
Erscheint am 1. u. 15. sedes Monats. Bezugspreis 90 Psg. oier1eijai)r!.,Lin;e!uummer20Pfg. Postzeitungsliste 10. Nachtrag L. 7 Druck »nd 
Berlag W Pfannkuch L Lo., Magdeburg, Gr Miinzstr. 5 §ernrus b2b5, bZbb, bZb7 Postscheck «ZS Magdeburg Redaktionelle Leitung 
Karl Höltermann Verantwort!. Redakteur Karl Wiegner, beide in Magdeburg. Verantwortlich für Anzeigen L. L-chuppe, Magdeburg. 
Alleinige Anzeigenannahme Auzeigcnverwaltung des Reichsbanners, Oranienstrahe 5 Telephon 4b19 Postscheck 2b25 Magdeburg. 
Lchluh der Anzeigenannahme am S und 2Z jedes Monats. - Insertions-Bedingungen. Die 9 gespaltene Millimeter-Zeile im 
Anzeigenteil 40 Gold-Pfg.. die 5gespaltene Millimeter-Zeile im Reklameteil 5 Gold-Mark. Beilagen nach Vereinbarung

AeiOsbanner
Zett««« des Reichsbanners Schwarz - Rot - GoSd / Vuud der 
vevubMaMchen ^viessteilnedmee G. L>. / Sitz Masdebnvs

Re L Magdcvurs. IS. LNärz Labssana 1H28

Gittes t-sises Gviersans
Luv achtzigsten LViedevkehv des 18. LNSvr

Als vor achtzig Jahren am 18. März 1848 dunkle 
Rauchschwaden über Berlin dahinzogen, grelles Flinten
geknatter und dumpfe Kanonenschüsse durch die Straßen 
hallten, da war Wohl in mancher Philisterseele und in man
chem verkalkten Bureaukratengehirn der Gedanke aufge
taucht, daß der alten Zeit die Sterbemusik aufgespielt 
würde. Wo war preußische Zucht, preußische Ordnung, 
Preußische Unterordnung hingekommen, wenn Unter
tanen es wagten, gegen alte überlieferte Formen Sturm 
zu laufen, wenn Bürger, die bisher als gesittet und wohl
gesetzt bekannt waren, zusammen mit Arbeitern und Stu
denten die Flinten in die Hand nahmen, Barrikaden be
stiegen und gegen die Soldaten Seiner Majestät kämpften? 
Wo war die Ehrfurcht vor dem Thron geblieben, wo die 
Demut vor dem Gottesgnadentum des angestammten Herr
scherhauses? Eine Welt stürzte in diesen Seelen zusammen!

Die so dachten — es -waren vielleicht nicht die schlechte
sten, denn sie dachten — wurden in diesem ihren Gefühl 
nicht getäuscht. Es brach wirklich eine Welt zusammen, 
jene Welt des ständischen Absolutismus und der fürstlichen 
Willkür, die sich im Laufe der Jahrhunderte auf den Trüm
mern der alten deutschen Demokratie erhoben und schwer 
auf dem Volke gelastet hatte, um die Spitze in desto hellerem 
Licht erstrahlen lassen zu können. Denn demokratisch 
war bei den alten Germanen und ihren Nachkommen, den 
Deutschen, ihre Staats- und Heeresverfassung gewesen, 
demokratisch war Gericht und Rechtsprechung gehand
habt worden, und demokratisch war die Wirtschafts
auffassung, die Generationen hindurch im Volke lebendig 
gewesen war. Nahm nicht in allen die Gesamtheit betreffen
den Angelegenheiten jeder einzelne in der Volksver
sammlung aktiven Anteil? Wurden nicht die „Heer- 
könige" und „Herzöge" für den Kriegsfall, und nur 
für diesen, gewählt? Unterstanden nicht auch dieSchöf - 
fen der Wahl durch das Volk, und saß nicht auch ein 
freies Volk auf seinem Grund und Boden? Frei
heit im Handeln und Freiheit im Denken, das war 
don jeher das höchste Ideal unsrer Vorfahren gewesen. Aber 
ouf diese sicherlich einer großen Blüte entgegentreibenden 
Knospen einer jugendfrischen Entwicklung senkte sich früh- 
zeitig der Reif einer uns wesensfremden Geistesentwicklung. 
Die völlig romanisierten Franken unter dem großen 
Karl wiesen dem Wachstum durch die Kraft ihres Schwertes 
andre Bahnen, als uns frommten. Ein starrer Zentralis
mus, aufgebaut nach römischem Vorbild und gehandhabt 
mit römischen Methoden, erstickten die freien Volksregun
gen, die auf Mitbestimmung unter Selbstverantwortung 
auch im großen Rahmen hinsteuerten. Aus dem Volksheer 
wurde ein Lehns- und Ritterheer, die Volksgerichte wurden 
fürstliche Gerichte und der Bauer verlor seinen Boden an 
Ritter, Herren und Klöster. AIs das römische Recht noch 
hinzutrat, als die Kaisermacht sank, die Gewalt der Landes
fürsten stieg, da war es gar bald auch um den Rest jeder 
Selbstbestimmung geschehen. Ein Untertan en st aat 
bildete das politische Gehäuse für das deutsche Volk.

Wie der Blitz trockenes Gebälk in Flammen auflodern 
läßt, so zündete aber die französische Revolution 
am Ende des achtzehnten Jahrhunderts. „Gleichheit, Frei
heit und Brüderlichkeit!" so tönte es nicht nur von jenseit 
des Rheines, sondern so erklang es als Echo auch in deut
schen Landen. Man besann sich wieder auf die alte Ver
gangenheit, man richtete sich in den trüben Zeiten der 
Fremdherrschaft wieder an den alten, jetzt zu neuem Leben 
erweckten Freiheitsidealen wieder auf. Mit unheimlicher 
Klarheit sah Goethe die kommende Zeit erstehen, als er 
am Abend nach der Schlacht von Valmy in die zuckenden 
flammen des Lagerfeuers starrte: er sah das Alte zerfallen 
in Rauch und Asche . . .

Unter Führern, die in den napoleonischen Befreiungs
kriegen für Einheit und Freiheit gekämpft und geblutet 
hatten, suchte sich das deutsche Volk trotz aller Widerstände 
äes Ueberkommenen, trotz allen Wortbruchs der Dynasten 
feinen Weg. Der in den kampffroben Liedern der Arndt 
Und Uhland, derHerwegh und Freiligrath hell 
unfjauchzende deutsche Idealismus, der an die Bestimmung 
Und Aufgabe unsers Volkes glaubte, war nicht mehr zu 
Unterdrücken. Es gärte und brodelte ununterbrochen weiter, 
^otz Polizei und Bureaukratie, und schließlich sprang die 
fessel an jenem 18. März. Wie ein Steppenbrand flog das 
»euer der Begeisterung durch Deutschland, über Dresden 

und München, Stuttgart und Wien. Die große Stunde 
schien gekommen, von der ein Fichte geträumt und um 
die ein Freiherr vomStein gerungen hatte: dieVolks- 
kräfte waren fr ei gemacht, um der Zukunft willen! 
Unter gewaltiger Beteiligung wurden die Wahlen für die 
Verfassunggebende deutsche Nationaiver- 
sammlung vollzogen, die in Frankfurt a. M. zu
sammentreten sollte. In allen deutschen Staaten wurden 
ähnliche Volksvertretungen eingerichtet. Die Zeit des fürst
lichen Absolutismus schien endgültig vorbei und die alte 
germanische und alte deutsche Demokratie auf allen Ge
bieten für die Ewigkeit wieder stabilisiert zu sein!

Es ist heute ein billiges Vergnügen, über die „welt
fremden Professoren der Paulskirche" zu spotten, die anstatt 
zu handeln ihre Zeit mit spitzfindigen Diskussionen über 
die „Grundrechte der Deutschen" vertrödelt hätten und in
folgedessen an dem Scheitern der großen 48er-Bewegung 
schuld seien. Es ist hier wie mit allen rückwärts gerichte
ten Betrachtungen: man vergißt, daß die Weltgeschichte kein 
„wenn ..., so ..." und kein „hätte" kennt, sondern daß Er
eignisse immer nur aus ihrer Zeit zu verstehen und zu 
werten sind. Die Revolution von 1848 mußte damals 
scheitern, weil ihren hohen Idealen kein Medium zur 
Verfügung stand, durch das sie in die praktische, reale Wirk
lichkeit einzutreten vermocht hätte: Bureaukratie und 
Heer waren in der Hand der Fürsten geblieben, und so 
standen nicht hinter den Beschlüssen der Volksvertretungen 
die staatlichen Machtmittel, um sie auch durchzusetzen. Aber 
nirgends ist das auch klarer erkannt und in der Wirkung 
auch vorausgeahnt, als gerade bei den Abgeordneten selber. 
Man lese nur die Rede des Abg. Julius Fröbel oder 
des Iakob Venedey, in denen klipp und klar von der 
kommenden Reaktion gesprochen — zugleich aber auch mit 
Seherblick die fernere Zukunft entschleiert wird, eine Zu- 
kunft, in der wahre und echte Volkssouveränität herrschen 
würde.

