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Ium ^8. März
«revsansenhett und Gegenwart

Schwer lastete der Druck der „heiligen Allianz", des 
M e t t e r n i ch schen Systems der nachnapoleonischen Zeit 
auf den Völkern Europas. Das erste Aufjauchzen eines von 
den Fesseln eines verrotteten Systems frei gewordenen Vol
kes. das aus F ra n k r ei ch her laut und freudig über den 
alten Kontinent scholl, war erstickt worden in den Blut
strömen der großen Kriege. Die Reformen eines Stejn 
waren in ihrer Auswirkung gehemmt worden, das Ver
sprechen des P r e u tz e n k ö n i g s in seiner Kabinetts
order vom 22. Mai 1815. eine Volksvertretung aus den Pro
vinzialständen heraus zu gestalten, nicht erfüllt. Die Karls
bader Beschlüsse des Jahres 1819 führten Pressezenfur. 
PolizeiMtatnr und Zentralkommissionen zur Untersuchung 
der „demagogischen Umtriebe" in Mitteleuropa ein. Die 
Empörung der süddeutschen Geister über die Unterdrückung, 
die sich im Hambacher Feste 1832 kundtat, beantwortete 
der deutsche Bundestag mit seinen berüchtigten sechs Or
donnanzen. Kirchhofstille war eingekehrt. Doch Unentwegt 
gingen die Edelsten der Nation an die Arbeit, der Despotie 
und Tyrannei den Boden abzugraben. E. M. Arndt und 
Ludwig U h ! a n d . Moritz Hartmann und Hoff
mann v. Fallersleben Ferdinand Freilig- 
ryth und Kar! Marx stritten in einer Front, oft 
verfolgt, unterdrückt aber nie zum Schweigen gebracht. Der 
plnlosophische Radikalismus eines Max Stirn er ver
einte sich mit dem politischen ArnoldRuges, aber über 
allen schlug zündend, für uns heute schier unbegreiflich, die 
romantische Revolutionslyrik GeorgH rweghs in die 
Herzen der unterdrückten Völker ein. Sein „Lied vom Hasse" 
und sein ..Aufruf" schufen eine gefährliche Gewitterstim
mung. die den Bedrückern die Lage bald unheimlich er
scheinen ließ.

Ein Funke in diese mit Sprengstoff übermäßig gefüllte 
Atmosphäre, und die Explosion mußte erfolgen. Der in 
den Pariser Februarkämpfen 1848 erfolgte Sturz des 
„Bürgerkönigtums" war das Signal. In allen deutschen 
Ländern flammte die Wut des geschurigelten, so maßlos 
unterdrückten Volkes auf! Anfängliche Widerstandsverfuche 
der Regierungen wurden schnell überwunden, zwei Fürsten, 
der Bay^r Ludwig 1. und der „Herrscher" von Neuß- 
Schleiz-Lobenstein-Ebersdorf. Heinrich 72., verloren 
Purpur und Thron, uird nur die Dynastien der Hohen- 
zollern und der Habsburger in Preußen und Oester
reich wogten sich dem Volkswillen entgegenzustemmen. 
Barrikaden in Berlin und Wien entstanden, blutige Kämpfe 
brachen aus. bis daß in Pulverdampf und Flintengeknatter 
das alte deutsche Banner Schwarzrotgold siegreich ausgerich
tet werden konnte. Der 18. März 1848 wurde der Ge
burtstag der deutschen Nation!

Selbstbewußt und frei von allen Bevormundungen 
wollte nun das deutsche Volk seinen Weg in die Zukunft aus 
eignem Willen bestimmen. Freiheit der Presse Abschaffung 
der Zensur. Einführung von Schwurgerichten. Abschaffung 
der Patrimonialgerichtsbarkeit, der innerdeutschen Zölle, 
Einheit in Münze und Maß, Einheit des Heeres, Volks- 
bewaffnung usw. waren die Forderungen gewesen, die schon 
in Offenburg am 12. September 1847 aufgestellt waren 
und nun überall ertönten. Freiheitliche Volksvertretung 
durch ein auf allgemeinen direkten Wahlen beruhendes 
deutsches Parlament verlangte dasHeidelbergerPro- 
gram m der süddeutschen Demokraten vom 5. März 1848, 
und - die Regierungen stimmten zu. Radikale Bestrebun
gen, die aus Einführung einer republikanischen Ver
fassung hindrängten, wie sie in den badischen Unruhen vom 
Avril 1848 von Hecker, Sigel, Struve, H er
wog h u. a. vertreten wurden, fanden im Volke selber einst
weilen noch keine Gegenliebe und Unterstützung. Man be- 
gnügte sich mit Einführung der konstitutionellen Monarchie, 
und glaubte, mit der A uflöfung des alten Bundes
tags und dem Zusammentritt der deutschen National
versammlung in der Frankfurter Pauls
kirche alles Wünschenswerte erreicht zu haben. Das Ver
schwinden Metternichs aus Wien und die Flucht des 
verhaßten Prinzen von Preußen, des nachmaligen 
Wilhelm 1., aus Berlin, schienen die Krönung des Werkes 
SU sein.

Ein Begeisterungstaumel sondergleichen durchflutete das 
deutsche Volk. Das Jahrhunderte alte Sehnen nach Ein
heit und Freiheit war nach allgemeiner Auffassung er
füllt. Die alten reaktionären Mächte waren nicht mehr, die 
Macht lag bei dem Parlament in Frankfurt, in dem die 

geistige Elite ganz Deutschlands saß und sich eifrig an die 
Neugestaltung der politischen Verhältnisse begab. Beruhigt 
konnte der liberale Spießbürger und Philister wieder an 
feine tägliche Arbeit und an seinen Stammtisch gehen, on 
seinen „Heldentaten" prahlen und weidlich auf die Demo
kraten und Sozialisten schimpfen, die ihm auch jetzt noch 
keine Ruhe geben wollten. Vergeblich warnten Freilig - 
rath und Marx, Blum und Kinkel, vergeblich rie
fen diese klar die zukünftige Entwicklung voraussehenden 
Männer Parlament und Volk zu energischer, positiv schaffen
der Arbeit auf. Sie waren sich klar darüber, daß die alten 
Mächte noch nicht zerschlagen und vernichtet waren, sondern 
nur betäubt. Die Warnungen wurden überhört, urw an
statt zu handeln, verloren die Männer der Paulskirche 
die kostbare Zeit in ihren Beratungen über die dem 
deutschen Volke zu gewährenden Grundrechte.

Es st.c, was kommen mußte. Wrangel in Berlin 
und W i n d i s ch g rL tz in Wien richteten die Reaktionsherr
schaft wieder auf. Todesurteile und Zuchthausstrafen, Ver
bannungen und Vertreibungen warfen neue Fesseln über 
das deutsche Volk. Robert Blum wurde in Wien er- 
schossen, Gottfried Kinkel, Karl Schurz, Karl 
Marx. Ferdinand Freiligrath und viele, viele 
tausend andre ehrliche Patrioten mußten ihr Vaterland 
verlassen und sich in der Fremde neue Existenz suchen. Die 
endlich nach fast Jahresfrist, am 28. März 1849, festgsstellte 
neue deutsche Verfassung wurde gerade von den größten 
deutschen Staaten nicht anerkannt, und die Weigerung 
Friedrich Wilhelms 4., die auf ihn gefallene Wahl zum 
deutschen Kaiser anzunehmen, besiegelte den Ausgang 
der deutschen „Revolution". Die Reaktion hatte auf der 
ganzen Linie gesiegt!

Der durch seine Teilnahme an der bayrischen Erhebung 
vom Sommer 1849 und später als amerikanischer General 
und Staatsmann so bekanntgewordene Karl Schurz 
schreibt über das Mißlingen der 48er Bewegung in seinen 
„Lebenserinnerungen" sehr treffend:

„Aber das Parlament litt an einem Uebermaß an 
Geist, Gelehrsamkeit und Tugend und an einem Mangel 
an derjenigen politischen Erfahrung und Einsicht, dis er
kennt, daß das Bessere oft der Feind des Guten ist, und daß 
der wahre Staatsmann sich hüten wird die Gunst der 
Stunde zu verscherzen, indem er durch eigensinniges Be
stehen auf dem Minderwcsentlichen die Erreichung des 
Wesentlichen gefährdet. Die Welt hat wohl nie eine po
litische Versammlung gesehen, dis eine größere Zahl von 
edeln, gelehrten, gewissenhaften und patriotischen Männern 
in sich schloß, und cs gibt vielleicht kein ähnliches Buch, 
reicher an gründlichem Wissen und an Mustern hoher Be-

(Schluß.)
Friderieus Rex ist der Vater der von unsern „Militär

wissenschaftlern" heute noch hochgelobten Präventiv- 
K r i e g s t h e o r i e.*)  Er hat aus eignem Entschluß den 
vom Zaune gebrochenen schlesischen Kriegen einen siebenjähri
gen folgen lassen. Die höhern Zwecke? Seinem „Manifest" 
gegen Oesterreich vom September 1756 zufolge will er die 
„Anschläge seiner Feinde vereiteln und die Sache des Prote
stantismus und der deutschen Freiheit vor den Unterdrückungs
gelüsten des Wiener Hofes schirmen". Schon E. M. Arndt 
hat deutsche Gesichtspunkte für Friedrich schroff abgelehni. 
Erst Leopold v. Ranke hat die Illusion von der deutschen 
Sendung Friedrichs populär gemacht. Politik ist dem zyni
schen Greise von 1775 genau das, was sie dem ungeduldig 
zuni Rendezvous des Ruhmes eilenden jungen Mann ge
wesen war: Ein „allgemeiner Wettstreit des Ehrgeizes" mit 
„Fsu r oder Schwert oder Ränken, Listen und Verhandlun
gen, -------- als Grundgesetz der Regierung des kleinsten wie
des größten Staates kann man den Drang zur Vergröße
rung betrachten." Noch in einem 1776 niedergsleaten 
„Grundriß" empfiehlt er die Einverleibung Sachsens. Ist 
es die Nervosität des Mißtrauens in einem Zeitaster der 
Ränke die ihn 1756 in aussichtslosen Kampf „hineinstol
pern" läßt, oder ist es die Rokokopolitit territorialer Er
weiterung, der Eroberung Sachsens? Jmmsrbin nur in

. *)  Siche hierzu des Verfassers Aufsätze „Schliessen, ein
.Testament' für unsre Reichswehr" in der.„Frankfurter Zeitung", 
1927 Nr. 87 und 88. — 

redsamkeit wie die stenographischen Berichte des Frankfurter 
Parlaments. Aber ihm fehlte das Genie, das die Ge
legenheit erkennt und rasch beim Schopf ergreift; es ver
gaß, daß in gewaltsam' bewegter Zeit die Weltgeschichte 
nicht auf den Denker wartet! Und so sollte ihm alles 
mißlingen."

