6. damit zu. tun gehabt, die 
durch die Untersuchung hervorgerufene Unordnung und den von 
den Herren Beamten hereingebrachten Schmutz zu beseitigen. 
Es ist , auch am 5. abends nicht unbeträchtlich elektrisches Licht 

.verbraucht worden. Meine Tochter bittet, ihr den Arbeitsverlust 
der erwähnten fünf Personen zu ersetzen. Mehrere der Herren 
Kriminalbeamten haben den ebenfalls zum Nutznieß meiner 
Töchter gehörenden Wald betreten Und sich in ihm gelagert. Der 
Wald ist neu angeschont; durch Tafeln mit Aufschrift ist kennt
lich gemacht, daß sein Betreten strafbar ist. Meine Tochter 
bittet, ihr die Namen der betreffenden Herren mitzuteilen, damit 
sie gegen dieselben Strafantrag stellen kann.
. Der durch die Amnestie der Bestrafung entronnene Hoch

verräter fordert von einer republikanischen Behörde die Angabe 
der Namen der Kriminalbeamten, die den Auftrag hatten, ihn zu 
suchen, üni Strafantrag gegen sie stellen zu können! Das wäre 
der Gipfel der Unverschämtheit — wenn es nicht noch schlimmer 
käme. Der Regierungspräsident von Breslau wies selbstverständ-

"_____________ Das R e ichs k o nn er:_______________
sich die Beschwerde zurück. Lüttwitz beschwerte sich darauf bei — 
(severing, dem verhaßten preußischen Innenminister über den 
Regierungspräsidenten! Severing antwortete:

Bei Berücksichtigung Ihrer Lage zur Zeit der Durchfüh
rung der Durchsuchung und im, Hinblick darauf, daß Sie der 
weitern Strafverfolgung nur durch einen Akt der Gnade 
entzogen worden sind, erscheint Ihre Beschwerde höchst un
angebracht.

Diese vornehme Zurückweisung wird auf den Putschisten- 
General wenig Eindruck machen, Leuten dieses (Schlages imponiert 
man nur, wenn man auf einen Schelmen anderthalben setzt. —

Immer der alte.
Der Exkaiser bat aus Doorn au das Stadtarchiv 

M ühlhausen i. Th. folgendes Elaborat geschickt:
Die Demokratie zeichnet sich durch unersättliche Gier 

nach Reichtümern und materiellen Dingen aus unter Vernach
lässigung alles übrigen um des Goldes willen. (Plato.)

Doorn, den 17. 1. 26. Wilhelm, I.Ik. .
Wir wollen einmal ganz davon absehen, daß es der Gipfel 

der Frechheit ist, wenn der Exkaiser in einem Augenblick, in 
dem er und seinesgleichen nach dem Golde des deutschen Volkes 
gieren, einen derartigen Vorwurf gegen die Demokratie erhebt. 
Ausdrücklich sei aber festgestellt, daß Wilhelm Plato falsch 
zitiert. Plato unterscheidet Volksherrschaft (Demokratie) 
und Herrschaft weniger, und hier wieder Oligarchie und 
Aristokratie. Aristokratie bedeutet für ihn Herrschaft der Geisti
gen, Oligarchie Herrschaft weniger, die nach Interessen
gesichtspunkten (Besitz usw.) ausgewählt sind. Dieser Oligarchie, 
dis wir heute Plutökratie nennen würden, und deren Auswahl
prinzip in moderner Zeit etwa das Dreiklassenwahlrecht in 
Preußen entsprochen hat, macht Plato -en Borwurf der Gier

__________3. Jahrgang Nummer 8 
nach dem Gold, an dem «in solches System zusammenbrechen 
müsse.

Also selbst seinen Plato hat der Exkaiser nicht begriffen, 
trotzdem aber wird frisch, fromm und. frei zitiert. Er ist halt 
immer noch der alte. Große Worts — und nichts dahinter. —

'Aus dem Lande des Ochsenkopfes.
Aus Mecklenburg wird uns geschrieben:
„In der im südlichen.. Teile von Mecklenburg-Strelitz gele- 

gellen Stadt Mirow ist von feiten der Regierung ein früheres 
Lehrerseminar verpachtet. In den gesamten Räumen hat sich 
eine Organisation unter dem Namen „Sportschule" aufgemacht. 
Die Schüler werden aus dem ganzen Lande rekrutiert, ein jeder 
wird auf vaterländische, d. h. monarchistische Gesinnung geprüft, 
wird dann zunächst einem Vorbereitungsdienst in der Nähe von 
Neubrandenburg zugeteilt und darf nach Erhalt des notwendigen 
Drills das Heiligtum in Miröw betreten. Der Leiter ist hier 
ein früherer Major. Militärisch ist Sport und Erziehung. Vom 
Schuhband bis zum Kragenknopf wird alles in eigner Kantine 
gekauft und ängstlich wird jede Berührung mit der Bevölkerung 
vermieden. Nur in geschlossenen Formationen wird mit dem Ge
sang „Siegreich wollen wir Frankreich schlagen" durch die (Straßen 
der Stadt gezogen. Die Geldgeber wollen sich für ihre Summen 
für besondere Zwecke eine ergebene Gefolgschaft sichern. Der 
Pachtvertrag soll von einem hohen Beamten ausgearbeitet 
sein und der zuständige Ressortleiter im Streicher Ministerium 
will ihn nicht kennen.

Man nimmt derartige Dinge nur noch zur Kenntnis, um 
daraus den Willen z« einer um so intensiveren Arbeit für dis 
Stärkung des Reichsbanners hsrzuleiten. Denn bei der oft auf
reizenden Gleichgültigkeit mancher Behörden ist es schon gut, wenn 
wir uns darüber im klaren bleiben, daß die Republik in erster 
Linie auf uns angewiesen ist. —
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