Die Reaktion kam,'mit den schweren Schritten 
eines Wrangel und eines Windischgrätz. Damit 
wurde Wohl das monarchische Prinzip gerettet, wurden die 
Souveränitäten aller Gottesgnadenmänner auf ihren Thro
nen erneut gefestigt, aber um einen ungeheuren Preis. Denn 
nichts Geringeres mutzte als Gegengabe auf dem Altar der 
Legitimität geopfert werden, als das Nationalbewußt- 
s ei n des deutschen Volkes. Von dem Mißlingen der großen

„Heil uns, daß wir dieser Zeit geboren sind! 
Nicht zu ruhen auf den blutigen Kränzen der Ver
gangenheit, nein, weil die Zukunft ihre Bahnen 
öffnet frei und groß . . ."

Rödiger auf dem Wartburgfest 1817.
In einem der geheimnisvollsten Gedichte seines „Stern 

des Bundes" spricht der große deutsche Dichter Stephan 
George vom „Geist der heiligen Jugend unsers Volkes", 
dieser aus unvergänglichem Grunde der Deutschheit 
wehende Geist trat in zwei Jugendausmärschen der deut- 
schen Geschichte klar zutage: in der deutschen Burschen
schaft, die unter schwarzrotgoldenen Fahnen die Einheit, 
Freiheit und geistige Erneurung Deutschlands anstrebte, 
ihres Vaterlandes, für dessen höhere Zukunft sie 1813 aus 
die Schlachtfelder opfernd gewallt war, — und in der deut
schen Jugendbewegung, die lange vor oem Kriege 
die Erstarrung der deutschen Menschheit in toten Formen 
und niederem Geist empfunden hatte und durchdrungen von 
der Weihe einer ihr zugeschriebenen Sendung sich auf
machte, die wahre, die jugendliche Deutschheit in das Vater
land heimzuholen.

In zwei Festen glänzt der adlige Glaube dieser Jugend
auszüge am schönsten auf: Gipfel der Burschenschaftler- 
Bewegung war das Wartburgfest 1817, Höhe der 
Jugendbewegung war der Tag auf dem Hohen Meiß
ner 1913. An beiden Festen wird die tiefe Verwandt
schaft jener und dieser Jugendwelle deutlich — beide lassen 
auf den Grund des unsterblichen Geistes jugend
licher Deutschheit schauen.

I.
600 frischfreie Jünglinge standen in der Wartburg 

unter schwarzrotgoldener Fahne. Um sie herum Männer 
und Frauen Jenas. Die Worte der Redner lenkten aller 

und tiefgreifenden Bewegung jener Jahre ab datiert» d r 
unheilvolle Riß zwischen Volk und Staat, der 
dann 1919 zum Spiegelsaal von Versailles führte. 
Denn weil die Seele des erst noch zu schaffenden Organis- 
mus „deutsche Nation", nämlich das Volk, sich nicht mit dem 
Körper, dem Staate, zusammenfinden konnte, ja, beide 
an einem Zusammenwachsen besonders in der wilhelminischen 
Zeit noch künstlich gehindert wurden, war es unmöglich, den 
gewaltigen Existenzkampf im Weltkrieg zu überstehen. Der 
FriedensvertragvonVersaillesist das unselige 
Vermächtnis der monarchistischen Reaktion 
um die Mitte des vorigen Jahrhundert. Eine Sintflut mußte 
erst die Reaktion fortschwemmen — wie es Fröbel in der 
Paulskirche vorausgesagt hatte.

Wie aber die Sünden der Väter heimgesucht werden 
an den Kindern und Enkeln, und der Fluch erst durch Selbst
opferung von Unschuldigen von der Gesamtheit genommen 
wird, so wurde es auch unserm Volk auferlegt, durch einen 
Opfergang zu sühnen. Die Toten in den Massengräbern 
an der Somme und vor Verdun, in Rußlands 
Eiswüsten und Arabiens glühendem Wüstensand, die 
Opfer desMeeres und — der Heimat, sie sind es, die 
den Weg geöffnet haben für eine deutscheNation,für 
einen deutschen Staat. Sie erst waren es, die durch 
ihren Opfertod dem Worte „Vaterland" Leben 
eingehaucht haben. Diese bis zum Tode getreue Begeisterung 
nicht für irgendeinen Fürsten, sondern für Volk und Vater
land war es, die einen lebendigen Zusammenhang zwischen 
uns und den Barrikadenkämpfern von 1848 herbei
führte.

Heute, wo aber der Traum der Achtundvierziger in Er
füllung gegangen ist, muß es eine Ehrenpflicht für 
jeden deutschfühlenden Staatsbürger sein, jener Vor
kämpfer für Einheit und Freiheit in Ehr
furcht und Dankbarkeit zu gedenken. Wir geloben, ihnen, 
den Opfern des 18. März, gleichtun zu wollen inHingabe 
und Selbstaufopferung für unser Volk und seine 
freie Zukunft, damit nicht wieder das deutsche Volk einen 
zweiten Opfergang wie jenen im Großen Kriege dermaleinst 
vielleicht antreten muß. Anuns liegt es, das zu verhindern, 
und deshalb wollen wir treu auch dem Symbol der 
deutschen Freiheit anhängen und es bis zum letzten 
verteidigen: das alte ruhmreiche Banner Schwarzrot», 
gold! —

Sinn auf die deutschen Geschicke. Es fielen Worte der An
klage gegen die alten, sturen Mächte, gegen die Fürsten, die 
Partikularisten, die in der Not, unter der Faust Napoleons, 
versprochen hatten, ein einiges Vaterland der Ge
rechtigkeit zu geben. „Fast will es scheinen, als sei das 
Volk glühend erwacht, die Herrlichen gefallen, damit hoch
mütige Ideenlosigkeit ein Freudenmahl halte von dem 
letzten Bissen des Landes."

Die Burschaftler hatten andres erhofft: „Wenn aber 
eines Volkes Geist zu echtem Gemsingeist gediehen wäre, 
so würde in diesem Volke Gerechtigkeit, Keuschheit und sich 
aufopfernde Vaterlandsliebe herrschen, dabei aber würde in 
diesem Volke jedem Geschäft der öffentlichen Angelegenheiten 
das Leben von unten aus dem Volke kommen."

„Deutsche Einheit, Volksvertretung, verantwortliche 
Minister, freie Gerichtsbarkeit" — so forderte der politi - 
s ch e Wille dieser Jugend.

„. . . sich der untersten Klasse der Gesellschaft um so 
lebendiger annehmen, je tiefer sie im Elend sind" — ist ein 
Wort ihres für die damalige Zeit schon bemerkenswerten 
SoziaIempfindens.

Aber die Aufgabe der Burschenschaft wurde all
umfassend gesehen: Deutschland sollte in seinem politi
schen Leben, aber auch in seinem Wesen sich wandeln. Eine 
neue volksbürgerliche Sittlichkeit wurde gefordert: „Seien 
wir lebendige Vorbilder der Deutschheit, die nicht bloß auf 
der Haut sitzt, sondern ini Mark des Lebens." Absolute 
Wahrhaftigkeit, Verantwortungsbewußt
fein, Einfachheit und Reinheit der Lebens
führung wird als Ideal aufgestellt.

„Laßt euch den Freundschaftsbund eurer Jugend, den 
Jugendbundsstaat, ein Bild werden des vaterländischen 
Staates . . . Haltet fromm die Tapferkeit, Ehre und Ge

Sttgendfahne» übes Deuischland
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rechtigkeit... Lasset uns aus dem Freundschaftsbund eurer 
Jugend den Geist kommen in das Leben unsers Volkes, 
denn jünglingsfrisch soll uns erwachen deutscher Gemein
geist, für Vaterland, Freiheit und Gerechtigkeit!" So ruft 
der Professor Fries auf der Wartburg der glühenden 
Burschenschaft zu.

Die Burschenschaftlerbewsgung hat den Durchbruch in 
die ganze Breite des Volkslebens nicht vermocht. Unter
drückung durch Verbote, Bekämpfungen jeder Art wandten 
die Fürsten und ihr Geschmeiß an, — Zwietracht griff um 
sich, — fanatische Handlungen einzelner erfolgten, — an 
diesen Widrigkeiten verebbte und verlief sich der 
herrliche Jugendstrom. Als 1848/49 auf den Barrikaden 
wieder schwarzrotgoldene Fahnen flatterten, waren Stu
denten, ja Studentenscharen der ehemaligen Burschenschaften 
ihre begeisterten- Kämpfer — aber die Burschenschaft von 
1817 war nicht dabei.