Wohl wissen wir heute, rückblickend, daß der 18. März 
1848 die unerläßliche, absolut notwendige Vorbedingung 
der kleindeutschen Lösung der deutschen Frage war, wie sie 
1871 zustande kam, daß dieser Tag erst ein Zusammen
halten des deutschen Volkes auch nach dem ungeheuern Zu
sammenbruch von 1918 ermöglichte, indem ein Natio
nalbewußtsein, wie es damals schon Marx und 
später Engels forderten, zum erstenmal im deutschen 
Volke erwachte. Wir müssen aber auch Schurz zustimmen, 
und ein Versagen der Paulskirche konstatieren, für die 
schöne und geistvolle Reden wertvoller als 
Handeln erschien.

Man sagt so häufig, daß es das tragische Geschick der 
Völker sei, aus ihrer Geschichte nichts zu lernen. Es wäre 
schlimm um unsre Zukunft bestellt, wenn dieser Satz wahr 
wäre, denn dann würden wir auch nichts aus dem Ver
sanden jener ersten großen deutschen Volksbewegung ler
nen. Die Entwicklung der letzten Jahre hat, das muß einmal 
klipp und klar allen Leisetretern und Schönrednern gegen
über ausgesprochen werden, eine verzweifelte Aehnlichkeit 
mit den ersten Jahren nach der Revolution von 1848! Die 
Reaktion ist auf dem Marsche. Der alte Klassenstaat soll 
wieder aufgerichtet werden, wie die Boykotterklärungen und 
Verfemungen freier denkender Menschen zeigen. Und wo ist 
Gesinnungs- und Pressefreiheit, wenn heute schon nach 
Reichsgerichtsurteil Setzer und Druckereiboten sogar bestraft 
werden? Wo sind die Schwurgerichte? Wo das Volksheer? 
Und noch manche andre Frage ließe sich hier anschließen! 
Man versuche nicht, gerade uns Reichsbannerleute ein- 
zuschläfsrn mit allerhand schönen Redensarten, man hoffe 
nicht darauf, daß wir in ruhigem Trotte nur in Fahnen
weihen und harmlosen Umzügen unsre Aufgabe erblicken, 
wenn wir auch anscheinend teilnahmlos die heutige 
Entwicklung betrachten. Der Alarmruf: „Bindet den Helm 
fester!" ist erklungen und wurde auch verstanden.

Der Ausgang der deutschen Erhebung von 1848 soll 
warnend vor uns stehen und uns immer wieder die Lehre 
geben, daß „in gewaltsam bewegter Zeit die Weltgeschichte 
nicht auf den Denker wartet", sondern daß nur der 
Handelnde, der tatkräftig Zufassende auch 
den Erfolg hat! Das Blut der Barrikaden
kämpfer vom 18. März 1848 soll nicht umsonst ge
flossen sein! C.

letzterem Falle sieht auch ein Delbrück in Friedrich „ein 
Bild von überwältigend furchtbarer Größe".

Ehe Friderieus zur Ueberraschung ganz Europas in 
jenen Krieg rückte, der ein siebenjähriger werden 
sollte, schrieb er dein König von England, er „wolle lieber 
Prävenire als präveniri", er wolle lieber zuvorkom yxe n, 
als daß die andern (in diesem Falle Sachsen - Habsbsirg) 
ihm zuvorkämen. Die schon von einem Bismarck seit 
den 70er Jahren nachdrücklich bekämpfte politisch-militärische 
Zwangsvorstellung, es sei klüger, selber den Krieg vom 
Zaune zu brechen, als den andern hierzu „die Initiative" zu 
überlassen, ist in „vaterländischen" Kreisen heute noch fest
gewurzelt. Sie hat auch in den Jahren vor 1914 den Preu
ßischen Großen Generalstab verleitet, die Verletzung der bel
gischen Neutralität vorzubereiten, übrigens (wie schon 
früher erörtert) auch rein militärisch ein schwerer Fehler. 
In einem mit dienstlichen Mitteln massenhaft im Reichs
wehroffizierkorps verbreiteten „militärwissenschaftlichen" 
Werks des Generalleutnants a. D. W. Groenei („Das 
Testament des Grafen Schliessen" 1927) stehen über die 
Marokkokrise des Jahres 1904/05 heute noch die ungeheuer
lichen Sätze: „Als die Einkreisung Deutschlands der Voll
endung entgegenging und noch einmal ein unerhörtes Glück 
Gelegenheit bot, dem Beispiel FriedrichsdesGroßen 
zu folgen und aus dem Ringe der übermächtigen Feinde sich 
zu befreien — in solcher wie vom Himmel geschenkten Lage 
begnügte der Kanzler (v. Bethmann Hollweg) sich mit thea
tralischem Auftrumpfen und diplomatischem Florettfechten,

Kvi-eeicns Res in des denikchen Republik
Bon K. Mayer, Major a. D. (München).
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anstatt mit überlegener Staatskunst die politische Lage nach 
dem eignen Willen zu gestalten und den Krieg nicht zu 
scheuen, dem das Deutsche Reich, wenn es Bestand haben 
wollte, niemals aus dem Wege gehen durfte." Nur wenige 
aber deüken daran, welch erstaunlichen Gegenbeweis es hier
zu aus dem friderizianischenLager selbst gibt. Unbestrittener
matzen ist seit 1753 Friedrichs 2. besteingeweihter Mit
arbeiter, seine diplomatisch-politische rechte Hand, der spätere 
Kabinettsminister Graf Hertzberg gewesen. Hertzberg 
war es, der aus den im sächsischen Kurierdienst gestohlenen 
und aus den im Schlafgemach der Königin von Sachsen 1<56 
beichlagnahmten Akten jene Denkschrift für dis europäischen 
Höfe fertigte, die die sächsisch-österreichischen Pläne zu einem 
Aeberfall auf den König von Preutzen dartun sollten. Der 
gleiche Hertzberg aber auch ist es gewesen, der in seinem 
Vortrag „Historische Nachricht von den letzten Lebensjahren 
König Friedrichs 2. von Preutzen" in der öffentlichen Ver
sammlung der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin am 25. Januar 1787 urteilte: „Es ist ausgemacht, 
datz die Pläne wirklich existierten; aber da sie nur 
eventuell waren und die Bedingung vor
aussetzten: woferne der König von Preutzen Gelegen
heit zum Kriege geben würde, so wird es immer unent
schieden bleiben, ob diese Pläne jemals würden zur Aus
führung gekommen sein und ob es gefährlicher gewesen sein 
würde, sie zu erwarten, als ihnen zuvorzukommen. Wie dem 
auch sei, die Neugierde (!) des Königs und der kleine '.!m- 
stand der Verräterei eines sächsischen Schreibers (der an 
Friüericus die angeblich beweiskräftigen „Dokumente zur 
Kriegsschuld" lieferte) sind die zuverlässigen (!) Ursachen 
dieses fürchterlichen siebenjährigen Krieges, der Friedrich 2. 
und die preutzische Monarchie unsterblich gemacht (I), aber 
der auch beinahe den ganzen preußischen Staat zugrunde 
richtete und ihn an den Rand des Verderbens brachte." Der 
Fluch friderizianischer Nervosität lag auch auf 
unsrer Kriegseröffnung 1914! —

Wiederholt hat Friedrich hervorgehoben, wie mißlich die 
Gestaltung des preußischen Staates sei — eine Binsenwahr
heit. Ist der Mangel durch den Raub Schlesiens beseitigt 
worden? Die für eine preutzisch-deutsche Machtpolitik not
wendige Arrondierung Preußens ist erst das Ergebnis der 
Befreiungskriege, demnächst Bismarckscher Politik gewesen. 
Gewiß, Oesterreich-Ungarn ist nie ein „germanischer" Staat 
gewesen-, dem Hause Habsburg kam es so gut wie dem 
Hause Brandenburg nur auf Mehrung der Hausmacht an. 
wenngleich nicht zu bestreiten ist, daß die mütterlich geniale 
Maria Theresia mehr „germanischen" Charakters ist 
als der Nationalist Fridericus Rex. Nicht zu bestreiten aber 
ist auch, daß der Wegfall Schlesiens das deutsche Element 
in der Donaumonarchie geschwächt, die Rivalität der beiden 
Häuser verschärft, damit aber späteres Wirken eines Deut
schen Bundes von vornherein gelähmt hat. Das hat auch die 
großdeutsche Idee tödlich getroffen. Die friderrzianische 
Spaltung zwischen einer kleindeutschen und einer Habs
burger Machtorganisation aber bedingt wiederum jenen 
Mangel an mitteleuropäischer Konzentration, mit der der 
Weltkrieg vielleicht zu verhüten gewesen wäre, ohne die der 
Weltkrieg jedenfalls zu bestehen war. Sicher ist: das „im 
Sinne objektiver historischer Vernunft" Bedeutungsvollste an 
Friedrichs Laufbahn war die Verflechtung seiner Kriegs- 
Politik in die große europäische Politik. Vor dem Abmarsch 
nach Schlesien sagt er zum französischen Gesandten: le vais, 
ze crois, jouer votre jeu, si les as me vievnent naus 
xartnAerons" (Ich bin, glaube ich, im Begriff Ihr Spiel 
zu spielen, wenn mir die Asse zufallen, teilen wir). Seit 
Friedrichs Tagen erst haben die Franzosen Elsatz- 
Lot h r i n g e n als ihr unentreitzbares Besitztum angesehen. 
Durchaus antideutsch war Friedrichs Unterstützung der fran
zösischen Aspirationen ausFlandern. Es ist erstaunlich, 
datz gerade der deutsche Nationalismus vor diesen bedeut
samen Zusammenhängen die Augen verschließt. Vom poli
tischen Testament von 1752, das die preußische Hilfsstellung 
für französische Machtpolitik unverhüllt offenbart, ist in den 
(von einem Komitee der „Hindenburg-Gabe 1918" darge
botenen) „ausgewählten Werken Friedrichs des Großen in

Kevdtnand KveMsvatb
Zu seinem Todestag am 18. Mürz.
Von Walter G. Oschilewski.

