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Das schwavrvoigoldene 
Fvankfuvt

Bo« Otto Ernst Sutter
!g Es bereitet reine Freuds, auf diesen Blättern an ein 
Über erinnern, bas zu den aufschlußreichsten Werken 
lebend' Bewegung vor 80 Jahren gehört und die 
»in., ärgste eindrucksvollste Darstellung des Paulskirchen- 
H.^ents ist: „Frankfurt am Main und die 
tj °°iution von 1848/49, von Veit Ballen- 
Unk'm G' Pottasche Buchhandlung Nachfolger, Stuttgart 
ihm -En 1908." Historische Forscherarbeit vereint sich in 
Kernul glänzender Schilderungskunst und gesunder frei-
her männlicher Anteilnahme am bewegten Geschehen
Und handelten Zeitabschnitte. Hier hat ein gründlicher 
Kill» - haft wissensstarker Geschichtskenner das vollendete 
eines ^adt als der Zentrale machtvoller Aktionen 
derax „ kes gezeichnet und damit zugleich Wesen und un- 
tig^ Ästchen Wert des Erbgutes der ersten deutschen Na- 
katinn 'Sammlung aufgeschlossen. Wir besitzen keine Publi- 
inner- bis Jahre 1848/49, die jene Veit VallentinS an 
ksit u'k ^^hivung und an Wärme, an plastischer Lebendig. 
geb°»r -.an packender Interpretierung der abrollenden Be- 
diese-überträfe. Wer in den Tagen, denen die an 
Neg„ ^lelle zur Veröffentlichung kommenden Aufsätze die 
Hausse^" möchten, der unverlierbaren Bedeutung der 
den, «birche inne und der Beziehungen zwischen ihr und 
Klm tbrer Stadt bewußt wird, möge, heimgekehrt, 
nicht spanen Buch Veit VallentinS greifen — es wird ihn 
derbem ^n! in den folgenden kurzen Zeilen geboten 
Metz, ss"n, vermag aus naheliegenden Gründen nicht 
8 ra«, ber Versuch zu sein, den Leser anzuregen, mit 
bvr^.furts Rolle im Ringen des deutschen Volkes 

er Menschenaltern sich zu beschäftigen.
Leip-s„ Frankfurt am Main, das nach der Schlacht von 
Kar k bsieber selbständige Stadtrepublik geworden 
^si'unk 0 rm ä r z b e w e g u n g , die die deutsche Frei- 
Sieae Emheit unter den schwarzrotgoldenen Farben zum 

führen hoffte, immer mehr zum Mittelpunkt, 
wurde, hatte es in erster Linie seiner un- 

buz i- rch glücklichen „Lage auf der Landkarte" und der 
, resultierenden kosmopolitischen Artung seiner Bür- 

Und ^ banken. Brücke zwischen dem schneidigen Norden 
Reicheren Süden, Gelenk zwischen Osten und 

step gelegene Stadt der Straßen und älte-
Ttydt Großmärkte, ehedem „Reichsmessen" genannt, 
schen R Wahl und Krönung der Häupter des alten Römi- 
h?n ^Has Deutscher Nation, Stadt eines rasch aufblühen- 
Tariks,, "^spannenden Geldverkehrs — was Wunder, daß 
f ch l n s s sisr bie Idee deutschen Zusammen- 

""b innerer Befreiung zur natürlichen 
^vilm Plourde! In ihm saß weder ein Kaiser noch ein 

bynastischen Interessen und Borniertheiten 
Irlich- "er Beschäftigung mit der deutschen Frage hin- 

Bundestag zwar, der in der Stadt seinen 
> Üen — um es nicht zu verschweigen — nicht
letzen ss^ ble Regierung der Freien Reichsstadt selber 
Men recht mittelalterlichen Anschauungen 

r bie politische Luft, die in den Straßen der 
^llh fris^ ^Metropole am Main wehte, war eben doch freier
- u als in andern Städten, wo Hofschranzen den 
M den m ""h Reifes oder leichtsinniges fürstliches Trei- 
°ber an- bon vornherein zum Einwohner zweiter 
^izie- ^"te stempelte. Gewiß, die Frankfurter

Veak>ss!"bu nicht unter einem Uebermaß an Neigung 
^sche für neue Ideen — allein, der unablässige
^'chströn-4 Handel und Wandel, von dem die Stadt 
Erschall" bnrd seit altersher, spülte Altmodisches und 

doch schneller davon als anderwärts. 
Legens r,' Frankfurt sand die Erfüllung des heißen Der- 
k rufuna - Querköpfe, die vermocht hatten, die Ein- 

deutschen Konstituante durchzu- 
In v ^^"en Boden.
das m ^?mung der Tage, aus deren, Sehnsucht her- 