II.
Ein Redner des Wartburgfestes hatte die Hoffnung 

ausgesprochen, daß, „wenn nach 100 Jahren abermals die 
Flammenzeichen von den Bergen — und frohe Lieder auf
wärtsdringen, dann an dieser Stelle Bessere und mehr Er
leuchtete stehen, dich zu segnen und auch uns zu rühmen als 
ihre wackeren Vorläufer . . . Von uns wird dann Wohl 
keiner mehr da sein, sondern wir werden in den Gräbern 
liegen, und auf ihnen wird ein freies und glückliches Volk 
leben und wirken unter der Sonne".

Als 1913 die freideutsche Jugend auf dem Hohen 
Meißner sich versammelte, wurde Wohl der Vorläufer 
gedacht, aber ein „freies und glückliches Volk" im Sinne der 
Burschenschaftsideen war noch immer nicht erweckt. Die 
kleindeutsche Reichsgründung hatte nicht die Auferstehung 
des deutschen Idealismus, sondern die Wucherung mate
rialistischen, prunk süchtigen Wilhelm inis- 
mus mit sich gebracht, und die neue deutsche Jugend
bewegung war ja nichts anderes als der Aufstand der 
ewigen Deutschheit gegen das Zerrbild, das sich „deutsches 
Vaterland" nannte. Das Fest des Hohen Meißners selbst 
war als „Protest gegen die Sauf- und Prahlkommerse" ge
dacht, die mit der Hundertjahrs-Erinnerung an die Leipzi
ger Schlacht zu erwarten waren.

Die freideutsche Jugend war nicht mehr „so geradezu" 
wie die Burschenschaft. Aus welcher Tiefe des deutschen Ge
wissens sie kam, zeigte ihre Gelöbnisformel: „Die frei
deutsche Jugend will aus eigner Bestimmung vor 
eigner Verantwortung mit innerer Wahr
haftigkeit ihr Leben gestalten." Was sie werden konnte, 
rief ihr der Dichter Karl Henckell zu, der sich längst zum 
arbeitenden Volke gestellt hatte:

„Du bist die kämpfende Truppe des neuen Volkes im Land, 
mutige Liebe zur Wahrheit das Schwert in deiner Hand, 
Treue zum eignen Wesen die Fahne, die du führst, 
Wille zur edlen Freiheit die Trommel, die du rührst."

Dis sreideutschen Menschen kamen meist aus dem 
Mittelstand, wie ja auch der Wandervogel, der den Frei
deutschen voraufging, aus deutschen Gymnasien gekommen 
war. Die Lebensform der Vätergeneration, deren Ver
diener-Gedanken und Machtideologien, ihr verpflichtungs
loser Feiertagsidealismus stieß die Jugend ab. Sie lief in 
die Wälder, drang der Natur ans Herz, fühlte um nächt
liche Feuer gelagert Gemeinschaft und Bund wachsen. In
dessen: zur Sehnsucht trat nicht Kraft! Eine neue 
Kultur stand vorm innern Auge der Besten dieser 
Jugend, aber das Bild eines neuen, wahren Volksstaates, 
das Bild einer Volksgemeinschaft, in der die Fröner der 
Fabriken und Bergwerke ihren Lebenssinn wiederfinden 
konnten, und der Wille zur Verwirklichung, mußten von 
ihren proletarischen Kritikern als fehlend festgestellt werden. 
Krieg und Revolution rüttelten einen Teil dieser Jugend 
auf (ganze Jahrgänge waren als Freiwillige im Kriege ge
fallen!); er stieß zur Volksfahne Schwarzrotgold. Neben 
diesem Teil der Freideutschen wuchs aber der Geist der 
Jugendbewegung weiter und rief die arbeitende 
Jugend auf, deren Idealismus die Verbindung zur 
Realität der Großstadt, der Maschine, des Proletariats nicht 
fehlte.

Nev Merrsebrrrrsev tMndhurrd
Novelle von Erwin Frehe.

Auf den Wiesen brodelte abendlicher Nebel.
Die Dämmerung kroch über die Berliner Chaussee. Der 

Wanderstecken des Schuhmachers Karl Schmidt klirrte ungeduldig 
an die Kiesel der Straße. Da vorn erhob sich aus leichtem Dunst 
die Silhouette Berlins! So nahe — aber hinter ihm wuchs 
der Abend schnell zur Nacht. Der Wandernde wußte, daß er noch 
einmal unter Sternen, statt in der Herberge schlafen müsse.

Die Straße begann fern zu dröhnen. Peitschenknall und 
Hufschlag tönten an des Schuhmachers Ohren, dessen Plan im 
Augenblick feststand. Als er das Schnauben der Pferde kurz 
hinter sich hörte, blieb er schnell stehen, löste oen Riemen seines 
Ranzens, warf diesen geschickt in den offnen Wagen und zog sich 
mit einem sehnigen Ruck selbst nach.

Vielleicht erwartete er eine unwillige Frage, einen Verweis— 
aber der Wagenlenker rückt« stumm zur Seite, ihm Platz machend. 
Nur die Pferde trabten schneller, als suchten sie der aufkommen- 
deu Nacht zu entgehen.

„Du willst nach Berlin und kommst aus . . .?"
„Merseburg! Bin Schuhmacher."
„Do, so. Murr in den Knochen scheinst Du ja zu haben, 

aber" — und damit hieb der Fuhrmann seinen! Begleiter auf die 
Schenkel — „weist Du, wo Du Hinfährst, Mann? Berlin 
kocht! Kann sein, daß es eine gute Suppe gibt, nun . . .?"

„Weiß schon," entgegnete der Schuhmacher sicher, „aber 
weiht Du, daß es in Wien schon ausgekocht hat? Die Schranzen 
haben zum letztenmal gelacht. Das Volk triumphiert! Wie war 
das denn bis jetzt in Berlin?"

„Dreimal haben sie eS gewagt, dreinzuhauen! In der Grün
straße baute ich mit an der ersten Barrikade, bis sie uns aus
einanderschlugen. Keine Waffen! Und die Friedensstifter, die 
Schwefelhölzer immer dazwischen! Die Ballkellen! Man möchte 
sich zerreißen vor Wut!"

Die Peitsche zischte jäh durchs Dunkel.
„Wir treffen uns morgen alle auf dem Schloßplatz," fing 

der Fuhrmann wieder an, „der König soll uns sehen! Du kommst 
Natürlich mit? . , , Wo schläfst Du denn?"

_______________Das Reichsbanner_______________
Die Jugendbewegung würde sich untreu, sobald sie sich 

der preußischen Machtideologie, den Diktatur-Auffassungen, 
dem alle Deutschheit verleugnenden Nationalismus ergibt. 
Was sich an Splittern der deutschen Jugendbewegung nach 
rechts und in die Wehrverbände unter schwarzweißroter 
Fahne treiben ließ, hat die Sendung der Jugendbewegung 
aufgegeben. Die Aufgabe der Jugendbewegung, 
die wir im Grunde als einheitliche Welle in der deutschen 
Geschichte auffassen, ist: Volkerneurung aus dem 
Geist der Deutschheit her. Zur Deutschheit gehört 
Wille zur Volks-Demokratie, Menschheitsglaube, Lebensge
staltung aus Gewissenstiefe. Die Jugendbewegung muß 
darum zum Weimarer Werk stehen, indem sie Grund
lage, Anfang, nicht etwa Abgeschlossenes sieht. Sie mutz sich 
ehrlich jedem ernsten Versuch, Europa aus dem Rechts-

Seit Wochen schon betreibt der Stahlhelm eine 
Agitation für die Freilassung der Fememörder. Seine 
Bundesleitung hat eine Umlage angeordnet, deren Erträgnis 
den Verurteilten zugute kommen soll. Der Königs
berger Stahlhelm nannte in einem Rundschreiben die 
Schulz, Klapproth usw. „Kameraden" und betonte, 
daß „der Kamerad Schulz nur wegen reiner Pflichterfüllung 
zum Tode verurteilt worden sei". Also das bestialische 
Hinmorden von Menschen ist nach Stahlhelmauffassung 
reine Pflichterfüllung! Da ist es wirklich kein 
Wunder, daß in diesen Kreisen eine moralische und sittliche 
Verwilderung eingetreten ist, die für die Entwicklung unsers 
öffentlichen Lebens eine ungeheure Gefahr bedeutet. Wie 
weit die Dinge schon gediehen sind, dafür nur ein Beispiel 
aus jüngster Zeit.