Unser Gedenken gilt heute nicht dem Dichter de? „Löwen- 
rittS". der „Auswanderer" oder der „Trompete von Gravelotte". 
Diese Gedichte, die in die Schullesebücher übergegangen sind, waren 
wohl köstlich ausgereifte Proben seiner poetischen Kunst; je
doch mehr oder weniger romantische und abseitige Be
mühungen, in ihrer zeitgeschichtlichen Bedeutungslosigkeit kein 
charakteristisches Denkmal für Freiligrath Es kann darum 
nur die Aufgabe eines nachdauernden Gedenkens sein, datz, uns 
der Dichter der März tage" des Jahres l848, der Sänger 
des revolutionären Bürgertums und des erwachenden Proletariats 
zu einer aufrichtigen Erinnerung zusammenschließt Ohne den 
innern und äußern Entwicklungsgang Freiligraths verschweigen zu 
wollen, gelten vornehmlich diese Zeilen dem trutzigen, uner
schrockenen Kämpfer der zweiten deutschen Revolution.

Freiligrath, am 17. Juni 1810 als Sohn eines Schul. 
meisterS m Detmold geboren, wurde nach Beendigung keiner 
Schulzen Kaufmann und begann als Dichter mit einer exotischen 
Lyrik, die sich im besondern durch eine farbenprächtige Bildhaftig
keit und durch die Intensität ihrer Sprachkraft auszeichnete Als 
Angestellter eines großen Amsterdamer Handelshauses mir über
seeischem Exportverkehr, war ihm Stofs und Einblick für seine 
üppige Phantasie gegeben. Durch seine unvergleichliche Form
gestaltung beeindruckt, ward man bald auf ihn aufmerksam So 
kam es, daß ihm schon am Anfang seiner dichterischen Laufbahn 
durch die Vermittlung des weimarischen Staatskanzlers von 
Müller des Freundes Goethes, ein Ehrensold von 300 Talern 
jährlich von der preußischen Regierung zur Verfügung gestellt 
wurde. Nunmehr gehörte unser Freiligrath, wenn auch nicht zur 
hoffähigen, ledoch zur hospflichtigen Gesellschaft des 
Königs Friedrich Wilhelm 4. Es ist begreiflich, daß 'hm, dem so ein
fachen Mann des Volkes, das zwangvolle Zusammensein mit den 
Wirklichen Geheimen Räten, Ministern und Hofdamen eine Be
lastung seines natürlichen Gefühls wurde, und er sich danach 
sehnte, dieser bepuderten, seidenrauschenden Atmosphäre und diesen 
verkalkten und verrosteten Gehirnen feind zu werd-n.

Tie Politik des durch die Kleinstaaterei zerrissenen Deutsch, 
land« interessierte ihn damals wenig. „Politisch Lied" war ihm 
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deutscher Sprache" nur eine verfälschte Wiedergabe abge
druckt. Doch Friedrichs Zeitgenosse war auch William 
Pitt, der spätere Earl of Chatham, der genialste 
zweifellos unter den realpolitischen Imperialisten Englands. 
Wie Frankreich vermeintlich durch die Zeit geheiligte An
sprüche auf Elsaß-Lothringen nicht mehr fahren lassen wollte, 
io konnte und mutzte im Weltkrieg später auch das extrem 
kapitalistische England jede vermeintliche oder tatsächliche 
Gefährdung seiner im friderizianischen Zeitalter begründeten 
Weltmachtstellung kriegerisch verteidigen. Mit Friedrichs 
Hilfe ist jenes politische System geschaffen worden, das, wie 
er selbst meinte, „einmal bestehend alle großen Eroberungen 
hindert und die Kriege unfruchtbar macht". Es gibt deut
sche Republikaner, die in jedem englischen konservativen 
Politiker (mit manchem Recht!) den antideutschen, anti
europäischen Fallenleger wittern. Sogar sie aber verschließen 
vor der entscheidensten Wirkung friderizianischer Politik, der 
Schaffung der englischen Weltmacht, den Blick!

Rückt Friedrich aber wenigstens als Feldherr in die 
„G-ößenordnung der Cäsar oder Napoleon"? Manches ist 
hierzu schon oben vermerkt worden. Der kriegstheoretisch 
geschulte Betrachter (und andre sollten hier nicht mitreden!) 
kann aus keinem seiner Kriege großartigen strategischen 
Zusammenhang Herausskelettieren. Weder, wenn man, um 
mit Clausewitz zu reden, seine Kriegsführung, dem 
einen Pol, einer aufs äußerste gesteigerten „Vernichtungs
strategie" anzupassen sucht, noch wenn man vom angemesse
nen Gesichtspunkt weiser Oekonomie der Kräfte ausgeht. 
In einem Falle hat er wenig gewagt im andern, wie 
schon Goethe empfindet, viel zu viel. Man komme uns 
nicht mit der viel beredeten Verkettung von Glück und Ver
dienst. Nur der unerhörte Glückszufall, daß der geistes
kranke Peter 3., der blinde militärische Bewunderer 
Friedrichs, auf den Thron gelangte, hat den Strategen ge
rettet.

Die Wirksamkeit der Stein, Scharnhorst, 
Blücher. Gneis en au, Fichte, Görres uswi da- 
gegen ist so unfritzisch wie nur möglich. Stein kennt 
nur e i n Vaterland, und das heißt Deutschland. Noch 1813 
ruft in seiner prachtvollen Ursprünglichkeit Blücher: 
„Nicht mehr Preußen allein, sondern das ganze deutsche 
Vaterland mutz wieder heraufgebracht und die Nation her
gestellt werden." Fridericus hatte 1752 den läster- 
lichen Satz geschrieben: „Das politische System mutz aus 
dem Geiste des Herrschers entspringen, wie die bewaff
nete Minerva aus dem Haupte Jupiters: der Fürst mutz 
sein System entwerfen und es selbst zur Ausführung brin
gen!" Und ein Hegel hatte am 13. Oktober 1813 zu Jena 
im Korsen „die Weltseele gesehen", „ein solches Indivi
duum, das hier auf einem Punkte konzentriert, über die 
Welt übergreift und sie beherrscht". In vollstem Gegensatz 
rief nun die Schar der vielen begeisterten Männer seit 1807 
alle auf. Dis Lützower wählen Schwarzrotgold und träu
men davon, den knorrigen Freiherrn vom Stein zum Kaiser 
zu küren. Im tiefsten Unglück noch, schon 1808, schlägt 
Gneisena u*)  vor, datz der König eine Volksvertretung 
berufe, um ihr die Entscheidung über den Friedensvertrag 
anheimzugeben. Selbst ein Napoleon könnte sich dieser 
Stimme nicht entziehen. Nunmehr auch lätzt man sich nicht, 
von eignen kleinen Zwecken befangen, größern fremdländi
schen Zwecken dienstbar machen. Unermüdlich betreibt Gnei- 
senau, ebenso im Dienste der Idee wie im Zwange der Ver
hältnisse, der eigentliche Ueberwinder des Korsen, die Bil
dung der großen europäischen Koalition. Er hat mit feld
herrlicher Belehrung des Zaren Napoleons Untergang be
siegelt. Ziel derVolksbewaffnung wird nicht Er- 
oberung, sondern Verteidigung. Großartige Folgerichtigkeit 
durchzieht die strategischen Zusammenhänge, allen Hemmun
gen der Koalition zum Trotz! Am glänzendsten zuletzt bei 
Ligny und Waterloo! Wer weiß aber heute, datz die Sol
daten Gneisenau und Scharnhorst auch gegen Jakobiner
logik in der Politik gewesen sind? Als 1808 Stein, hierin

*) Der Verlag I. F. Bielefeld (Freiburg i. B.) soll, wie ich 
höre, eine Biographie dieses Mannes vorbereiten.

*) Ein knappes Lebensbild GrieiscnauS (vom Verfasser) ist 
in der Sammlung „Kämpfer" Berlin, Schneider, 1924 erschienen.

noch ein „garstig Lied". Wie der Poet aber zur und in die Politik 
hineinkam, das hat Freiligrath selber in einer kleinen hübschen 
Geschichte einmal dargestellt, aus der auch so recht das Lakaientum 
der Höfe herausleuchtct: „Als ich im einfachen schwarzen Frack 
ins Vorzimmer und in den Saal kam, wo ich lauter goldbetreßte, 
besternte Herren fand, sah ich, daß jeder zu mir herüber schielte, 
wer ich wohl sein möchte. Diesen und jenen kannte ich; man 
nannte meinen Namen, aber niemand sprach mit mir und ich 
drückte mich in eine Ecke. Da kam der Erzherzog die Reihe entlang 
auch zu mir, und unterhielt sich längere Zeit mit mir. Kaum war 
er weg, so drängte sich jeder Mann von dem Geschmeiß an mich, 
begrüßte wich, erinnerte sich meiner. An jenem Abend und in jener 
Stunde ward ich Demokrat." Damit begann auch eine plötz
liche Veränderung in seinem dichterischen Schaffen; von nun an 
wagte es Freiligrath, frei und offen als Demokrat und als freier 
Bürger zu erscheinen. Das bedeutete damals viel. ES gehörte 
Kühnheit und Gesinnung dazu. Jene Zeit und >ene Revolution von 
1848 war ja ihrer gesellschaftlichen Entstehung nach etwas ganz 
andres als etwa die Erhebung von 1918. Ein eigentliches Industrie
proletariat war erst im Entstehen. Die Vorbereiter und Träger 
jener Märzkämpfe waren das liberal gesinnte, revolutionäre, 
demokratische Bürgertum, das sich mit den Arbeitern verbunden 
hatte, und den Traum einer geeinigten, reichsdeutschen, schwarz
rotgoldenen Republik im Herzen trug.