^^reichp'o'- ^^^^up^fanient geboren ward, führen uns 
diel? und Aufrufe des Vormärz, aber

- .Üentw ; , ^"^bucheintragungen. Von diesen teilt Veit
Mit mrnem Buch ein tiesergreifendes Bekennt- 

^Hande-^ Freund vor dem aus der Vaterstadt 1847 
^bnde ablegte englische Marine eintretenden

Nvt - "Schwarz, Rot und Gold!!!
Niem ^iebe sei der Brüder Zeichen, 
Und d->k, Gold der Geist, der uns durchglüht, 
Sei S-r- ün Tode selbst nicht weichen,
Oh " r z das Band, das unsre Brust umzieht, 

und Eiche splittern,
Den. "ichs erzittern,
Für reißt es fort mit Sturmeswehen,

cv rwarz-Rot-Gold in Kampf und Tod zu gehen." 

zum ! Bruder! Nimm diese wenigen Worte
Gedächtnis sowohl an uns, Deine Brüder, als auch 

Bolk »"EH f'r den Staub getretenen Vaterlandes und 
^0 ^- welches dasselbe bewohnt; nimm es mit dahin,
k chliche zwischen Himmel und Erde auf einem ge- 

Aua" ^?brzeuge richt, und wenn Du den eignen Tod 
e-i- siehst, so mird der Gedanke au Dein Vaterland 

veven und trösten. Lebewohl. Dein...." Mehr 

als langatmige analysierende Betrachtungen bezeugt dies 
Stammbuchblatt den Zeitgeist des deutschen Vormärz, der 
in Frankfurt am Main, vor allem auch in dessen Druckereien, 
die zahlreiche Broschüren, Flugblätter, Karrikaturen u. a. 
durch ihre Pressen laufen ließen, zu atmen war.

Die Mitglieder deS Vorparlaments, das dann 
die Wahlen zur gesetzgebenden Nationalversammlung aus- 
schrieb, fanden denn auch in der Mainmetropole eine Auf
nahme, die sie sich kaum begeisterungsfroher und herzlicher 
denken konnten. Ich weiß nichts Besseres zu tun, um diese 
Feststellung zu belegen, als auch hier Veit Vallentin 
sprechen zu lassen: „In der letzten Märzwoche war Frank
furt ganz damit beschäftigt, den Empfang der deutschen 
Volksvertretung würdig vorzubereiten. Die Stadt zeigte 
einmal wieder die Eigenschaften einer ebenso lieblichen wie 
aufmerksamen Wirtin .... Die Frankfurter machten keinen 
Unterschied (zwischen Gemäßigten und Radikalen): Silvester 
Jordan, der „Märtyrer der hessischen Freiheit", wurde 
bei seinem Empfang am Friedberger Tor so begeistert be-

Die Nationalversammlung von 1848 in der Paulsktrche. 

grüßt wie Hecker und Struve. Dem ersten wollte das 
Volk die Pferde auSspannen, um ihn im Triumphe in die 
Stadt zu ziehen, die Kutsche der badischen Freiheitsmänner 
konnte kaum weiterfahren, so drängte sich die Meng« an sie 
heran .... Wer in jenen glücklichen, sonnigen Tagen durch 
die Straßen Frankfurts ging, der konnte sich bei aller 
Zweifelsucht eines unvergleichlich mächtigen Eindrucks nicht 
erwehren. An allen Toren und an den Eingängen der 
Hauptstraßen, an beiden Enden der alten Brücke, ja am Ein
gang von schmalen Gäßchen der Altstadt waren Triumph
bogen aufgerichtet. Fichtenreiser umwanden die Pfeiler, 
die Laternenpfähle, die Masten der Schiffe im Hafen, die 
Balkons an den Häusern. Die Girlanden schmückten die 
Erker der Läden, sie gingen von Fenster zu Fenster hinauf 
bis zum obersten Stockwerk, ja sie kletterten bis zu -en 
hohen schmalen Giebeln in den Gassen und schwangen sich 
hinüber zum Dachstock der Häuser auf der andern Seite. 
Und dann die Fahnen! Man konnte manchmal den 
Himmel nicht mehr sehen vor lauter Schwarzrotgold oder 
glänzte der Himmel gar selber in den Farben der deutschen 
Freiheit? Wie ein warmer Lebensstrom flutete eS von 
dieser wärmsten, prächtigsten aller Trikoloren über die 
Häupter der Menschen. Kein Stockwerk schien ohne Flagge 
zu sein: da flatterten Kinderfähnchen aus engen Fenstern, 
dort wallte ein mächtiges Tuch von der obersten Dachluke 
an der ganzen Hausfront herunter, geschmückt mit Fransen 
und Troddeln, gebauscht vom lauen Wind. Vom abgekup
pelten Turm des Kaiserdoms wehte die größte von allen. 
Ein fleißiger Anonymus hat sich die Aufgabe gestellt, die in