Am Sonntag den 4. März hatte der Gau O st Preußen 
des Reichsbanners im Kreise Labiau Agitationsversamm
lungen angesetzt, zu denen die Gauleitung die Kameraden 
Gausekretär Kal esse, Reinhard Puppet, Kurt Red- 
dig und Schirowski aus Königsberg entsandte. Auf 
der Rückfahrt kehrten die Kameraden in einer Konditorei 
in Labiau ein. Kaum hatten sie sich an einem Tische nieder
gelassen, ertönte aus einer Ecke des Lokals der laute Ruf: 
„Mostrich heraus, hier ist alles voll Mostrich!" Sodann 
trat ein gewisser Herfort, mit dem Stahlhelmabzeichen 
geschmückt und die Hände in die Hüften gestemmt, an den 
Tisch der Reichsbannerkameraden mit den Worten heran: 
„Ich muß mir das Gesindel einmal näher ansehen l"

„Ich schlafe in der Herberge. Aber sieh nur die Sand
bank............"

Er wies auf eine majestätische Wolke, die dem Horizont zu
segelte und mit dem unterirdischen, hellroten Licht der unter
gegangenen Sonne prunkte.

„Laß die Wolke. Du kannst zu mir kommen. Ich habe Platz. 
Du gehörst doch zu uns?"

„Versteht sich, Meister," lachte ihn da der Schuhmacher sieg, 
haft an und schlug ihm auf die Schenkel, „versteht sich! Volk 
gehört zu Volk!"

Die Pferde galoppierten wiehernd durchs Stadttor.
*

Ueber das strudelnde LhaoS der auf dem Schloßplatz 
zusammengeballten Menschenmasse brausten schneeige Märzwolken. 
Sie zogen über den dunkeln, schwarzen, sich windenden Riesenleib 
hin wie trotzige Giganten, die einer fernen Walstatt zufluteten.

Karl stand mit Peter Altdorf — dem Fuhrmann — ein
gekeilt im wogenden Gewühl Warum sie nur jubeln, dachte der 
Schuhmacher verwirrt bei den Freudenausbrüchen der Menge, die 
schon alles gewonnen glaubte, wissen sie nicht, daß Versprechungen 
leichter wiegen als Federn, die der Wind treibt. . .? Er spürte, 
wie der Ruch des Frühlings in der Luft schwamm, der an- 
feuernde, tatbegierige Hauch eines Kommenden, Wachsenden: — 
wie konnt« man da befriedigt jauchzen und wähnen, jetzt sei alle» 
erreicht!? Und sein Trotz wuchs am herrischen Zug der Wolken...

Bis zwei Karabinerschüsse über den Platz hallten .. 
Da war er es, der flammender Empörung übervoll, Peter 

fortriß, einem Schwarm der auseinanderstiebenden Menge nach, 
den brüllenden Schrei „Verrat" jäh im Munde. Vor dem 
Laden eines Schwertfegers staute sich die Menge. Die hinaus- 
geworfenen Waffen klirrten aufs Pflaster. Zugefaßt! Und wenn 
es nur ein Degen war, historisches Gerät, ja nur ein Stück Eisen. 
Die Faust sehnte sich danach, etwas zu umfassen, zu umkrampfen, 
um der peinigenden Ohnmächtigkeit ledig zu sein.

Schon riß man am Ende der Breiten Straße das 
Pflaster auf. Zwei Kaleschen, die im preschenden Galopp noch 
durch wollten, wurden angehalten, ausgespannt und bildeten, 
nebeneinandergelegt, das Fundatnent der Barrikade. Sandsäcke, 
Brunnengehäuse, Steine flogen aufeinander, türmten das Boll
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gebauten zu erneuern, zur Seite stellen. Sie muß die Schwere 
des sozialen Problems erkennen und sozialidea- 
listisch an seiner rechten Lösung mitarbeiten. Die Jugend
bewegung soll das ihre tun, zu verhüten, daß nicht in der 
Republik gemütliches Behagen und tote Formen sich breit
machen, ihr kommt es zu, sittliches Leben vorzuleben 
und so gerechtfertigt, Gewissen des werdenden Volks
staates zu sein.

Die Jugendbewegung mutz aber auch wissen, daß man 
dein Volk nicht allein mit einem problematisierenden Kopf 
und schätzenswerter Innerlichkeit dienen kann. Einsatz von 
Leib und Leben tut not. Das Reichsbanner sammelt 
unter der Volksfahne alle, die solchen Volksdienst tun 
wollen. Burschenheraus! Für das Volk von morgen!

Fr.O.

Die Reichsbannerkameraden reagierten hierauf mit keinem 
Worte, sondern setzten ruhig ihre Unterhaltung fort. Dieses 
Verhalten reizte anscheinend den Stahlhelmer zur äußersten 
Wut. Er tobte in dem Lokal umher und schrie: „Herr Ober, 
bringen Sie den Leuten hier Mostrich." In der Ecke 
stimmten die Stahlhelmer das Hakenkreuzlied an. Darauf
hin verließen die Reichsbannerkameraden das Lokal. Kaum 
waren sie auf die Straße getreten, als eine Horde von 
12 bis 15 Stahlhel m leuten über sie herfiel und 
mit schweren Eichenknüppeln auf ihre Köpfe emschlug. 
Blutüberströmt mußten sich die Kameraden zurück
ziehen, um nach der Polizei zu suchen, die leider nicht auf
zufinden war. Das Anto wurde von den Stahlhelmern 
demoliert. Besonders hervorgetan haben sich bei dem Ueber- 
fall der schon erwähnte Herfort, der Gutspächter Genes 
aus Schellecken, der Fleischer Kuhn und ein gewisser 
Michelau aus Labiau. Die Rädelsführer Herfort und 
Genee sind bereits aus Veranlassung der Oberstaatsanwalt
schaft verhaftet worden.

Der Wahlkampf steht vor der Tür. Es wird notwendig 
sein, daß die Staatsbehörden Vorkehrungen dagegen treffen, 
daß sich in ihm derartige Methoden des Rowdytums wieder
holen. Es ist eine Schande für Deutschland, wenn die 
politischen Gegensätze nicht in Formen ausgekämpft werden, 
die eines Kulturvolkes würdig sind. Das Reichsbanner 
jedenfalls ist nicht gewillt, seine Mitglieder schutzlos der 
Gewalttätigkeit verhetzter Menschen preiszugebenI —

werk höher und höher. Am Rande der Dächer standen die Lehr
jungen mit Körben voll Pflastersteinen: mochten sie kommen! 
Schreie, Flüche, Brandreden und jene spontane Verbrüderung in 
taumelnden Sekunden verbanden sich zum heilig-nüchternen Sang 
der Empörung. Mochten sie denn kommen.

Berlin bebte im Aufruhr.

Die Barrikadennacht nahte.
Karl und Peter lagen zwischen Sparren und Gebälk, sie 

gehörten zu denen, die mit der Büchse in der Hand auf den 
Angriff der Truppen warteten. Wie eine fremde Verzierung, wie 
eine seltsame Arabeske, hing über dem nahen Schlosse der Mond, 
neben ihm blitzt« zwischen fliehendem Nachtgewölk ein unwirklich 
großer Stern auf.

„Kennst Du die da oben?" fragte Karl und wies mit einer 
halben Bewegung auf diesen Stern, „es ist die Venus. Venus 
Amathusia! Der Abendstern."

„Sie scheinen sich zu rüsten," erwiderte Peter, „Junge, spuck 
in die Hände! Uns fehlt ein Feuer, der Schloßplatz sackt ab wie 
eine leere Brantweintonne. Strick und Galgen! Da geht es 
trum, trum und das letzte Amen bleibt Dir in der Kehle stecken!"

„Hör, Peter," entgegnete Karl, als wollte er über die strate
gische Wichtigkeit des Feuers sprechen, „hast Du schon die Sage 
vom Tannhäuser gehört, der die Venus liebte? Wie er später 
unstet wanderte von Land zu Land . . . .?"

„Nein, das kenne ich nicht," antwortete Peter, als spräche er 
mit sich selbst kühl einen neuen Gedanken durch, „aber" — und 
damit blickte er hoch — „willst Du nicht Deine Laute stimmen und 
Deinem Liebchen eine Serenade spielen unterm Balkon? Und 
ihr dann sagen, wie lieb, lieb, lieb Du sie hast? Mann! Wenn 
man nur sehen .... Warte ich . . . ."

Ehe er aber seinen Gedanken ausführen konnte, griff 
Karl nach einer neben ihm qualmenden Pechfackel, warf 
einige Bretter und Latten über die Barrikade und sprang mit 
einem mächtigen Satz nach. Schnell schichtete er das Holz etwas, 
die Fackel flog hinein uns dann zog er sich zurück — von oben 
ergriff ihn Peter, dessen Gesicht im schwachen Flackern wie eine 
stumme Bitte leuchtete; jedoch er schwieg. 

Wiede« ein Gtaülheimüberfall

Sbehaedt und seine Svfee
Der Brief einer Mutter.