Im Jahre 1844 erschien Freiligraths Gedichtsammlung 
„Ein Glaubensbekenntnis"; man empfand, wie ernst, 
wie aufrichtig er es mit der Sache des Volkes meinte Dieses Buch 
war em wirkliches Bekenntnis, das viele gleichgesinnte Stimme» 
zusammenband. Im Vorwort schrieb er: „Fest und unerschütterlich 
trete ich auf die Seite derer, die mit Hirn und Brust der Reaktion 
sich entgegenstemmen! Kein Leben mehr für mich ohne Freiheit! 
Wie die Lose dieses Büchleins und meine eignen auch fallen 
mögen: — solange der Druck währt, unter dem ich mein Vater
land seufzen sehe, wird mein Herz bluten und sich empören, sollen 
mein Mund und mein Arm nicht müde werden, zur Erringung 
besserer Tage nach Kräften das Ihrige mitzuwirken! Dazu helfe 
mir. nächst Gott, das Vertrauen meines Volkes! Mein Gesicht ist 
der Zukunft zugewandt!"

Doch schon damals — wie heute noch — durfte nichts unge
straft geschrieben und geredet werden. Die Wahrheit war stets eine 
unliebsame Göttin Preußische Polizei und Zensur waren fortan 
hinter Freiligrath her. Al» einer der gefährlichsten Hasser de» 
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gelegentlich andern Sinnes, den schwachen König zur Kon
vention mit Frankreich gewinnt, mit dem vorgefaßten Ent
schluß, sie beizeiten zu brechen, widersprechen sie: der be
vorstehende Kampf für die gerechte Sache dürfe nicht von 
vornherein durch Vertragsbruch befleckt werden. Selbst die 
exorbitanten Forderungen dieser Männer von l815 sind in 
diesem Sinne nicht imperialistischer Vergeltungssucht, son
dern reiner Rechtlichkeit und dem Abwehrinteresse ent 
sprungen: Zertrümmerung der Denkmäler militärischer 
Gloire und vor allem Auslieferung und Erschießung des 
„Ungeheuers" Bonaparte. Die europäische Friedenspolitik 
dieser Großdeutschen ist nicht nur deswegen Stückwerk ge 
blieben, weil sie zwischen die Mühlsteine englischen und russi 
schen Dynasteninteresses geriet, sondern deswegen vor allem, 
weil allüberall in Deutschland, vornehmlich aber in Preu 
tzen. der dynastische Konservativismus wieder die 
Oberhand bekam. Der späterhin mehr und mehr mit dem 
neuen Geldadel versippte Wappenadel usurpierte wiederum 
fast alle leitenden Stellen.

Diejenigen Elemente erlangten die Oberhand, die Z) o rü 
schon 1807, die Stein und Genossen als das „Nattern
geschmeiß" bezeichnet hatten das sich nun hoffentlich bald im 
eignen Gift auflöfen werde. Darin nur liegt eines Gneise- 
naus Tragik, nicht wie der Dramatiker W. Götz es will, 
darin, datz er — des Sieges in der Idee bis ans Ende ge
wiß -- als Wirkender zeitlebens im Schatten zu stehen hatte.

Und Fridericus? Der geistreiche, gewiß durch vielerlei 
große Einzelleistung ausgezeichnete Sonderling zieht, 
ohne doch die Gründe einzusehen, die Bilanz seiner Epoche 
mit den furchtbaren Worten: „Ich bin es müde, über 
Sklavenzu herrschen!"

Die Männer mußten erst kommen, denen (um mit 
Goethe zu sprechen!) „der Blick über die tausend Quellen in 
der Tiefe" nicht verschlossen war. Sie müßten in allem und 
jedem so sehr das Gegensätzliche leisten, datz es — 
gerade vom Standpunkt staatsmännischer Verantwortung aus 
— schwer begreiflich ist, wie heute ein Fridericus Rex dem 
deutschen Volke zum ersten Heros gesetzt werden soll. . . 
Da wird es notwendig, mit unbestechlicher Wahrheitsliebe in 
neuer Darstellung den wahren Gegenwartswert dieses 
Lebens zu begrenzen. Solche Feststellung haben wir noch 
nicht. (Das schon erwähnte Werk von Ellis-Hegemann hat 
nützliche Vorarbeit geleistet, prunkt aber zu sehr mit Geist
reichelei, krankt auch an unnützlichen, politischen Neben
zwecken.) Es ist aber auch gar nicht wahr, daß wir Deutschen 
„nicht reich genug" (Dr. Hellpach) seien, an heroischen Fi
guren, um Friedrich 2. als Vorkämpfer missen zu können. 
Es kommt nur darauf an, halbvergessene Gestalten wieder 
zum Leben zu wecken. Aber gesetzt selbst, Friedrich sei, was 
wir unbedingt bestreiten, der allerersten Rangordnung zu
zurechnen — müssen gerade unerreichbare Genies, 
denen nach der beweiskräftigen Lehre der Rassehygieniker 
stets auch ein psychopathologischer Einschlag eignet, Vor
bild sein? Ihre geistige und seelische Begrenzung aus
zuzeigen, ist heute wesentlicher als man gemeiniglich ahnt. 
Je weniger sich die verwickelten Zusammenhänge im Werden 
von Volk und Menschheit für zusammenfassende Beherr
schung durch einzelne Persönlichkeiten schicken, um so mehr 
gewinnt der Strom der aber tausend anonymen Einzel- 
lcistungen an Bedeutung. Die Lebenserforschung von Män
nern umgekehrt, die sich in — man möchte sagen — genialer 
Selbstbescheidung der Gesamtheit noch irgendwie eng 
und tief verbunden fühlten, gewinnt damit an praktischer 
Bedeutung.

Zwar auch Persönlichkeiten wie Gneisenau oder, um 
einen einzigen Vergessenen aus weiterer Vergangenheit zu 
nennen: etwa Prinz Eugens staatsmännisch hochbedeutsamer 
Gefährte Ludwig von Baden*)  sind gelegentlich von 
Melancholie umwittert — aber sie sind uns menschlich näher, 
sie sind in ihrer Geistesfülle und Geistesklarheil, in ihrer 
Erahnung individueller Leistungs- und Wirksamkeitsgrenzen 
doch so urgesund, daß gerade sie Nacheiferung wecken können 
und dem Urteil höhere Gesetze stellen müssen.—

Königtums nunmehr, wurde er verfolgt, bis er nach England floh, 
und die Dichterstube wieder mit dem Kontorschemel vertauschen 
mußte.

Schon im Jahre 1845 war er in Brüssel mit Karl 
Marx zusammengetrvffen und es ist zweifelsohne, daß die herz
liche Kameradschaft, die ihn mit diesem großen Theoretiker deS 
Sozialismus verband, auch auf die Festigung seiner politischen 
Zielsetzung gewirkt hat. Hatte er immer noch geglaubt, „auf einer 
Hähern Warte" — wie er sagt — gegen Krone und Reaktion 
kämpfen zu können, so wurde endlich das was sein mutzte: Ent
scheidung, Loslösung von allem Gestrigen, Parteinahme, und sich 
nimmer schämen, Partei zu sein.

Als dann der Märzboden Deutschlands im Jahre 1848 auf
barst, kehrte Freiligrath aus England zurück und schleuderte als 
Mitredakteur der von Karl Marx begründeten „Neuen Rheinischen 
Zeitung" seine flammenden, knatternden Gesänge ins dunkle und 
verstockte Preutzen. Seine Gedichte fielen wie Zunder in die 
Massen, beschleunigten ihre Erregung, waren Signal und Auf- 
munterung.

Der Ausgang dieser Kampftage ist bekannt. Die Republik, 
die so viele Herzen und Hirne ersehnten, blieb ein Traum. ES 
mußten erst noch lange Jahre der Erniedrigung mit einer immer 
größer» Verknechtung des Proletariats kommen, ehe das Tor der 
Freiheit den Kühnsten und Tapfersten geöffnet wurde. So ward 
den Aufständischen nur der Triumph, daß man den König zwingen 
konnte, vor den aufgebahrten Barrikadenkämpfern den Hut zu 
ziehen; ein symbolhaftes Ereignis, das in der Geschichte der deut- 
schen Arbeiterbewegung mit Stolz und Genugtuung genannt 
werden darf.

Freiligraths Gedicht „Die Toten an die Lebenden" 
zeugt in die Ewigkeit hinaus für diesen geschichtlichen Tag.

Am S. August 1848 darob verhaftet, angeklagt, die Bürger 
gegen die landesherrliche Macht ausgereizt zu haben, Üand Freilig
rath am 3. Oktober des gleichen Jahres vor dem Düsseldorfer 
Schurgericht und wurde unter Jubel der anwesenden Freunde — 
freigesprochen. Im Jahre 1851 schrieb er das Gedicht .Die 
Revolutio n", vielleicht das größte, dramatischste politische 
Gedicht aller Zeiten. Als Achtundsünszigjähriger iu» England 
heimgekehrt, nahm er wieder Wohnung in Süddeutschland, in 
Stuttgart und Cannstatt. In dem grünen Ledersessel, in dem 
Goethe gestorben war, starb auch Freiligrath. Die Glocken läutete« 
den 18. März 187S. —
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«Sruvent - Volk - Gtaat
Bon stuck. Kurl H r r ch e.