jenen Tagen in Frankfurt aushängenden Fahnen zu zähle». 
Er gibt die stattliche Summe von 7894 an. Und an jedem 
Hut, an jedem Rock glänzte die schwarzrotgolden« Kokarde. 
Die breiten Schlapphüte der Freiheitsmänner trugen st« 
ebenso wie der Dreispitz deS Senators. Schon dies« Farben 
allein schienen in ihrem blendenden Glanze die Erfüllung 
jeder kühnen Hoffnung zu verbürgen und von Mund zu 
Mund ging das herrliche Preislied Ferdinand Frei- 
ligrathS auf „Schwarz-Rot-Gold", dessen Refrain so er
schütternd, so zünden-, so begeisternd war in seinem freien 
männlichen Mut:

,-Pulver ist schwarz, 
Blut ist rot. 
Golden flackert die Flamme."

Das war zu London am 17. März 1848 geschnoben« 
Allerdings lautete eine Strophe des LiedeS:

„Die Freiheit ist die Nation! 
Ist aller gleich Gebieten — 
Die Freiheit ist die Auktion 
Von dreißig Fürstenhüten."

Wie nahe schien damals so vielen als die einzige Ret
tung — die deutsche Republik!

„Die Freiheit ist die Republik 
Und abermals die Republik!"

Soweit Veit Vallentin. Wahrlich, er hat recht, wenn er 
vom Frankfurt jener Märztage sagt, eS sei „in kloribus" (in 
Blüten) gestanden. Und recht hat ein Zeitgenosse, der kon
statiert, Volk und Stadt feierten voll Entzücken ihrer 
„Freiheit Honigwoche".

Das Frankfurt deS Vorparlaments wie der 
eigentlichen Nationalversammlung, die beide in 
der Paulskirche saßen, war das schwarzrotgoldene Frankfurt. 
Es erübrigt sich, den Verlauf der Geschehnisse im einzelnen 
zu schildern, die von den Tagungen in dem mächtigen Oval 
deS klassizistischen Gotteshauses ausgelöst wurden — eS 
waren freudige und tieftragische schmerzhafte Vorgänge, wie 
man weiß —, man darf jedenfalls mit gutem Gewissen fest
stellen, daß daS Frankfurt der achtundvierziger Bewegung 
und dem ersten deutschen Reichstag Empfang und Aufent- 
halt bot, wie sie ihnen sonst Wohl nirgends in deutschen 
Landen zuteil geworden wären. Gewiß, auch in Frankfurt 
gab es Leute, die angstvoll die „neue Zeit" heran
stürmen sahen, auch in Frankfurt waren Elemente zu finden, 
die nicht unglücklich waren, daß die „deutsche Revolution" 
um den Lohn ihres Sieges gebracht wurde, daß die National
versammlung als Rumpfparlament nach Stuttgart 
ziehen mußte, um dann gar bald auseinandergejagt zu wer
den — aber trotz allem: Frankfurt hat seiner Sendung in 
den Jahren 1848/49, den Freiheits- und EinheitSkämpfern 
eine „neue Heimat" zu sein, mit glückhafter Hingabe gedient!

Und wenn das neue Deutschland — die Republik — 
einmal darangeht, sich ein Stätte deS Gedenkens der eignen 
Etnheits- und Freiheitsideale, eine Stätte deutscherZu
sammengehörigkeit im Geiste freiheitlicher großer Mensch- 
heitsgesinnung zu schaffen — wo könnte solch eine Stätte ge
funden werden, wie die P a u l S ki r ch e sie darstellt! Man 
mag im schwarzrotgoldenen Frankfurt das Gebäude, in dem 
die erste Nationalversammlung die „Grundrechte" — das 
Vorbild der Weimarer Verfassung — beschloß, zum Na
tionalheiligtum bestimmen l Hier kann das politische 
Leben unsers Volkes die Symbolik gewinnen, deren es be
darf, wie jedes Volk sie braucht. Im Sinne jenes VerseS, 
mit dem ein Frankfurter Bürger sein Haus im Jahr« 1848 
schmückte:

„Blühe, wachse FretheitSbaum, 
Weithin rage deine Krone, 
Daß in deinem kühlen Raum 
Ruhig jeder Bürger wohne. 
Fallen mutz, was uns noch trennt, 
Heil und Segen jedem Stande, 
Heil dem deutschen Parlament, 
Heil dem deutschen Vaterlands!" —