Nachfolgend veröffentlichen wir den erschütternden Brief 
einer Mutter, die sich hilfesuchend an den Chef der O. C. 
— Ehrhardt — wendet und für ihren Sohn, der ein 
Opfer der Putschpläne dieser O. C. wurde, um das bittet, 
was in jeder politischen Organisation eine Selbstverständlich
keit ist, um einen Verteidiger vor Gericht. Wie diese 
Frau von dem Pensionär der deutschen Republik behandelt 
wird, lese man selber nach:

Frankfurt a. M., 10. Februar 1027.
Herrn Kapitän Ehrhardt! 

Durch Herrn Liedig.
Magdeburg. 

Otto-Von-Guericke-Straße 58 bei Baldamus.
Sehr geehrter Herr Kapitän!

Als eine Frau, die sich von der Politik immer fernhielt, die 
aber ihre drei Söhn« einen nach dem andern gehen ließ, weil ihr 
Herz ihnen befahl, sich dem Dienst für das Vaterland zu widmen, 
wend« ich mich heute an Sie, um mir Gewißheit zu ver
schaffen, ob die Sache, für die mein Sohn Ernst sein Lebensglück 
opferte, dieses Opfer wert gewesen ist. „Die Treue ist das 
Mark der Ehre" schreiben Sie in einem Flugblatt, welches die 
Ziele der durch Ihren Namen gedeckten Bestrebungen erläutert. 
Mein Sohn Ernst, mit glühender Hingabe einst der Idee der Brigade 
Ehrhardt zugetan, sitzt seit fünf Jahren im Zuchthaus. 
Sre wissen selbst und aus eigner Erfahrung zu aut, welch furcht, 
bares Leiden in diesen Worten „Fünf Jahre Zuchthaus" liegt.

Mein Sohn ist Idealist, ihm hat sich hinter den Zuchthausmauern 
die Welt mit einem seiner frühern Kameraden verklärt, und er 
sieht manches in einem Scheine, der mir, als einer Frau, die in 
den letzten Jahren mit den Augen der Wirklichkeit sah, doch stark 
verblaßt erscheint. Der Bund, dem sich mein Sohn Ernst damals 
verschrieb, und der die tönenden Worte von Kamerad
schaft und Treue so vor sich Hertrug, ist heute draus und dran, 
meinem Sohne das Letzte zu zerstören, was ihn noch ausrecht
erhält. Ich möchte Ihnen nur einiges zu bemerken geben: Mein 
Sohn hat niemals von Ihnen oder Ihrem Bund oder einem 
seiner frühern Kaineraden auch nur ein LebenSzeichen, 
geschweige denn eine Hilfe erfahren. Auf die Bitt« feiner Braut, 
eine geringe Summe für eine unumgängliche Zahnbehandlung 
zur Verfügung zu stellen, erhielt sie von Ihrem Bureau in Mün
chen die Antwort, daß für solche Zwecke kein Geld da sei. Das 
war das einzige Mal, daß der Bund sich überhaupt äußerte.

Ich weiß sehr wohl, als Gattin eines der bedeutendsten Kri
minalisten, inwieweit mein Sohn schuldig ist, der kein« Ge- 
heimniss« vor seiner Mutter hatte; ich kenne aber auch die 
tiefern Gründe und die Personen, welche die eigent- 
liche Schuld, die sittliche, vor ihrem Gewissen zu verantworten 
und zu tragen haben. Seit einem halben Jahre schwebt gegen 
meinen Sohn Ernst ein neues Verfahren in einer Ange- 
legenheit, welche Sie kennen. (Nauheimer Mordversuch. Red.) 
Die Erledigung des Verfahrens, der Erfolg eines Prozesses, hängt 
von den Möglichkeiten der Gestellung eines guten Anwaltes 
ab. Eines Anwaltes, der nicht nur die Sache meines Sohnes so 
nebenher führte, der nicht nur ani Verhandlungsiag sein Klischee
plädoyer führte, sondern der seelisch Anteil nimmt am Schicksal 
meines SohneS, um den es sich hier handelt, der meinen Sohn 
besuchte, kurz, der innern Anteil an seinem Klienten hat. Ein 
solcher Anwali kostet Geld, das ich aus meinen Privatmitteln nicht
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auftreiben kann. So habe ich mich bor geraumer Zeit einmal 
an Herrn v. Fichte in Kassel gewandt, der mir mit höflichen nichts
sagenden Worten antwortete. Heute schreibe ich Ihnen, und zwar nicht 
als eine Bettelnde, wo es sich um Selbstverständlichkeiten handelt, son
dern lediglich darum, um mir Gewißheit zu verschaffen: Mutz ich 
Meinem Sohne seine letzten Illusionen zerstören oder hat er doch 
-- sagen wir — nicht ganz unrecht. Für meinen Sohn stehen 
wieder mehrere Jahre Freiheitsstrafe auf dem Spiele. Für den 
Anwalt brauche ich mindestens 1600 Mark, müsste schon 2000 Mark 
haben, da die Verhandlung fünf Tage in Anspruch nehmen wird. 
Das sind für Sie und Ihrem Bund, ich bin genau darüber unter
richtet — Kleinigkeiten. Werden Sic — nicht meiner 
Bitte —, sondern einer Pflicht nachkommen oder nicht? Das' ist 
es, was ich sehr bald zu beantworten bitte.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Frau Annette v. Salomon. 

Rothschild-Allee 24, I.
*

Ehrhardt antwortet.
Kapitän Ehrhardt. München, den 8. März 1827.

Einschreiben. Sendlingertorstraße 1/III.
An Frau A. v. Salomon. 

Frankfurt a. M.
Sehr verehrte gnädige Frau!

Ich bestätige Ihren Brief vom 10. Februar 1827. Es bestand 
für mich kein Zweifel, datz Sie diesen Brief nichtvon sich aus 
geschrieben haben, sondern irgendwelche Persönlich
keiten Sie zu diesem Briefe veranlatzt haben. Wie Ihnen wohl 
inzwischen bekannt sein dürfte, ist von befreundeter Seite für die 
Verteidigung Ihres Sohnes gefolgt worden. Es ist a u s ge
schloffen, datz ich persönlich oder gar der Bund Gelder für 
einen Verteidiger zur Verfügung stellen können, den wir nicht 
zum Verteidiger benannt haben, den w i r nicht kennen, dessen 
Politische Einstellung uns unbekannt ist, kurz, von dem 
wir nicht wissen können, ob er in schärfster Form lediglich die 
Interessen Ihres Sohnes vertritt. (Ehrhardt will aller- 
höchstens einen Verteidiger stellen, der gegen die Interessen 
feines Klienten nicht diesen, sondern die O. C. schützt. Red.) 
Ganz abgesehen davon, datz weder ich noch der Bund wirtschaftlich 
in der Lage find, derartige Kosten zu tragen, mutz ich auch aus 
obigen Gründen jegliche Zahlung ablehnen.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr sehr ergebener Ehrhardt.

Also mit dürren Worten sagt der berühmte Putschist zu 
der Mutter, die ihren Sohn zu retten versucht: Dein Sohn 
ist uns gleichgültig, wenn wir uns um einen Ver
teidiger bemühen, dann müssen wir die Sicherheit haben, 
daß er unsre Geheimnisse zu wahren weiß auch dann, wenn 
dadurch dein Sohn ein paar Jährchen mehr bekommt. —

Rerchsbarmes und ObjeMMett
Der „Fall" Bircher.

Objektivität, rein sachliche Einstellung, ist gewitz gegenüber 
fachlich vorgetragenen Meinungen andrer, mögen sie auch im ent
gegengesetzten Lager stehen, eine publizistische Pflicht. Ihr weichen 
bis heute die Organe aller andern „Wehr"- oder Kriegsteilnehmer
verbünde im Gegensatz zum Reichsbanner mehr oder weniger be
harrlich aus. Entweder wird bei den „Vaterländischen" aller 
Schattierungen, und wenn sie sonst noch so sehr auf Prefse-„Ethik" 
herumreiten, fremde Meinung totgeschwiegen — dies ist zumeist 
der Brauch, wenn man sie nicht widerlegen kann —, oder sie wird 
Verzerrt wiedergegeben.