In keiner Zerr hat sich wohl die Oeffentlichkeit so viel mit 
unserm akademischen Nachwuchs beschäftigt, wie m den 
letzten Jahren. Zu keiner Zen lag aber auch so viel Anlatz dazu 
vor, es zu tun. Bon der Rolle der deutschen Burschenschaft bei 
der schwarzrotgoldenen Freiheits- und Einheitsbewegung des 
vergangenen Jahrhunderts sehen wn einmal ab und denken an 
die Vorkriegsverhältnisse. Gehen wir nur bis zum Lessing- 
Skandal zurück, so ergibt sich über den Bonner Studententäg 
(Flaggenkonslikt), dem letzt brennend gewordenen Verfassungs
kamps, der Stellungnahme der „Deutschen Studentenschaft" zum 
preussischen Minister Becker überhaupt, bis zu den Vorfällen 
in München bei der diesjährigen Reichsgründungsfeier «Weige
rung der farbenrragenden Verbindungen mrt den jüdischen und 
paritätischen zusammen zu chargieren) eine Kette von Hand
lungen, die durchaus keine Ruhmesblätter für unsre Studieren
den sind. Sie zeigen sie in einem Widerspruch zu Volk und 
Staat, zeigen es in einem Matze, datz man von einer Krise 
sprechen kann.

Krisen sind Krankheitszustände, die überwunden werden 
müssen. Erfreulicherweise sind Gegenkräfte am Werk und lassen 
erkennen, datz diese Krise nur ein Uebergangszustand ist. 
Wie lange dieser Zustand allerdings anhalten wird, ist schwer zu 
sagen, um so schwerer zu sagen, als die Gegenkräfte im Lande 
zersplittert, unorganisiert und durchaus alles andre denn einig 
in ihrem Wollen sind, wodurch es leider immer noch möglich ist, 
datz in der breiten Oeffentlichkeit die Anschauung entstehen kann, 
die gesamte deutsche Studentenschaft sei eine reaktionäre, dem 
Volkswesen fremde Masse. Das schnelle Ueberwinden dieses 
Uebergangszustandes wird aber noch durch ein weiteres Moment 
verzöget.

Die NackkrieaSzeit schien mit einem Schlag alte Volksfoode- 
rungen zu verwirklichen. „Freie Bahn dem Tüchtigen" war das 
Schlagwort der Tage, über den „Aufstieg der Begabten" flössen 
Ströme von Tinte; leider mehr Ströme von Tinte als von 
frischem Leben. Wohl war es möglich, einer Anzahl begab
ter, talentierter junger Menschen die Pforten der Universitäten 
zu öffnen, Menschen, die mit glühender Liebe zur Wissenschaft 
getrieben wurden; doch noch in den allerersten Anfängen be
gannen sich schon die Widerstände zu regen, und man kann wohl 
allgemein von einem „Abbau des Aufstiegs" sprechen. Ueberall, 
wo noch Lücken schienen, wurden die Bestimmungen verschärft, und 
fast an allen Hochschulen ist heute die Maturität für die Zu- 
lasiung zum Studium Vorbedinnung Ank die Frage der Not
wendigkeit oder Nichtnotwendigkeit des Abiturs wollen wir uns 
in diesem Zusammenhang nicht verbreiten. Es genügt zu wissen, 
datz die wenigen Möglichkeiten, ohne das Abitur zum Hochschul
studium zugelassen zu werden, durch eine Anzahl Sonderprüfun- 
gen ziemlich wettgemacht worden sind und denen, die keine 
Höhere Schule besuchen konnten, dadurch der „Aufstieg" zu einem 
wahren Dornenweg wird. Wo er doch beschritten werden wollte, 
scheitert er heute mehr denn je an der wirtschaftlichen Loge der 
Eltern, denn mehr als für den Abiturienten wäre es für 
den Nichtabiturienten notwendig, mit keinerlei Nebenarbeiten 
belastet zu sein; meist ist es aber umgekehrt. So ist es verständ
lich, datz heute dieser schwache Zustrom von Menschen aus der 
breiten Volksmasse zu den Universitäten fast vollkommen ver
siegt ist.

Nun sichert freilich die Herkunft aus der Masse nicht not
wendigerweise das Verständnis für das Wesen des Volkes und 
erzeugt auch nicht selbständig den neuen Geist, den wir vom 
deutschen Studenten erwarten. Aber für den begabten Arbeiter 
fallen doch eine ganze Anzahl Hemmungen weg, die es der 
bürgerlichen Jugend ungeheuer schwer machen, selbst bei 
gutem Willen zu den Grundlagen einer Neueinstelluug zu Volk 
und Staat vorzudringen. Das Bürgertum ist heute alles andre 
denn eine einheitliche Masse, doch ist es in geistiger, traditioneller 
und ökonomischer Hinsicht stärker gebunden als die Arbeiterschaft. 
Seine Söbne und Töchter sind belastet mit Familien-, Erziehungs- 
und politischen Traditionen; die höhere Schule, die sie besuchen, 
ist trotz formaler Umgestaltung in ihren Bildungsgrundsätzeri in 
der Vergangenheit stark verankert, ebenso wirken in der Dozenten
schaft oer Universitäten und Hochschulen alte Lebensordnungen 
überaus stark mit und färben auf den Studierenden mehr oder 
weniger bewusst ab. Dazu spielt sich das Studentcnleben selbst auch 
stark in traditionellen Lebensformen ab, deren Wahrer und Hüter 
besonders die Korporationen sind. Sind die Korporationen auch 
offiziell unpolitisch, so hat ihr Verhalten doch zur Genüge gezeigt, 
datz ihre Einstellung vielfach von wenig Verständnis für das Volk 
Und den heutigen Staat, ja den Staat überhaupt, zeugt.

Hieraus leitet sich für sie ihr Handeln ziemlich konse- 
guent ab; sie glauben darin ehrlich und charakterfest zu sein 
und wir'wollen ganz entschieden betonen, datz wir nicht der Auf
fassung sind, es- sei eine bewutzt böswillige Menge junger Men
schen, wie vielfach behauptet wird. Im Gegenteil bedauern wir 
nur, wieviel Kräfte in falschem Fahrwasser schwimmen, die be- 
rn^-n waren, unserm Volk und unserm Staat über die Röte der 
Gegenwart hinauszuhelfen. So sehr wir hier unser Verständnis 
betont haben, ebenso rückhaltlos müssen wir sagen: Verständ
nis i st nicht Billigung. Ein Bruchteil der Handlangen, die 
sich die deutsche Studentenschaft nach dem Kriege geleistet hat, 
würde im alten Staate genügt haben, alle seine Kräfte gegen 
sie mobil zu machen. Der Langmut der demokratischen Republik, 
die ihr das Studentcnrecht gegeben, deren Stipendiat sie ist (Preu- 
tzen zahlte 1925 für jeden Studierenden etwa 1400 Mark Zuschutz), 

die ihr in vielfacher Hinsicht äuzerst enlgegenkommt, wird falsch 
gedeutet und eine brüske Haltung gegenüber den Forderungen 
eingenommen, welche die Staalsautorität im Interesse des ge
samten Volkes erhebt, wie der Verfasfungskampf lerder nur allzu 
deutlich zeigt. Hwr äuhert sich die mystische, metaphysische, 
romantische Art des Politisierens, der radikale „Ueberbismarck", 
von denen der Rektor der Universität München, Votzler, an- 
lätzlich der Reichsgründungsfeier mit Recht warnend sprach.

Nicht nur, weil es unmöglich ist, das Rad der Entwicklung 
zurückzudrehen, wirkt die Einstellung weiter Kreise der deutschen 
Studentenschaft so unverständlich auf die Oeffentlichkeit; dieser 
Widerspruch zum Staat wirkt darum so unge
heuerlich, weiler heute ein Widerspruch zum 
Volke i st! Früher stand die Masse der arbeitenden Bevölkerung 
der Idee des Staates gleichgültig, ja im Marxismus stellenweise 
ablehnend, und der Form, der Monarchie, feindlich gegenüber, 
wohingegen die akademische Jugend im allgemeinen in der Idee 
der Form dieses Staates Halt fand. Heute ist es fast umgekehrt. 
Das Volk hat sich die Staatsform der demokratischen Republik 
geschaffen und dringt mehr und mehr zu einer grundsätzlichen 
Bejahung der Staatsidee durch, auch im Marxismus. Der deut
sche Student aber lehnt in überaus starkem Matze die Staats
form ab und eine Reihe seiner Handlungen lassen erkennen, datz 
er sich auch von der Idee des Staates zu entfernen beginnt 
und sie ihm, sicherlich ohne datz er sich dessen recht bewutzt ist, 
immer problematischer, fremder wird.

Im Interesse des Ganzen müssen Volk und Staat und Stu
dent wieder zusammenkommen. Freilich ist eine restlose Lösung 
infolge der Klassenschichtung nicht möglich. Die unterschiedliche 
Herkunft wird die Psyche des Studenten immer der Gefahr aus
setzen, dem Volke etwas entfremdet gegenüberzustehen. Was 
der Psyche allein nicht möglich, mutz der Logos zu schaffen suchen. 
Lauter denn je ist heute ein geistiger Appell an die Stu
dentenschaft notwendig und, wie ich glaube, auch nicht vergebens. Sie 
mutz sich klar werden über die veränderten Verhältnisse, klar 
darüber, datz es in der Weltgeschichte trotz scheinbarer Zufällig
keiten kein Zurück gibt! Sie muh sich besinnen, datz es ihre vor
nehmste Pflicht als Jugend ist, vorwärts und das Neue zu 
wollen, sonst gewinnt das Wort an Kraft, daß man ihr entgegen
geschleudert hat: Die Jugend ist reaktionär — das Alter ist revo
lutionär! '

Der deutsche Student blickt auf eine lange Tradition zurück 
und stützt sich auf sie, aber die Tradition fesselt und erdrückt ihn 
nur allzu leicht. Die Republik ist aber heute eine Realität. Wenn 
der heutige Staat in seiner Verfassung nach Ansicht der Stu
dierenden Mängel zeigt, so soll er an diesem Staate mitarbeiten, 
damit eben diese Mängel beseitigt werden. So geht es aber nicht 
weiter, daß die Masse des Volkes die Republik in der Idee und 
in Form bejaht, viele seiner künftigen geistigen Führer sie ver
neinen.

Gerade dieser Zwiespalt zwischen Volk und Akademiker kann 
durch einen tatsächlichen Aufstieg wirklich begabter, unbemit
telter Menschen aus den breiten Volksschichten überbrückt wer
den, die Verbindung zwischen Volksseele und Studenten wieder 
herzustellen. Dann würde aber auch der Student von dem nicht 
ganz unberechtigten Verdacht gereinigt werden, seine Stellung 
beruhe nicht auf geistigen Qualitäten allein, sondern auf der 
Größe des Geldbeutels!