Dev SvarrkfuvieV MarhmMurmr am s. AvvA isss
Von Gerhard G

Die französische Julirevolution von 1880 hatte 
im deutschen Volke, das unter der Tyrannei des Metternichschen 
Systems und der finstersten Reaktion des „Deutschen Bundestags" 
schmachtete, die Geister der Freiheit wieder erweckt und hatte 
es auch in verschiedenen Teilen des Reiches zu Aufständen kommen 
lassen. Doch bald saßen die alten Regierungen wieder fest im 
Sattel und unterdrückten weiter nach Kräften jede repu
blikanische, freiheitliche und nationale Regung im Volke. Be
sonders an den Universitäten, die damals mit die 
stärksten Träger der Freiheitsbewegung waren, machte sich die 
übelste „Demagogen"riecherei bemerkbar. Kein Wunder, daß bald 
die Gegenströmung immer stärker wurde, daß der Radikalis- 
mus in den Burschenschaften immer mehr um sich griff. Aus 
dem Frankfurter Burschentag 1831 wurde beschlossen, 
mit Gewalt ein freies und gerechtes, in Volkseinheit geord
netes Staatsleben herbeizuführen. Und auf der nächsten Tagung 
1882 in Stuttgart wurde für das kommende Jahr die be
waffnete Erhebung angekundigt. Die Heidelberger 
Burschenschaft war besonders aktiv tätig und ließ sich von 
zweien ihrer ehemaligen Mitglieder in Frankfurt a. M., dem 
Anwalt Or. Georg Körner und dem Arzt Gustav Bunsen, 
mit Rat und Tat dabei unterstützen. Der Bundestag in 
Frankfurt sollte in voller Sitzung aufgehoben werden, die 
im Taxisschen Palast lagernden 400 000 Gulden Mainzer Festungs
gelder sollten dann helfen, den Freiheitskrieg weiterzuführen. 
AuS dem benachbarten Frankreich, wo die Revolution vor kurzem 
siegreich geblieben war, sollte Hilfe von polnischen Emigranten 
kommen; auch war die Erbitterung der Bevölkerung Südwest- 

itzler, Leipzig.
deutschlands und gerade der Bewohner bon Frankfurt selbst be
trächtlich da es in der letzten Zeit gelegentlichen zu ^nflik- 
ten zwischen Militär und Bevölkerung gekommen war.

L Mss der Hoffnung auf diese Umstände, doch ohne weitere 
Vorbereitung, versammelten sich nunmehr am 2. April 1888 
etwa 2 0 Studenten aus Heidelberg, Würzburg 
und Erlangenin der Bundeshauptstadt unter Führung des 
Burschenschaftlers Rauschenplatt. Mit einigen Frankfurter 
Gesinnungsgenossen kam die Verschwörung auf gegen 50 Mann, 
die am nächsten Abend den großen Schlag führen wollten. Doch 
ihr Plan war bereits durch einen anonymen Verräter den 
Behörden mitgeteilt, die für alle Fälle die Besatzung 
der Hauptwache verstärken ließen und die übrige Garnison (ins
gesamt 380 Mann) in Bereitschaft hielten. Allerdings waren 
diese Truppen nicht in der besten Verfassung und den neuen 
Ideen Wohl auch nicht ganz abgeneigt.

Die Verschworenen sammelten sich nun am Wend des 
3. April. Wohl erfuhren sie schon von dem Verrat, wollten aber 
trotzdem nichts unversucht lassen und setzten sich um 1410 Uhr, 
mit schwarzrotgoldenen Binden geschmückt, unter Vor
antragung einer ebensolchen Fahne, gegen die Hauptwachs 
in Bewegung. Da die Besatzung waffenlos in der'Wachstube saß 
und die Wachen verwundet und gefangen wurden, war der Sieg 
schnell erfochten. Eine andre Abteilung überrumpelte gleichfalls 
die Ko n st a b l er w ach e am andern Ende der Zeil, deren Be
satzung sich in einem nahen Schuppen verkroch Eins dritte 
Gruppe besetzte den Pfarrturm und. ließ Sturm läuten. 
Doch die Bevölkerung verhielt sich passiv und war zu furcht
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sam, die erbeuteten Waffen zu ergreifen, um Deutschland mit 
befreien zu helfen. Und bald erschien das Militär aus der 
Kaserne, dessen Angriff die zahlenmäßig völlig unterlegenen 
Aufrührer nur kurzen Widerstand leisten konnten. Nach kaum 
einer Stunde war die „Revolution", die so vielversprechend be- 
gönnen hatte, niedergeschlagen. Der größte Teil der Stadt 
hatte von dem Ereignis kaum etwas gemertt. Immerhin waren 
sechs Soldaten und ein Aufständischer getötet und 24 ver
wundet worden. Die Führer der Verschwörung entkamen, doch 
die Studenten gerieten zum größten Teil in Gefangen
schaft, zumal einige von ihnen es nicht einmal für nötig er
achteten, sofort die Stadt zu verlassen, sondern in ihre Gasthöfe 
zurückkehrten.