Der Aufsatz „Schicksalswende" (in der Beilage zu Nr. 6 des 
„Reichsbanners"), der sich mit der kriegsgeschichtlichen Produktion 
des Schweizer Arztes und Milizoffiziers Or. Eugen Bircher 
befaßt, ist ein Musterbeispiel dafür, datz das Reichsbannerorgan 
alle zu Worte kommen läßt, auch wenn sie es persönlich ganz 
gewitz nicht verdienen.

vr. Eugen Bircher (Aarau) ist 1827 äuherst unvorteilhaft 
hervorgetreten. Er hat in der Schweizer Presse, teilweise im Zu
sammenspiel mit nationalistischen Blättern des Reiches, eine 
Hetzkampagne gegen unsern Kameraden v. Deimling 
geführt, die an Unsachlichkeit kaum überbietbar war. Aeutzerer 
Anlaß dazu war gewesen eine harmlose leicht satirisch gefärbte 
militärische Manöverschilderung Deimlings, nicht einmal radikal
pazifistischen Charakters. (Heutzutage sind ja, wie der deutsch
nationale Abg. Treviranus neulich betonte, sogar die 
«Patrioten" pazifistisch gestimmt!) Die „Neue Zürcher Zeitung" 
hatte sie abgedrnckt. 18 Monate danach war Bircher zur Offensive 
dagegen ausgerückt. Es genügt zur Kennzeichnung, tvcnn wir 
wiedergegeben, was die schweizerischen republika
nischen Blätter darüber schrieben: „Die Offensive (Birchers) 
des Fastnachtsnapoleons vom eidgerwssischen Schützenfest gegen den 
boshaften pazifistischen Satiriker Deimling ist blamabel zu
sammengebrochen und mutzte es, weil sie schon von ganz 
falscher Voraussetzung aus erfolgte. Sie ist erstens formell sack
grob gewesen, und Grobheit ist immer die Uniform der Dummheit. 
Deimling stichelte mit einem venezianischen Florett, zierlich und 
graziös wie ein Gedicht. Der Akademiker Bircher dengelte mit 
einer Rotzknechtskeule darein. Und er tat es nicht als schweize-

Die Barrikade stand klotzig, wie ein fremdes Untier in der 
Straße, von den tanzenden, huschenden Flammen in ein rätsel
haftes Schatlenlicht getaucht, wie ein Urwelttier, aus dessen 
Flanken ein feuriger Brand hervorschietzt.

„Es mutz gleich — beginnen", begann Peter wieder, halb zu 
dem Schuhmacher hingewendet, zu sprechen

„So wie wir," entgegnete Karl hieraus in einer träume
rischen, weltfernen Sicherheit, „müssen sich auch die aufrührerischen 
Bauern geschlagen haben! Nur, daß sie im freien Felde, unter 
offnem Himmel kämpften, mit Flamberg, Morgenstern und Sensen. 
Waren nicht unsre Vorfahren Bauern, Peter?"

„Karli!"
„Ja, aber Peter — eS stimmt doch! Kannst Du Dir vor- 

stellen, daß Dein oder mein Urgroßvater bei Weinsberg nicht 
Mit dabei war? Unmöglich! Ich weiß das."

Es antwortete niemand. Das gespeiste Feuer stieg — eine 
Purpurne Säule — hoch und höher, die Fenster blühten rot auf 
im Widerschein sausender Flammen. Von den umliegenden Höfen 
erschallten Rufe und Sprechen der emsig arbeitenden Kugel
gießer — sonst war alles nachtstill: die Stille vor dem Sturm.

„Deine Kugeltasche erweckt eine ferne Erinnerung in mir, 
Peter," sprach Karl leise in diese große Ruhe hinein, „es sind 
zwanzig Jahre her, da schenkte man mir zu Weihnachten eine 
Kugeltasche und eine Husarenuniform. Die schöne Tasche! DaS 
Schloß glitzerte und blinkte, — wie deine, Peter. . . ."

„Mensch, bist Du irre," brüllte jetzt jedoch Peter los, „willst 
Du mit mir Kind spielen? Oder suchst Du alte Weiber, die 
Deine Geschichten hören wollen?! Geh doch. . ."

Vielleicht wollte er noch weiter schreien, — aber .Karl blickte 
Mn mit so großen, erstaunten Augen an, in seinen Mundwinkeln 
sammelte sich etwas wie Spott: — und der Fuhrmann sah 
Sur Seite.

Karl war es, als müsse er etwas tun. Neben ihm lag eines 
andern Kämpfers Trommel mit Bandelier und Schlegel. Er riß 
fte wild hoch, seine Büchse fiel und ehe es jemand verhindern 
wnnte, war er wieder mit einem schnellen Satze oben auf dem 
Bollwerk, die Trommel in der Hand.

Die Feuergarbe schoß steil hoch.
Bon den Fenstern der umliegenden Häuser, hinter der

Bundes-Generalversammlung. Unser Beschluß, die 
satzungsmätzige Bundesgeneralversammlung am 17. Mai 
und folgende Tage d. I. in Hannover abzuhalten, er- 
weist sich leider als undurchführbar. Nach einer Erklärung 
der Reichsregierung soll die Reichstagswahl — und damit 
auch eiste Reihe Länderwahlen — im Mai stattfinden. An
gesichts des Wahlkampfes, wo alle Kräfte für die Wahl 
angespannt werden müssen, mutzten wir zurücktreten. Wir 
haben daher beschlossen: .

Die Bundesgeneralversammlung und alle Veran
staltungen mit dieser, wie Bundes-Jugendtag «sw. finden 
im Mai d. I. nicht statt, sondern werden auf eine ge
legenere Zeit nach den Wahlen vertagt.

*
„Das Reichsbanner". Der Beschluß des Bundesvor

standes, unser Bundesorgan, „Das Reichsbanner", ab 
1. April d. I. wöchentlich mindestens 12 Seiten stark für 
15 Pf. pro Exemplar und Nummer herauszubringen, ist 
erfreulicherweise von den Gauen fast einmütig gutgeheitzen 
worden. Der Plötzliche Hereinbruch der Reichstagswahlen 
hat aber mehrere schwächere Gaue veranlatzt, bei uns vor- 
stellig zu werden und angesichts der Tatsache, datz vor den 
Wahlen unsre Kameraden nicht nur mit all ihren Kräften, 
sondern auch finanziell stark in Anspruch genommen werden, 
zur Erwägung anheimgestellt, ob es nicht richtig wäre, „Das 
Reichsbanner" bis nach den Wahlen wöchentlich im bis
herigen Umfang für 10 Pf. — wie bisher — beizubehalten. 
Diese Forderung haben wir als berechtigt anerkannt und 
beschlossen:

„Das Reichsbanner" erscheint ab 1. April d. I. bis auf 
weiteres (jedenfalls bis zur Erledigung aller Wahlen) 
wöchentlich im bisherigen Umfang — mit Jugend- und 
Schutzsportbeilagr — wie bisher für 10 Ps. Pro Exemplar 
und Nummer. Im Postabonnement 1,95 Mk. pro Vierteljahr 
oder 65 Pf. pro Monat.

Unser Bundesorgan wird mit verstärkter Redaktion 
alles, was nur möglich, im Kampfe mit den Gegnern leisten 
und unsern Kameraden Belehrung und Agitationsmateriai 
nach besten Kräften liefern. Wir hoffen, datz Gan- und 
Ortsvereinsvorstände und alle Kameraden unermüdlich für 
die Ausbreitung unsers Bundesorgans Sorge tragen 
werden.

Ter Verlag wird den Gauvorständen, Ortsvereinen und 
sonstigen Beziehern in aller Kürze Mitteilung über das 
Wochenblatt, den Bezug, Abrechnungen usw. zugehen lassen.

*
Bundessekretär. Der Bundessekretär Kamerad W. Kar

baum ist zum Parteisekretär der S. P. D. gewählt und 
scheidet am 1. April d. I. aus unserm Dienst aus. An Stelle 
Karbaums ist als Bundessekretär der bisherige Hilfs
redakteur vr. Schwanecke eingetreten, der all die Arbeits
gebiete, die Karbaum bearbeitet hat, übernimmt.

Magdeburg, den 10. März 1928.

I. A.: O. Hörsing, Bundesvorsitzender.

Während meiner Krankheit haben im Reiche Gau
generalversammlungen, fast alle Gauvorstände, viele Vor- 
stände der Ortsvereine und zahllose Kameraden — auch 
vom Ausland — meiner in liebevoller Weise gedacht und mir 
Wünsche übermittelt.

Indem ich allen, die meiner gedacht haben, bestens 
danke, teile ich mit, daß es nun schon erheblich besser geht. 
Im Wahlkampf stehen und kämpfen wir zusammen.

Besten Gruß
O. Hörsi n^

Barrikade, erhoben sich die Stimmen der Entsetzten, die seine 
Tollkühnheit halb als Frevel und halb als Mut werteten. Um
brandet von diesen zürnenden, schreckensstarren und begeisterten 
Rufen stand der Schuhmacher von Merseburg starr neben der 
sengenden Lohe, als hielte ihn wieder ein fernes Gedenken stumm 
in Bann geschlagen.

Da sah er, was seine Hände umkrampften. . . .
Noch nie hatte er ein Kalbfell geschlagen. Aber in dieser 

wirbelnden Zeitspanne, eingekreist von kreischenden Menschen
stimmen, einem jubelnden, steigenden Feuer und dem kargen 
Wissen, daß da vorn das nächste Schicksal braute, schlug er dröh- 
nend, wie von einer tollen Vision besessen, mit den Schlegeln auf 
das Trommelfell. Sein Mund schwieg nicht in diesem Rausche 
rasender Gesühle, er schrie, sang, brüllte im Takte der unge- 
zügelten Wirbel, die barbarisch in die Nacht hinauSdrangen, als 
seien sie Verkünder der ausgebrochenen Rebellion. . . . Bis man 
ihn hinunterzog . . . hinunterzerrte. . . .