Ansätze zur Wandlung sind gemacht. Immer mehr Stimmen 
erheben sich innerhalb der Studentenschaft, die den jungen Aka
demiker zur Selbstbesinnung rufen, zu positiver Einstellung gegen
über dem Staat, zur Mitarbeit an der Republik, die den unseli
gen Zwiespalt im Volke beseitigen möchten, die Minderbewertung 
gewisser Volksschichten verurteilen, zu der die Führung der „Deut
schen Studentenschaft" und der „Hochschulring deutscher Art" nicht 
unwesentlich beigetragen haben und die über die Krisis des heutigen 
Uebergangszustandes hinauswollen. Noch ist es Zeit, die Ver
bindung mit Volk und Staat zu finden, die Gegensätze innerhalb 
der Studierenden zu überbrücken, unbeschadet der verschiedenen 
geistigen Anschauungen. Von heute auf morgen erwarten wir 
es freilich nicht, erst recht nicht rückhaltlos und mit dem ganzen 
Menschen. Im Interesse der Würde seines Standes aber hoffen 
wir, datz der deutsche Student zu geistiger Entscheidung 
kommt. Der Ausgang des Verfassungskampfes wird lehren, wie 
weit das geschieht. Möge es nicht dazu kommen, daß man später 
einmal, Hegel abgewandelt, sagt: „Die Eule der Minerva beginnt 
ihren Flug in der Dämmerung — beim deutschen Studenten erst 
in der Nacht!"-------

RerKsbeamSe und Larrdeskavben
Vor nicht allzu langer Zeit führte die Reichspost und die 

Reichsbahn endlich die Reichskokarce an den Dienstmützen 
ihrer Beamten ein. Man könnte somit beinahe annehmen, datz mit 
diesen, wenn auch etwas verspätetem Einführen der Reichskokarde 
bei Reichsunternehmen alles in Ordnung ist, wenn man dafür 
gesorgt hätte, datz die Beamten zweifelsfrei als Reichsbeamte ge- 
kennzeichner sind. Man hatte aber vergessen, die Landesfarben 
der verschiedenen Länder und Ländchen des ehemaligen Kaiser
reichs zu entfernen, und so prangen heute noch an allen Dienst
mützen außer den verfassungsmäßigen Reichssarben die Kokarden 
des betreffenden Landes, in denen der MützentrSger zufällig sta
tioniert ist. Genau so wie zu Zeiten der „kgl. preußischen . . .". 
Also fort mit den Landes färben von den Dienstkopfoedeckungen 
der R e i ch s beamten! Um so wenigstens der breiten Oeffent
lichkeit zu zeigen, daß wir für immer die sprichwörtliche Uneinigkeit 

des Kaiserreichs abgelegt haben und nunmehr eine „einige" deut
sche Republik sind.

Und nun zu unserm „Sorgenkind" der Reichswehr. 
Haben Sie, lieber Leser, schon einmal an irgendeiner Kopf
bedeckung der Reichswehr eine schwarzroigoldene Kokarde gesehen? 
Den Reichsadler in der sogenannten Reichswehrkokarde an den 
Extramützen kann man wohl genügend als Reichshohellszeuhen 
kennzeichnen, wenn darin auch verflucht wenig von den Reichs
farben zu sehen ist. Aber wie ist es mit der schirmlosen Dienst
mütze und dem Stahlhelm? Der Stahlhelm hat bekanntlich an 
der linken Seite ein Wappenschild, das in den Farben des be
treffenden Landes, in welchem das betreffende Wehrkreiskom
mando liegt, gehalten ist. Und an der Dienstmütze ist auch nur 
die Landeskokarde zu sehen. Wo ist also da das Reichs- 
hoheitsabzeichen? Viel richtiger wäre es doch, anstatt der 
Landesfarben die schwarzrotgoldene Reichskokarde zu setzen und an 
dem Stahlhelm auch den letzten Glanz deutschen Zwiespalts ver
schwinden zu lassen und endlich einmal der Reichswehr, wenn auch 
vorläufig leider nur äußerlich, den schwarzrotgoldenen Stempel 
aufzudrücken. Sicher gewöhnen sich dann Offiziere und Mann
schaften allmählich an die Farben, auf die sie ihren Eid geleistet 
haben. In der jetzigen Verfassung der Hoheitszeichen der Reichs
wehr ist man zu sehr geneigt, z. B. an die alten „kgl. bayrischen 
Offiziere" u. dergl. zu denken. Schafft also endlich mal Schwarz
rotgold auch für die Reichswehr. In diesem Zusammenhang 
wäre noch zu erwähnen, datz es endlich einmal Zeit wird, dem 
Abzeichenunfug in der Reichswehr entgegenzusteuern Sieht man 
doch immer noch das so wenig beliebte Hunnenabzeichen, den 
Leichenschädel mit den darunter gekreuzten Knochen. In letzter 
Zeit tauchen in Pommern Reichswehrorganisationen auf, die 
an der sogenannten Extramütze zwischen Landeskokarde und eichen- 
laubumkränzter Reichswehrkokarde einen dem frühern Heeresadler 
sehr ähnlich sehenden goldfarbenen Adler mit Zepter und Krone 
tragen. Was soll dieser Unfug innerhalb der „republikanischen" 
Reichswehr? Ferner beobachtete ich des öftern anstatt des golde
nen Untergrundes auf der Reichswehrkokarde einen silbernen 
Untergrund, so datz sich sehr leicht daraus schwarzweih(silber)rot 
konstruieren ließ. Wenn nun der Herr Reichswehrminister wirk
lich den Willen zu einer republikanischen Reichswehr hat, 
so muß er auch dafür sorgen, datz jedes Abzeichen, und sei es 
noch so klein, das an das so wenig. glorreiche Kaiserreich er
innert, schnell verschwindet und durch passende republikanische 
Hoheitszeichen ersetzt wird. Darunter fallen auch Uniformknöpfe 
und Koppelschlösser, die doch wenigstens bei Neuanfertigungen 
die republikanischen Hoheitszeichen tragen können. Oder gibt es 
hierfür noch keine Norm? Oder betrachten die maßgebenden 
Stellen die Republik und Schwarzrotgold nur als Momentan
zustand, der demnächst geändert wird? Cg.

GGtvavrvotgold und evangeMrhe
Es ist schon häufig genug, und nicht nur an dieser Stelle, 

auf die mehr als eigenartige Stellung der evangelischen Kirche 
hingewiesen worden, die diese dem neuen Volksstaat und seinen 
Symbolen gegenüber einzunehmen für richtig befindet. Nur 
wenige ihrer beamteten Diener sind auf den Boden der Republik 
getreten und mit vollem Herzen den demokratischen Idealen zu
gewandt. Viel häufiger aber hören wir Klagen über einseitig 
rechtsradikales Auftreten der evangelischen Pfarrer, sei es bei 
Fahnenweihen für den Wehrwols oder den Stahlhelm.oder in 
Propagandareden gegen Schwarzrotgold und die Republik (die aber 
jährlich Millionen "zur Besoldung dieser Pfarrer auswirft).

Erst kürzlich passierte in Duisburg wieder einmal ein Fall 
von politischer Betätigung eines Pastors, der verdient, der Allge
meinheit unterbreitet zu werden. Eine Zuschrift an die „Duis
burger Volksstimme" vom 9. Januar berichtet darüber folgendes:

„Am Freitag den 31. Dezember 1926 begingen die Eheleute 
Friedrich Werner in Duisburg-Meiderich, Unter 
den Ulmen 32, das seltene Fest der goldenen Hochzeit. Friedrich 
Werner ist Veteran des Feldzugs von 1870/71 und Mitglied des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Am Vorabend des Festes be
trachtete das Reichsbanner es als seine Pflicht, seinem ältesten, 
79jährigen Mitglied durch einen Fackelzug, unter Teilnahme deS 
Trommlcrkorps und des Duisburger Martinhörnerkorps die ge
bührende Ehre zuteil werden zu lasten. Aus diesem Anlag war 
das Haus schwarzrotgold dekoriert.

Am Festtag, vormittags 10^ Uhr, erschien in der Wohnung 
der Jubilare der evangelische Pfarrer Hofius in Begleitung 
einer Pflegerin. Nach dem üblichen Morgengrutz waren seine 
ersten Worte — und zwar in einem Tone, den man von einem 
Seelsorger nicht erwartet: „Herr Werner, haben Sie diese Fahne 
ausgehängt — die Fahne, die Streit und Hatz hervorruft? 
/Er meinte die schwarzrotgoldene Fahne vor dem Hause.) Die 
Fahne sowie der Zimmerschmuck (Girlanden mit schwarz
rotgoldenen Wimpeln) müssen, verschwinden, West es 
eine kirchliche Feier und keine politische ist. Ich komme heute 
mittag wieder und hoffe, daß Sie meinem Wunsche nachgekommen 

? sind l"
Am Nachmittag erschien der höfliche Seelsorger allein. Nach

dem er sah, daß die Fahne und der Zimmerschmuck nicht ent
fernt waren, sagte er folgendes: „Herr Werner, Sie haben es 
mir ja leicht gemacht, und ich übergebe Ihnen hiermit den Brief 
von der Regierung mit 50 Mark."

Nachdem ihn ein Familienmitglied darauf aufmerksam ge
macht hat, daß er, der Pastor, sein Gehalt von der Republik be
zöge und die Farben der Republik Schwarz-Rot-Gold seien und er al?

Die Revolution
Von Dr. Th. Bohner (Magdeburg).

Also, wenn es nicht so gwesen ist, so möcht man doch sagen, 
beinah sei es jo gwesen. Nämlich das erste war, datz in der 
Zeitung ein Inserat war:

Volksversammlung.
Morgen vormsttag 10 Uhr große Volksversammlung. 

Lokal: Schloßplatz. Tagesordnung: Vornahme der Staats
umwälzung m geordneter Form.