So harmlos der ganze Aufstand in Wahrheit auch war, so 
gab er doch den reaktionären Machthabern willkommenen Anlaß, 
mit erneuten Verfolgungen alle freiheitlichen Bestrebungen 
zu unterdrücken, zumal gleichzeitig 300 Polen aus der Schweiz 
nach Südbaden einrückten und auch in Galizien eine Revolte 
auSbrach. Die Gefangenen wurden in endloser Untersuchungshaft 
gehalten und mit mittelalterlichen Gerichtsverfahren, der „Hoch
notpeinlichen Halsgerichtsordnung" von vor 800 Jahren, die in 
der „freien" Stadt Frankfurt noch galt, gequält. Die Be
völkerung ließ ihnen zwar alle mögliche Hilfe zukommen, so 
daß es im Oktober auch einem Studenten gelang zu entfliehen. 
Und am 2. Mai 1834, also über 1 Jahr nach dem Aufstand, wurde 
die Wachmannschaft durch Freunde der Gefangenen betrun
ken gemacht und dann eine Unruhe der Bevölkerung in Szene 
gesetzt, währenddessen die Gefangenen auszubrechen 
dersuchten. Doch nurHeinem gelang es. Einer wurde auf der 
Flucht erschossen und die andern wieder eingefangen und — 
selbst dis Verwundeten — in Ketten gelegt. Langjährige 
Freiheitsstrafen erhielten die jugendlichen Verschwörer schließlich, 
2)H Jahrs nach ihrer Tat, im Oktober 1886! Doch die Hälfte 
von ihnen verstand es noch, sich der Frankfurter Gefangenschaft 
durch die Flucht zu entziehen, während die übrigen sechs auf 
Antrag Preußens in die Bundesfestung Mainz übergeführt wurden.

Noch heute hängt die schwarzrotgoldene Fahne, 
die die Wachenstürmer voranirugen, im Kneipzimmer der 
Heidelberger Burschenschaft Frankonia, aufbe
wahrt zusammen mit dem Nachlaß einiger der Aufständischen. 
Doch von dem Geiste der Freiheit und des Fortschritts ist in der 
Burschenschaft heute nichts mehr zu spüren. Bon den Befreiungs
kriegen bis zur Revolution von 1848 war die Studentenschaft 
und vornehmlich die deutsche Burschenschaft Vorkämpfer 
der freiheitlichen Ideen, des politischen und sozialen Fortschritts, 
doch mit der Bismarckschen Reichsgründung begrub sie ihre 
alten Ideale, um bald in blindes Sichbegnügen am Bestehenden 
und billigen Hurrapatriotismus zu verfallen, die 
seit 1918 von reaktionärer völkischer Verbohrtheit abgelöst wurde. 
Ms Burschenschaft hat kein Recht mehr auf die Farben 
der deutschen Freiheit! —

OLwndhettkkche NaischMge
Große Aufmärsche wie in Frankfurt am Main stellen hohe 

Anforderungen an den Körper unsrer Kameraden. Durch ge
eignete Maßnahmen kann man jedoch das Ertragen der An
strengungen erheblich erleichtern.

Am Tage vor dem Aufmarsch empfiehlt sich ein erfrischendes 
kaltes Bad mit anschließender kräftiger Körpermassage. 
Der Erfolg ist Oeffnung und Reinigung der Poren vom Schweiß 
und Staub und eine kräftige Durchblutung der Haut und Stär
kung des gesamten Nervensystems. Zur Massage genügt unter 
Umständen, wenn kein Sachverständiger zur Hand ist, ein kräf
tiges Reiben der Haut mit einem rauhen Tuch (gekörntes Hand
tuch ausreichend).

Gehe frühzeitig schlafen! Am Tage des Aufmarsches selbst 
steh« frühzeitig auf, wasche dich sorgfältig, möglichst den ganzen 
Oberkörper und den ganzen Kopf kalt! Frühstücke ausreichend! 
Während des Marsches gestrafften Körper und Kopf hoch! 
Der Mund muß geschloßen sein, um die Lungen nicht voll Staub 
zu pumpen. Während des Marsches nichts trinken, vor 
allem keinen Alkohol! Mer macht müde und schlaff. 
Boxer und andre Sportler mit großer Kraftleistung trinken 
während der Kräfteanspannung nichts, sondern spülen den Mund 
mit kaltem Wasser aus. Als Er frischungsmittel bewähren sich 
Kaugummi und getrocknete Pflaumen. Alle übrigen sogenannten 
Erfrischungsbonbons erregen durch ihren Zuckergehalt nur Durst.