Und die erste Kartätschenladung ins Holz der Barrikade 
splitterte. . . .

Aber da lag er schon in den Armen Peter Altdorfs, der ihn 
lachend anwütete:

„Du Windhund! Du verfluchter Windhund!"

*
ES ging nicht mehr.
Ueber die zerschossene Treppe hinab, durch den Hausflur, in 

den vorn schon die Soldaten eindrangen, flüchteten Peter und 
Karl mit einigen andern aus dem eroberten Hause, das sie bis 
jetzt verteidigt hatten. Ueber Mauern, Zäune, Gärten und stille 
Stratzen gelangten sie endlich zur Barrikade am Alexanderplatz, 
deren Befestigung dem Ansturm der Truppen energisch ge- 
trotzt hatte.

Schon glühte der Himmel — nahe war der Morgen.
Auch hier war der Angriff der Truppen in kurzer Zeit zu 

erwarten. Jedoch zwischen den beiden Stellungen — Peter sah 
das sofort — stand eine viereckige Bude, die den Schietz- 
bsreich, wie auch die ganze Widerstandsfähigkeit der Aufständischen 
zu bedrohen schien, denn von hier aus konnte der gegnerische An
griff wirkungsvoll unterstützt werden.

rischer Offizier zur Wehr seines Heeres und dessen Zweckes, 
sondern als Trotzknecht des gegangenen deutschen Kaisers, des 
feigsten Soldaten im alten deutschen Heere." Der Schweizer Repu
blikaner führte dann mit verständnisvollem Takt aus, wie an 
Deimliitg die „Zivilcourage", tapfer zu neuen Erkenntnissen zu 
stehen, hoch anzuerkennen sei. „Und nun zeigte Bircher grade 
hierüber weder Verständnis noch Achtung.------- Er warf Deim
ling Wort- und Eidbrüchigkeit vor, weil er den Kaiser verlassen 
und sich zur deutschen Republik und deren Fahne erklärt habe. 
Er beschimpfte die deutsche Reichsrepublik und 
ihre nationale Farbe als sozialistisches Machwerk. Er nannte 
Herrn v. Deimliitg charakterlos, weil ein deutscher Major Gieren 
das auch getan hat------- er behauptete, datz Deimling, ein aktiver
Weltkriegsgeneral, vom Militär nichts verstehe." Auch die „Neue 
Zürcher Zeitung" ist vom „Generalstäbler" Bircher hörbar ab- 
gerückt. Genug davon! Wer über das Zusammenspiel von 
Bircher und — Großadmiral v. Tirpitz gegen Deimling 
Weiteres wissen will, der lese den (vom Verfasser dieser Zeilen) 
im „Berliner Tageblatt" veröffentlichten Leitartikel zur Deimling- 
Hetze (Nr. 424 vom 8. September 1827)!

Wie ist nun der Militärwissenschaftler Bircher 
zu beurteilen? Der deutsche Konservativismus, in dessen Dienst 
auch Bircher arbeitet, behauptet, an der Marne hätten wir 1814 
siegen können und müssen, wenn nicht Hentsch (Generalstäbler 
Von der O H. L.) und Bülow (Führer der 2. Armee) gewesen 
wären. Das ist aber eine unbeweisbare Behauptung, die lediglich 
den Zweck hat, von zwei wesentlichen Punkten abzulenken. 
Erstens davon, datz seit dem 20. August 1814 grade beim Ober
kommando 1, dessen Sach« vr. Bircher als persönlicher Freund 
der Generale v. Klvck (Oberbefehlshaber) und v. Kuhl (Chef des 
Stabes) heute so eifrig verficht, anerkanntermaßen eine Reihe 
von Eigenmächtigkeiten, Unterlassungen, ja Fehlern gemacht wor
den sind, denen zufolge es dann erst zur prekären Lage bei der 
1. und 2. Armee in der Zeit vom 5. bis 8. September gekommen 
ist. Zweitens, datz am 9 September eine zwei Tagemärsche breite 
Lücke zwischen den innern Flügeln der 1. und 2. Armee gäbnte, 
in die fast widerstandslos sechs teilweise völlig frische englU-be 
Divisionen eingerückt waren. Welcher Sachverständige mit Trup. - 
erfahrung (Bircher hat sie ja nicht!) glaubt aber im Ernst, daß .s 
möglich gewesen sein würde, die vollkommen erschöpften deutschen 
Truppen, deren geradezu unerhörte Märsch- und Gefechtsleistungen 
ja gerade aus den von Bircher beigefügten Darstellungen von 
Mitkämpfern teilweise erhellen, nach Erledigung der sogenannten 
Schlacht am Ourcq sofort in eine neue Entscheidung gegen die 
Engländer hineinzuführen? Aber gesetzt selbst, es wäre dies 
Wunder noch möglich gewesen (die Artillerieprotzen der 1. Armee 
waren fast leer, die der Engländer voll!) — was wäre denn im 
äußersten Falle dabei herausgekommen' Stellungskrieg 
an der Marne oder vielleicht auck noch ein Stück 
darüber hinaus! Nur nachträglich keine entscheidenden 
Siege konstruieren wollen — ein Verfahren, das ja nur den Zweck 
hat, unter Opferung einiger Sündenböcke die Meinung zu 
retten, das preußisch-deutsche Führungssystem sei an sich aus
gezeichnet gewesen. Grade das aber steht in Widerspruch zu der 
allerdings restlos richtigen Feststellung Birchers von der sträflichen 
Eigenmächtigkeit der höher» Generalstäbler; in deren Augen 
waren die verantwortlichen Truppenführer (meist allerdings ver
kalkte Adlige oder verhältnismäßig junge Prinzen!) nur Unter
schreibmaschinen. Denn das allerdings ist ein Skandal gewesen, 
daß der mit wichtigen Eventualaufträgen im Hauptquartier der 
1. Armee eintreffende GeneralstabSoberftleutnant Hentsch mit 
dem verantwortlichen Oberbefehlshaber v. Kluck überhaupt nicht 
redet, sondern (über eine Stunde lang!) nur mit dessen Chef des 
Stabes, dem General v. Kuhl! Diese geschichtliche Unver- 
schämtheit darf man aber nicht so sehr dem Hentsch ankreiden als 
vielmehr dem General v. Kuhl, der den Sendling sofort hätte zum 
Oberbefehlshaber persönlich schleppen müssen! K. M

rieichsbarmev-Vesbarbtöv
Eine gerechte Sühne.

Am 11. August 1925 hatte der Lehrer Haufchild in 
Stellingen es fertiggebracht, die Reichsfarben verächtlich zu 
machen durch die Worte: „Nehmen Sie die Mi st färb en 
von der Bluse", womit er die schwarzrotgoldenen Schleifen 
bezeichnete, die einige ReicheBannerkameraLen sich angesteckt 
hatten. Gleichzeitig bewies er seine hohe Bildung und sein Ver
ständnis für soziologische Entwicklungen durch die Bemerkung: 
„Ihr R e i ch sbau n e rle u te seid alle Schweine
hund e".

MS die Republikanische Beschwerdestelle diese Angelegenheit 
aufgriff und amtliches Einschreiten gegen Haufchild auf dein 
DienstaufsichtSwcg forderte, erfolgte zunächst unterm 11. Januar 
1926 seitens der Negierung in Schleswig ein ablehnender Be
scheid! Der Oberstaatsanwalt in Altona vertrat näm
lich die Ansicht, datz die beleidigende Aeußerung nicht „öffentlich" 
erfolgt sei.

Auch einem zweiten Strafantrag versagte die Oberstaats
anwaltschaft ihre Unterstützung, während die SchleSwig.r Re
gierung alier um einen „ernsten Tadel" an den betreffenden 
Lehrer nicht herumkam. Endlich gelang es aber, das Verfahren 
doch noch in den Gang zu bringen, in dessen Verlauf das Urteil 
am 18. Juli 1826 gefällt wurde: 200 MarkGeldstrafe! 
Das Disziplinargericht in Schleswig bestätigte diese Strafe. Am

Peter geriet auch sofort mit einigen Bürgern in eine heftige 
Debatte über die zu ergreifenden Maßnahmen. Wohl billigten sie. 
seine Vorschläge, doch schien ihnen die Ausführung zu unmöglich, 
da schwere Verluste gar nicht zu vermeiden waren. Der drauf
gängerische Fuhrmann aber fing bald zu toben, zu schreien an.

Karl stand einsam, allein: Die Fittiche der Morgenwolken 
erglommen purpurn, wie von einem unsichtbaren Brand durch
leuchtet. Die tolldurchkämpfte Nacht saß ihm in den Gliedern.