Der Vorstand. Im Auftrag.
Nnd ein Name hat drunter gstande.

Da haben sie's gleich dem General ins Kommando 
im Hotel Singer gbrachl. Der hat's glese, und dann hat 
r gsagt: „So! Des hat jetzt im Blatt gstande. Schwarz 

aus weiß steht'r drin. Aber mit uns hent ine nel grechnet. 
und mir send doch au no da." Und dann hent se die ganz Gar
nison antrete lasse, älle Regimenter, auf dem Schloßplatz um 
o Uhr. Der General isch auf oe Balkon gstande und hot's ver
lese, was im Blatt gstande hol, und dann Hot er de Säbel aufgstützt 
und Hot gsagt: „So hot's im Blatt gstande, schwarz auf weiß 
bot'? drin gstande. Aber des leide mir net. Mir ziehe de Säbel. 
Da wird gewatet, bis an'S Knie wird gewatet, ins Blut wird 
gewatet." Und dann send se Heimgänge, und d' Musik Hot gspielt.

Aver am andre Marge ncb oer Schloßplatz schon vor der 
Zeit schwarz gwese vor Mensche, daß es wirklich fast e Sünd 
gwese isch woher die viele Leut alle komme send. Und dann, wie s 
ruhig gwese ischt, Hot mr die Kommission gwählt, die 's mache 
sollt Aber als die Kommission ins Schloß gange isch, send sc 
immer mehr erschrocke. Denn im ganze Schloß isch koin mensch
liche Seel mekr zu sehn gwese, 'S war älles leer. Zletzt bent se 
beitt Hot. 'S war e Zimmer wie'n anderes au. und die Pboto- 
beitt Hot. s'war Zimmer wie'n anderes au, und die Photo
graphie von seiner Familie sein an de Wänd ghängi. Aber nre- 
<nant> war bei ihm, und se hent grao nur sage könne:

.Oh, Majestät!"

„Ja." hol 'r asagt, „so siebt's bei mir heut aus."
Da hent se gfragt: „Majestät, sollet mir net nach 'm Hotel 

Singer telephoniere?"
„Oh," hat 'r gsagt, „des Hot jetzt auch koinn Zweck mehr. 

'S isch so, wie'Z isch. Und koin Laus beißt davon no e Fade ab.'
„Ja," hent se dann weiter gfragt, „was solle mir dann 

mache?"
„DeS müßt Ihr wisse," Hot er gsagt, „wer Hot angfangr?"
„Ja," hent se dann gsagt, „dann ist's erste, datz Majestät 

der Majestät ihre Fahn nisderholt."
„Nein," hat er geantwortet, und in seiner Stimm hat was 

gezittert, „de? könne Sie mir net zumute. Mei Familie und i, 
mir hent in Ehre für's Land garbeitet, und i bin jetzt 'n rlter 
Mann und grau woroe in Ehre. I tu's net."

„Ja," hent se gsagt, „aber d' rote Fahn müsse mk*  doch 
aufstecke."

„Ha," Hot 'r gantwortet, „jedes, was es mutz. Und von mir 
aus.. .

Da isch einer nauf und Hot d rote Fahn aufzoge, grad über 
der andre. Und de ganze Täa bat die rot Fabn über der König?» 
flagg am selbe Mast gweht. Se hent sich net bisse.

Aber dann am Nachmittag, da send se aus de Fabrike komme, 
so von de Motormerke, uns die bent älleweil nur noch Margar:ne 
kriegt, und au die net z'viel. Und da send se älle ins Schloß 
komme, und hent halt so an die Wänd klopft, ob sie von Gold 
sind Wie de? die andre aseb bend. bend se rcrscki e oaar oer- 
nünftige Leut gsammelt und e Leibwach gbildet und habe angfange, 
d' Leu! wieder hrauszdränge aus dem Schloß. „Denn," hent se 
gsagt, „deswege hend mir die groß Schweinerei net gmacht, daß 
jetzt jeder au no sei Privatsauerei dran Hot." Aber dann send 
se au zum König gange und Hent gsagt:

„Majestät. deS liek» sich n-t ick-ön an."
„Nein," hat er gsagt, „schön sieht sich's net an, und mer 

könnt la.i.> dak -'s grausam --">sck-t stcb ansiebt."
„Gell," hent se dann gsagt, „und mir hent gdacht: 's wär 

halt 'S Best, die Majestät ging emal so e Zeitlang aus dem 
Weg."

„I hab ja scho de Koffer packe lasse," Hot er gsagt.
„Und wo will die Majestät hin?" hent sie gfragt.
„I gang halt nach Bebehause, Han i dacht," Hot er geant, 

worrt.
„Aber grad des hent mir au dacht," hent sie gsagt und send 

ordentlich froh gwä, „und mir hent schon 's Zügle heize laste."
„Oh," Hot er gsagt, „'s Zügle braucht's net. I fahr balt 

in meim Wage rüber."
.Schön " bent sie wagt, „aber dann gebet mir e Schwadron 

mit. Sie solle glei auffitze." Und 'S isch glei älles bereit gwä.
Aber in Tübinge Hot älleweil die Bürgergard das Recht 

ghabt, die Majestät zu geleite. Und der Fleischerobermeister Lang 
Kot'? abört. und dann bot 'r alei de Befebl gebe, lind dann kend 
ie älle auf d' Gäul naufghockt, ma hat halt net sage könne, se 
send naufgsefle, und dann bent se d' König am Tor abvatzt. Und 
der Lang Hot ihn begrüßt und hat ihm gsagt, datz sie ihn 
geleite:

„I dank schön," hat der König gesagt, „und es ist mir eine 
Wohltat und eine Ehre, und es wird mich im Grab freuen, wie 
Sie mich im Unalück noch achten. Und ich werd es net vergesse."

Aber als sie in B-bebause Ware, isch der Lang vom Roß 
runtergrutscht und bat Wache ausystellt, an alle Straße und wo 
mer denke konnt, daß jemand komme möcht. Und dann ist er zur 
Majestät und hat gsagt:

„Majestät," hat er gsagt, „Sie könne ruhig schlafe. Mir 
hent Wache ausgstellt, jedem Unteran im Schoß, und es wird 
nix passiere."

„Oh, Herr Lang," hat der König geantwortet und hat immer 
so mit dem Kopf gwackelt, „es ist viel Liebe, und es wird mich 
nochmals im Grab freue, wie Sie mich ehre. Aber, wissen Sie, 

hab halt Wein im Keller, viel Wein. Aber die Zeile sind so, 
und man kann nicht wisse, wie sie noch werde. Und es ist vielleicht 
bester, i trink mein Wein allein, man könnt ihn noch brauche. 
Und eigentlich, vielleicht ist's best, die Herre gehn wieder nach 
Haus Aed-kälU- Me» H-rre '

Da isch au die Bürgergard halt Heimgänge. Und des ist St? 
Gschicht. —
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Plärrer «einer Qbngtett gehorsam «ein müßte, zog es ver Herr 
vor, ohne seine kirchliche Handlung vorzunehmen, zu verschwinden.

, Man sollte doch annehmen. nachdem üre Jubilare bis rn ihr 
hohes Alter ihre Kirchensteuer restlos bezahlt haben, daß der 
Pfarrer es für seine Pflicht gehalten hätte, die kirchliche Hand
lung oorzunehmen. Oder hat man rn der evangelischen Kirche 
zweierlei Matz? Dieses sollte man avnehmen. wenn man an die 
gleiche Feier denkt, welche 14 Tage vorher m demselben Pfarr- 
bezrrk statlfand. allerdings mit dem Unterschied, datz dort das 
Haus und die ganze Straße nicht schwarzrotgold. sondern schwarz, 
weitzror dekorier, war Wir glauben, datz man dort nicht aus 
politischen Gründen die kirchliche Handlung abgeichnl Hal."

Aus dieser unglaublichen Haltung des Herrn Pastors haben 
die greisen Eheleute Werner die Konsequenzen gezogen und sind 
gleich zu Beginn des Jahres aus der Kirche ausgetreten. Wie 
vor rund 80 Jahren, so kämpfen auch heute wieder kirchliche und 
politische Reaktion Hand in Hand gegen jeden freien Geist und 
jeden Fortschritt, damit der Klaffenstaat über den Volksstaat 
triumphiere! —

KeZrhsbarmerr-NeobaLvtev
Gerechte Strafe.

Der Breslauer Kriminalkommissar Butzler wurde 
vom Rerchsdisziplinarhof mit sofortiger Dienst
entlassung bestraft. Butzler hatte von einem Strahenbahn- 
wagen aus einen Reichsbannerzug beschimpft und die Fahnen, 
träger bespuckt.

Endlich ist einmal gegen einen Beamten, der wohl das Ge
halt gern vom Staat einsteckt, im übrigen aber die verfassungs- 
mätzigen Farben beschimpft und bespeit, energisch eingeschritten 
worden. Unsre Kameraden werden nun aber wissen, wie sie sich 
in ähnlichen Fällen zu verhallen Haden. Das llrterl des höchsten 
deutschen Disziplinargerichtshofs weist den Weg. —

ch.
Akademischer Sport.

Am schwarzen Brett der Universität Königsberg konnte 
man kürzlich folgende Bekanntmachung lesen:

Zinnfiguren!,ebhaber, die an Parade- und 
Schlachtenoufstellungen sowie an Kriegsspielen 
m„ Heinrichsen-Zinnfiguren teilnehmen wollen werden gebeten, 
sich an die hiesige Bereinigung der Liebhaber für Zinnfiguren bei 
Dr Teschendorfs, Weitzgeberstratze 5s, zu wenden. Eigner Besitz 
von Frguren nicht erforderlich

Wenn Immanuel Kant diese Entwicklung der Königs
berger Geistigkeit geahnt hätte! —

*
Noch immer Ordensverleihungen.

Die „Düsseldorfer Nachrichten" (Nr. 92) melden aus Jini- 
fort:

Dem Leutnant d. R. Relles von hier wurde bereits 
im Jahre 1918 vor Kriegsschluh d,e Verleihung des E. K. 1. 
zugencbert. Durch dre Revolution ist sie unterblieben. Die An
gelegenheit wurde vom Reichsarchw erneut aufgegriffen und zu 
seinen Gunsten geregelt. Der Genannte erhieltnun- 
mehr das E. K l. mit Urkunde.