Nach Beendigung des Marsches, wenn der Körper erhitzt 
ist, größte Vorsicht beim Genuß von Getränken! Plötzliche Ab
kühlung durch hastiges Trinken von kalten Getränken führt meist 
zu schwersten Schädigungen und Krankheiten. Am besten ist eS, 
sich zu beherrschen und erst zu trinken, wenn man ge
nügend abgekühlt ist. Wer die- nicht fertigbringt, trinke in ganz 
kleinen Schlucken und mache nach jedem Schluck eine kleine 
Pause. Man erreicht das am besten, wenn man gleichzeitig etwas 
ißt. Wer sehr erschöpft ist, lege sich in den Schatten auf den 
Rücken und strecke Arme und Beine möglichst weit aus. Bei Hitz- 
schlägen oder Ohnmachtsanfällen den Kranken im 
Schatten in frischer Luft lagern, alle beengenden Kleidungsstück« 
öffnen, namentlich den Kragen, und einen Arzt oder Sanitäter 
rufen.

Besondere Sorgfalt erfordert die Fußpflege. Oesters 
kalte Fuhwaschungen stärken die Muskulatur. Oeftere heiße Fuß
bäder machen die Haut schlaff und begünstigen Schweitzfuß. 
Gegen Wundlaufen schützt am besten Einreiben des Fußes mit 
Salizhltalg und Einpudern des Fußes und Strumpfes mit einem 
Körperpuder, bei Neigung zu Schweißfuß mit Schweißpuder, durch 
Tragen weicher wollener Strümpfe und gut passenden Schuh- 
Werks, wobei zu beachten ist, daß ein am kalten Fuß passender 
Schuh durch das Anschwellen des Fußes bei Hitze unerträgliche 
Schmerzen verursachen kann, wenn der Schuh nicht ganz ausge- 
tragen ist.

Gegen sogenannten Wolf schützt man sich ebenfalls durch 
kalte abhärtende Waschungen und durch fleißiges Einpudern. Bei 
schon geröteter Haut Abwaschen mit lauwarmem Seifenwasser 
und Einfetten mit Borsalbe.

Kameraden! Beachtet diese Ratschläge genau und ihr werdet 
eure Festesfreude nicht durch Mißhelligkeiten getrübt sehen.

Alterthum, Jungbannerführer, Mannheim.
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VMM- und ehrrversefferrs -OWrierrs

Gesellschaftlich? Nein, solche 
genug adligen Verkehr, das 
Herkunft gar nicht braucht, 
haar Ausnahmen, die sich

Und die mittlern

... —. enkörperS st- 
angefangen bis nach unten hin — darin einig, daß m 
„Menschen" sehr bald fortgegrault hab«, verlas

.«"nickt. Man ^t 

man 'diesen Mann
 „ , . >o die obern d

paar Ausnahmen, die sich zum neuen Staate bekennen 
Kameradschaft mit dem Eindringling halten. v«x

Und die mittlern? Die suchen ihm di« 
zulegen, daß er die Entscheidungen tn ihrem Sinn« l . gM 
ja sie suchen die Sünden des bisherigen Systems 
besondere Auswahl der Akten zu verbergen.

Aber es nützt nichts! ES gelingt nicht, diesen ff
Menschen zu beseitigen. Sein eindringender Arbeiten «w 
schließlich alle aus ihrer Stellung heraus. Folgeri^^, 
Ausdauer hat in diesem Fall einmal die boykottieren 
besiegt. Aber gesellschaftlich existiert der Mann für 
ihnen allen. Seine Familie erst recht nicht. «u« stM

So Hießen sich die Beispiel« haufenweise aufführen 
all« die Geschichte vom Leiden der Republik 
diesen ihren Staat dar! stndH

Wo ist der Arzt, der hier helfend «kigretst? M 
Mittel, mit denen diesen Leiden begegnet werden k A 
die Zeit vertrösten? Inzwischen sind so viele an dies di«! 
gründe gegangen. Denn es darf nicht verkannt ^w« , AegvA 
Kampf fordert mehr Nerven als offene, nicht verpeai M 
schäft. Und an diesen angegriffenen Nerven reißA 
versteckten Feinde, nein, daran zerren auch die stmsts 
Gesichter der Familienmitglieder selbst. ES ist nicht l  z» 
Sache, seine Lieben durch eignes Schicksal so schwer 
sehen. , . ____m-IeM'>