Er billigte den Plan des Fuhrmanns sofort, so, als könne 
es eine Meinungsverschiedenheit zwischen ihnen gar nicht geben. 
Nur ein Arbeiter aus den Borsigwerken schloß sich ihnen an. Sie 
schwangen sich alle drei auf ein Zeichen über die Barrikade.

ES war herrlich! Die von solcher Keckheit verwirrten Sol
daten schossen nicht auf die drei Männer, die da im lichten März- 
morgen ihrem Ziele zuschritten. Solch ein Wahnsinn war ja 
nicht möglich! Erst als sie den kühnen Plan errieten. . . .

Wie Siegesgeschrei tönte es dumpf aus dem Holzhaus, in 
dem die Waghalsigen jauchzten über soviel Glück! Aber einmal 
mußten sie die schützende Hütte doch verlassen. . . .

Die getränkten Holzwände brannten Hochauf.
Das war ein andres Laufen jetzt, ein Wettlaufen mit den 

sausenden Kugeln! Zwar wurde das Feuer erwidert von den 
brüderlichen Kämpfern und alle erreichten auch daS schützende 
Bollwerk, bis auf den letzten Läufer. . . .

Der drehte sich jubelnder Freude voll, kurz vor dem Rettungs
ziel noch einmal um, es barst etwas in ihm, glühenden Gesichts 
lachte er hell — und fiel vornüber, mit durchschossener Kehle auf 
die Sandsäcke der eignen Barrikade. . . .

Ueber dem Alexanderplatz prunkte die Märzsonne mit 
blutigem Schein.

*
Peter stand mit seiner Bahre vor dem Schlosse.
Und in jener Sekunde, als der König auf dem Wrlion bei 

dem fordernden Ruse „Hut ab!" beleidigt zusammenzuckte, da 
brüllte der Schmerz in ihm tausendfältig auf. Er riß den Er
schossenen auf. mit beiden Händen steilte er ihn hoch, dem bleichen 
König zu, indes Träne um Träne über sein Gesicht rann, Tränen 
um den toten Freund, den jungen Bruder. ... —
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21. Februar 1928 teilte aber der „Amtliche Preußische Presse
dienst^ mit, daß „die vus 200 Mark Geldbuße lautende Entschei
dung des Disziplinargerichts erster Instanz vom Disziplinarhof 
in Dienstentlassung abgeändert worden sei".

Eine gerechte, wenn auch späte Sühne! —*
Nachklänge zu Arensdorf.

Die deutschnationale „Frankfurter Oderzeitung" 
dom 18. Januar bringt über Arensdorf folgende Notiz:

Bon der Führung des Landesverbandes Brandenburg des 
Stahlhelms, Bund der Frontsoldaten, ist uns eine Entschließung 
der gesamten Führertagung des Landesverbandes zugestellt 
worden, in der es heißt:

Das Urteil von Arensdorf hat blitzartig und mit grauen
hafter Deutlichkeit unserm Volke gezeigt, daß es ein freies 
deutsches Recht nicht mehr gibt. Es wäre doch sonst ganz un
möglich gewesen, daß neun deutsche Männer als Richter vom 
Vater Schmelzer hätten Verlangen können, daß er seinem 
Sohn unter eigener Lebensgefahr das Gewehr entreiße« sollte, 
als er diesen plötzlich in sinnlos erregtem Zustande neben sich 
auftauchen sah und daß sie einen Vater, der in einem einzigen 
kritischen Augenblick den Entschluß zu einer solchen Aufopferung 
nicht fand, als einen ehrlosen Menschen brandmarken und ihn 
mit Zuchthaus bestrafen konnten.

Wie konnte man den Sohn Schmelzer, der vorbei von seinen 
Gegnern blutig geschlagen war, und der deshalb in höchster 
Erregung handelte, mit Zuchthaus und 10 Jahren Ehrverlust 
bestrafen? Solchem Urteil steht der größte Teil des deutschen 
Volkes verständnislos gegenüber. Das Ergebnis von Arensdorf 
ruft uns daher erneut als unsre ernsteste Pflicht ins Gewissen, 
bis zum letzten Atemzug um die Wiederkehr des freien deutschen 
Rechts zu kämpfen.

Dazu bemerkt die Redaktion der Frankfurter Oderzeitung: 
„Auch diese in ihrer Verallgemeinerung über das Ziel hinaus
schießende Entschließung bestätigt, daß es zweckmäßig ist, eine 
Revision des Arensdorfer Urteils möglichst bald herbeizuführen."

Das Reichsbanner
Es scheint den Herren von rechts doch jetzt etwas bänglich 

ums Herz zu werden, wo die deutschen Gerichte endlich einzusehen 
beginnen, daß die „Justitia" die Augenbinde trägt, damit sie ohne 
Ansehen der Person und des Standes urteile. Dieser Stahlhelm
erguß ist die beste Rechtfertigung für das Urteil und für die, die 
es gefällt haben. —

Ab 1. April erscheint unsre Bundeszeitung wöchentlich, 
und zwar Sonnabends mit Datum vom Sonntag. Der 
Anzeigenschluß für Inserate wird auf Sonnabend vorher

gehender Woche verlegt, und wir bitten unsre Inserenten, 
uns Textändrungen usw. pünktlich zu übersenden, damit 

wir allen Wünschen gerecht werden können.
Die Gaudeilagcn erscheinen nach wie vor in Zeit

abständen von 14 Tagen.

Anzeigen-Verwaltung, Magdeburg, Oranienstraße 3, I.

Es hat geholfen!
Die republikanische Beschwerdestelle hatte die 

Veröffentlichung in Nr. 3 der Reichsbanner-Zeitung am 1. Februar 
1928 „Immer noch „kgl." aufgegriffen, um bei den zuständigen 
preußischen Dienststellen eine Abstellung zu veranlassen. Es liegt 
nunmehr der Bescheid des Landgerichtspräsidenten in Paderborn 
vom 13. Februar 1928 vor:

Auf das dortige Schreiben vom 2. d. M. betr. das frühere 
Hoheitszeichen in Brakel teile ich nach Prüfung der An-

_____________________________ Nummer 6 5. Jahrgang 
gelegenheit mit, daß auf dem vor dem Eingang zum Rarhaus, 
woselbst die Geschäftsräume des Amtsgerichts sich befinden, an
gebrachten Firmenschild seinerzeit das Wort „Königliches" in 
„Preußisches" abgeändert wurde, jedoch versehentlich unter
blieben ist, den monarchischen Wappenadler abzuändern. Das 
Firmenschild ist nunmehr zwecks nachträglicher Abändrung ab
genommen worden.___________________Or. Hille nkamp.

Man sieht also: Immer nur zugreifen, sich nichts gefallen 
lassen. Einmal hilft's schon! —

. Abteilung Veeelnsbedav-
Von unserm Kameraden Franz Küchler, Bevollmächtigtem 

des Einheitsverbaudes sind zwei Bildstreifen, betitelt: „Die ge
sunde Volkswohnung und der Mieterschutz in Wien" (78 Bilder) 
und „Die Kinderfürsorge in Wien" (ebenfalls 78 Bilder) herge
stellt worden.

Die beiden Bildstreifen sind zum Preise von je 8 Mark von 
uns zu beziehen. —
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2. pr. v. 2.70 inkl Porto u. 
Verpack. ^Neinller8t. u. Ver
trieb k^am.^ux.Ksuffmann 
Oktersbeim (kaci.) 'kücbti§6 
prov.Vertret. im ^anr. peick 
§es. (t-lücbste Provi8ions- 
V6r§ütun§.)________  12521

« «U««iHS«S « 
rut,grl.Varr shnXl>l-II 
rirsI-pktL ...ZA 
r00kk-.»-rr-rIiLlr 3.90 
IO» cito u. t Kassllc 3.95 
ob hier stelln, li. Leibolcl 
bIortors,»oIÜ.N.8.30I

Retchsbannerfahnen
> eüer Austührung und alle Vereins 

»rtikei auch Kappen ftefert
cktagdeburger Lahnen - Kabrt« 

G. Ltd»«, Maadeburg 
sohanntsberg 8,1 Telephon >91

Lei LinsenckunA ckes llnxeküZten Kupons innerkLlb 10 IsZen xeden vir 
eine Aröüere ^iwadl von

friecirick (serstsclcer'L
susAevckblten IVerken in 12 Ooppelbflncken, russmmen rirks 4200 Leiten

Ikeocior 5t0km's
stlmtlicke IVerke in 10 OoppeldSncken, russmmen rirkg 3500 Leiten 
ru ckem llonkurrenrlos unck sensstionell nieckrixen Preise von 

15 pfennis proDsnÄ

Docken HkstdrH

>2515

7 — e-

Dstireo uvleIe.2rx1.tv.5MÄ

liegt. lüib