Was für Gesuche. Aengste und Nöte hat wohl der Herr 
Leutnannt d. R ausstehen müssen, b,s ihm endlich, endlich 
der «rotze Wurf gelang! Heil ihm! Er hat's geschafft! «An
merkung: Schon vor etwa 5 Jahren wurde ein Kabinettsbeschlutz 
gefaßt datz keine Kriegsorden mehr verliehen werden dürfen! An- 
genehme Nachtruhe!) —

*
Nationalsozialismus".

Die hoffnungslose Zersetzung der einst mit so großem 
Trara aufgezogenen völkischen Bewegung äutzert sich in 
geradezu grotesken Wut- und Zornausbrüchen der Führer gegen, 
einander. Der der Hitlergruppe angehörige Abgeordnete 
Strasser greift da neulich seinen ehemaligen Fraktionskollegen, 
das der Graefegruppe zuzusprechende M d. R Iürgenv. 
Ramin, im „Völkischen Beobachter" auf das allerschärfste an. 
Als Antwort steht ern .Offener Brief" im .Deutschen Tageblatt" 
an Herrn Straffer, dem wir folgende Sätze entnehmen:

.Sie veröffentlichen in Ihrem Revolverblatt einen 
Brief an mich, weil ich behauptet habe, Herr Hitler habe grotz- 
industrrelle Gönner. Ihr wüst es Schimpfen im Schutze der
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parlamentarischen Immunität kennzeichnet Sie ausrei
chend. Sie dürfen von mir nicht die gleichen Manieren erwarten. 
Selbstverständlich kann ich me,ne Behauptung beweisen. Ich habe 
wgar mit Herrn Hitler und solchen Gönnern an einem Tische 
gesessen. Ich will Ihnen nunmehr Anlatz zu einem neuen Tob- 
iuchtsanfall geben. Als Herr Hitler noch der „Tromm- 
er" war und keine Karikatur Mussolinis, hat 

er von einem bekannten Berliner Politiker nicht 
nur das Geld bekommen, sondern sich in dessen 
Bureau auch Instruktionen geholt."

Unterzeichnet ist dieser Brief mit „Jürgen von Ramin, 
Mitglied des Reichstags."

Also: Der „Völkische Beobachter" nach völkischem 
Zeugnis eni Revolverblatt. Herr Adolf Hitler nach 
völkischem Zeugnis eine Karikatur Mussolinis! Es ist 
doch eine Freude, Zeitgenosse dex „völkischen Erneurung" sein zu 
dürfen! —

Friderrcus in der Badehose.
In einer mitteldeutschen Großstadt ist ,n einem Cafe zur 

Unterhaltung der Gäste eine kleine Spezialitätenbühne einge
richtet. Musikalische und deklamatorische Vorträge wechseln mit 
tänzerischen Darbietungen. Kunstwert bei allen diesen Dingen 
noch weniger als Null, und höchst gelangweilt schauen die Gäste 
im Loka! umher. Bis plötzlich der „Ansager" einen Fride- 
ricus-Rex-Tanz ankünvigt! Es erscheinen unter den 
Klängen des bekannten Fridericus-Marsches zwei Tänzerinnen, 
angetan mit friderizianischem Dreispitz sangenähter Zopf), Büsten
halter und Gürtel, im übrigen paradiesischer Kleiderluxus. To
bender Beifall des nationalistischen Pöbels!

Ausgezeichnete Hohenzollernpropaganda: Fridericus in Bade
hose! —

Probolschcwistischr Neigungen des Stahlhelms.
Walter Korbdi, bei Ausbruch des Krieges ein Kind von 

12 Jahren und heute die „grotze Kanone" die der Stahlhelm gegen 
das Reichsbanner losgelafsen hat, ist nunmehr auch in Gleiw, tz 
aufgetaucht, um seinen Verleumdungsfeldzug fortzusetzen. Wir 
würden von diesem „Ereignis" keine Notiz genommen haben, wenn 
sich in der Versammlung nicht ein bemerkenswerter Vorgang ab
gespielt hätte Zu Beginn meldete sich ein Kommunist zur Ge
schäftsordnung zum Worte und beantragte auch ihm in der Aus
sprache freie Redezeit zu gewähren. Dieser Antrag wurde von der 
Versammlungsleitung abgelehnt Dabei ist besonders auffällig die 
Begründung der Ablehnung. Korodi erklärte nämlich:

Die Kommunisten haben sich geradezu vorbild
lich in nationalistischem Sinne betätigt. Es besteht 
daher für den Stahlhelm gar keine Ursache, die 
Kommunisten anzugreise n, und es besteht deshalb 
auch kein Grund, datz ein Kommunist m der Diskussion spricht, 
weil sie sich nicht zu verteidigen brauchten, da sie ja nicht ange
griffen würden.

Deutlicher als hier können die probolschewistischen Nei- 
gungen des Stahlhelms kaum zum Ausdruck gebracht werden. 
Darüber hinaus aber ist dieser Vorgang auch eine nachdrückliche 
Bestätigung dafür, datz die Kommunisten nichts andres sind als 
die Steigbügelhalter für die Reaktion. —

ch
Die „merkwürdige" Fahne.

Im Verein für hamburgische Geschichte hält ein Herr 
Dr. Mathies einen Vortrag, in dessen Verlauf er sich zu folgendem 
Satz versteigt: „Vom Deutschen Klub in Valparaiso 
weht merkwürdigerweise an Sonntagen eine schwarzrot
goldene Flagge."

Noch merkwürdiger als diese Flagge finden wir es aber, datz 
sich niemand unter den Zuhörern fand, der Kritik än diesen Aus
führungen ausübte. —

*
Gräfliche Gesinnungstreue.

Aus der Zeit der Abstimmungskämpfe um Oberschiesten 
dürfte wohl noch in aller Erinnerung sein, wie der Reichsgraf 
v. Oppersdorf sich aus die polnische Seite schlug. Bei der 
endgültigen Grenzziehung fielen seine Güter aber in den deutsch
bleibenden Teil Oberschlesiens. Da blieb nun das gesinnungS- 
tüchtige Gräflein in Polen kleben.

Aber wie heute die „Triarier Sr Majestät" um ein paar 
Ministersessel ihre ganze bisherige Gesinnung verkaufen und ver
schachern, warum sollte da nicht auch ein Oppersdorf, wie der
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verschönte Ausdruck lautet, „umlernen" können? Und so hat der 
Volksverräter tatsächlich den Antrag auf Erlaubnis zur Rückkehr 
nach Schlesien gestellt!

Ob dieser Antrag genehmigt oder nicht genehmigt wird, auf 
jeden Fall wollen wir dem Herrn Grafen schon jetzt einen ge
bührenden Empfang versprechen! —

*
Der Herr Reserveoffizier.

Die alte Gepflogenheit, von Zelt zu Zeit Reserveoffiziers
übungen zu machen, steckt gewissen Kreisen so sehr m den Kno
chen, datz sie es auch heute noch nicht lassen können Es scheint 
daß die republikanische Reichswehr dieser Neigung rechtsradikale! 
Herren gerne sntgegenkommt^ So verbrachte der Studien
referendar an der Oberrealschule zu Gießen Dr. Harald 
Kaesberger seine letzten großen Ferien Ende Juli Anfang 
August in Reichswehruniform als Teilnehmer der Uebungen dei 
Reichswehr in der Gegend von Siuttgarl-Minzingen. Es ist be
kannt, datz Herr Dr. Kaesberger bei den Rechtsverbänden eiin 
führende Rolle spielt. Was sagt der Herr Reichswehrminister zu 
diesen Reserveoffiziersübungen von Staatsdienstanwärtern? Hab 
die hessische Regierung diese Betätigung des Herrn Studien
referendars für vereinbar mit den Pflichten eines republikanischen 
Beamten? —

*
Wo bleibt der Staatsanwalt?

Vor kurzem wurde rn der Wohnung des Oberhäuers 
Trzaskacz in Bobrek lOberschlesicn), Bergwerkstratze 30 
wohnhaft, welcher militärischer Leiter des Landesschützenbundes, 
Ortsgruppe Bobrek war, ein Waffenlag er durch die Schutz
polizei aufgehoben. 76 Gewehre, 1 Maschinengewehr, 5000 Schutz 
Munition und zirka 25 Kilogramm Sprengstoff wurden be- 
schlagnahmt. Do trotzdem Tr. sich aus freiem Fuße befindet hat 
das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsverein Bobrek, folgende 
Entschließung angenommen:

Die am 6. Februar tagende Mitgliederversammlung des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, Ortsverein Bobrek (Ober
schlesien) erhebt schärfsten Protest gegen die -.inseitige Behänd- 
lung der Angelegenheit beim Waffenfund in der Wohnung de« 
Landesschützenführers Trzaskacz in Bobrek (Oberschlesien), Berg
werkstratze 30 wohnhaft, bei welchem 76 Gewehre. 1 Maschinen
gewehr. 5000 Schutz Gewehrmunition und >n den letzten Tagen 
25 Kilogramm Sprengstoff beschlagnahmt wurden. Sie fordert 
die sofortige Verhaftung des Tr. wegen VerdunklungSgefahr und 
Fluchtverdachts -Landesgrenze sehr nahe) und schärfste Bestrafung 
desselben, auf Grund der bestehenden Gesetze über verbotenen 
Waffen- und Sprengstoffbcsitz sowie die Auflösung und da« Ver
bot des Landesschützenbundes. —

KsichsVartM Revirbltt, e. L>.
Mitteilungen des Bundesvorstandes.

Die Adresse de« Postscheckkonto« de« Reichskartells Republik 
lautet:

Postscheckkonto 4S4 Magdeburg, Bundesvorstand Reichskartell 
Republik, z. Hd Waldemar Schulz.

Die Briefanschrift lautet:
Bundesvorstand de« Reichskartell» Republik, z. Hb. WM Karbanm, 

Magdeburg, RatSwageplay Z/4.
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