Es wird Zeit, daß der Staat endlich 
mehr positive Unterstützung und mehr N a w y  M' 
ohne Schwäche — zuteil werden lasse. Freudigkeit 
wenn man immer nn Kampfe stehen muß und mem 
Förderung oder Stütze sieht. Man gebe endlich o« t 
freudigen und schweren Opfern unterworfenen w > Pxiv^ 
Gewähr, daß ihnen tn der Beamtenlaufbah» und au« 
leuten ganz besondere Förderung sicher sei. Lfftz' 
w.ennübertzqutztd«» PM «-->

Während des Wahlkampfes ging durch die ostpreutzische republi
kanische Presse ein Artikel, der die Rolle des nationalsozialisti
schen" Reichstagskandidaten v. Petersdorfs während des 
Baltikum-Abenteuers beleuchtete und die Tatsache festnagelte, daß 
deutschnationalistische Offiziere damals zum zaristischen Landes
feind übergegangen waren und ihr« heißgeliebten schwarzweiß
roten Kokarden durch die russische Kaiser-Kokarde er
setzt hatten. Der Freikorpsführer v. Petersdorfs nannte darauf
hin in all seinen öffentlichen Versammlungen die Verbreiter dieser 
Tatsachen frech und gottesfürchtig „ehrlose Verleumder". Nie und 
nimmer hätten sie die Zaren-Nationale sich an die Mützen ge
heftet!

Das war sehr unvorsichtig von Herrn v. Petersdorfs, gab es 
doch seit einigen Jahren schon eine gewiß authentische, mit sehr 
interessanten Photos versehene Schilderung der Baltikumunter
nehmungen, die der Oberbefehlshaber der westrussifchen Frei
willigenarmee, Fürst Awaloff-Bermondt, unter dem Titel: 
„MeinKampfgegenBolschewismusundSepara- 
tismus" in deutscher Sprache herausgebracht hatte. Auf 
Seite 46 dieses Werkes ist Petersdorff im Gefolge des Für
sten Awaloff-Bermondt mit der Zarenkokarde abgebildet. 
In deutscher Leutnants-Friedensuniform ohne Zarenkokarde 
(wahrscheinlich Aufnahme aus dem Jahre 1915) ist er noch einmal 
auf Tafel 48; darunter steht: „Hauptmann v. Petersdorfs, 
einer der bekanntesten Freikorpsführer im Baltikum. Seine per
sönliche Tapferkeit war geradezu sprichwörtlich."

In Kapitel XVI finden wir folgende Aufstellung: „Bestand 
der deutsch-russischen Freiwilligenarmee .... Es , . . gehörten 
folgende Truppenteile zum Bestand der Armee: I . II.,,..,
IV Gruppe Petersdorfs."

Aber vielleicht wird nun Herr v. Petersdorfs uns erwidern, 
daß die Schilderung eines Asiaten (Awaloff-Bermondt stammt 
aus Kaukasien) für ihn als reinblütigen Arier nicht beweiskräftig 
sei und das mit den Photographien fei auch irgend so ein „jüdi
scher Dreh". Da freuen wir uns nun ganz aufrichtig, Herrn 
v. Petersdorfs mit den gewiß glaubwürdigen Aussagen eines 
seiner rassenreinen Parteigenossen, der ebenfalls als Freikorps
führer sich damals im Baltikum betätigt hatte, dienen zu können.

In der „Deutschen Illustrierten" erzählt nämlich zurzeit der 
bekannte Putschist und Femehäuptling Roßbach seine Erinne
rungen unter dem verheißungsvollen Titel: „Die getarnte 
ReichswLh r." In den Nummern 23 und 24 schildert er z. B. 
höchst aufrichtig seine Desertion vom Grenzschutz Ost und seinen 
Marsch durch Ostpreußen nach dem Baltikum. Ein Major Kurz 
vom Thorner Infanterie-Regiment 21 hatte sich ihm dabei ange
schlossen und fungierte als Chef des Stabes.

Die Regierung hatte Befehl gegeben, den Durchmarsch Roh
bachs durch Ostpreußen unter allen Umständen — nötigenfalls 
mit Waffengewalt — zu verhindern, drohte doch die Entente schon 
mit Repressalien, wenn weiterhin deutsche Truppenkörper zu den 
gegenLettlandKrteg führenden Bermondt-Freischaren stoßen würden. 
Wie verhielten sich nun aber die sonst immer ihr besondere? 
„sublimiertes Ehrgefühl" betonenden Reichswehr-Offiziere zu 
ihren meuternden Kameraden? Machten sie wenigstens den 
schwachen Versuch, eid- und auftragsgemäß den Uebertritt der 
abenteuernden Landsknechte nach Litauen zu verhindern? Roß- 
bach berichtet:

„Wieder in Zivil fuhr ich mit der Bahn nach Insterburg 
und traf einen Pionieroffizier, der mit mir folgendes Gespräch

Haben Sie schon von Roßbach gehört? Der marschiert 
hier einfach so quer durch Ostpreußen nach dem Baltikum...

Ich fragte ihn, ob er denn auf einen Kameraden sch 
lassen würde. Worauf er antwortete: -

„Sie können doch wohl nicht verlangen, daß ich aui 
Mann schießen lasse. Auch die Radfahrkompanie wird bei 
nicht schießen."

Genau so wurde es denn auch. WS Roßbach mit 
Putschisten bei Wehlau aus die Pioniere und Radfahrer I 
lassen sie ihn ungehindert passieren.

Aber ebenso pflichtvergessen handelten auch di« 
Offizier«. Beim Durchmarsch durch Tilsit stößt da? uwu. 
Freikorps auf eine hochgezogene Brücke: zxc

„Aus der Finsternis erscholl eine Stimm«: Werw.^ 
Führer der Kolonne? Ich trat vor. Ein« rveitere 
Sie dürfen hier nicht weitermarschieren! Ich ließ den 
Werfer auf die Brück« richten, und sah einen Gener 
mehreren Offizieren salutieren. Der General: Wir w« 
ihren Uebergan-g über die Brücke verhindern. — Ich 
Achseln, — wortlos. Da faßte mich ein Hauptmann 
Schulter und sagte leise: Nur der Gewalt dürfen 
Ich trat einige Schritte zurück, kommandierte: DtoM 
feuerbereit, vorderste Kompanie Laufschritt — rnarlw 
marsch!------- Sofort wurde die Brücke heruntergelassen. ,
Offiziere schüttelten mir die Hand. D e r 
ral wünschte mir glückliche Heimkehr!"

Wer war eigentlich dieser interessante General der 
der in solch gewissenloser Weise den Meuteren den 
übertritt ermöglichte? Uns schwant es so, al» ob dieser 
Offizier uns später als Wehrkreiskommandeur beglückt hust' ,

Und nun soll zum Schluß der Patriotismus dieser 
chisten in Rohbachs eignen Worten im hellsten Glanz 
Gleich nach der Ankunft im Baltikum trat Roßbach zur k" 
schen Kofakenarmee des Fürsten Aw al off über. Hoher 
glänzende Beförderungsaussichten lockten. Er schildert den 
ment des Uebertritts zum offenen Landesfeind:

„Feierlich war die Vereidigung meiner Truppen rn 
roggen. Unter den Klängen der deutschen und der wnw 
Nkäionalhymne erfolgte die Vereidigung: .............
feierlichen Handlung nahmen wir die deutschen 
kardenab und hefteten die russisch« Natih«, 
an deren Stelle. Ich selbst wurde russischer Ober!' 
hielt aber die Leutnantsachselstücke."

Ein weiterer Zeug« tritt in Hauptmann Wagener 
Generalstabschef der Deutschen Legion auf. In seinem 
„Von der Heimat geächtet" heißt es auf Seite 45: „ES 
leichter Entschluß anstatt der schwarzweißroten di« run 
Nationale an die Mütze zu heften."

Weiter ist da zu lesen auf Seite 60: „Das Korp? 
litsch.... konnt« zunächst nur das Detachement v. 
dorff zur Kampffront abgeben. ES wurde der Deutsch« 
zugeteilt und zählte etwa 600 Mann und 4 Geschütze".

Aus der Anlage I Kriegsgliederung der „Deun 
Legion";

Stab der Deutschen Legion.
ii1 w ' Artl.-Kdo. , - Kr.

1. Brigade (deutsche BW.) 11. Brigade(rE >
Schützen-Rgt. Baltenland. Rgt. v. Brandts.  
Rgt v. Petersdorfs. ESk. v. Petersdorfs  - -'

Und nun möge Adolf Hitlers Durchfallskandidat v. 7^!^! 
dorff doch die Herren Roßbach und Wagener, seine 
Kumpane, als „ehrlose Verleumder" vor "e 
fordern! HanSGodwin Er'"'^

kein Kind Len KlassenauSschluß auf die Dauer ertragen k<m 
sei er auch nur teilweise. Es ist leider nicht so, daß sich Hot- 
Fall auch die größere Leistung doch di« Anerkennung v 
kotfierenden Mitschüler erzwingt und obsiegt. Und 
richtet diese Vergiftung in einer Zeit an, die die sonnig" 
ganzen Menschenlebens sein sollte?

Auch vom Berufsboykott sprach man aus der 
der republikanischen Presse. . q hick

Den gibt's — leider mehr, als man annimmt. ESI 
gar nicht die Rede sein von dem Martyrium repuonr 
Lehrer oder Beamter, von dem einmal der preutzficy« z, 
richtSminister im Preußischen Landtag sprach, ohne darau 
fische Folgerungen zu ziehen. Aber eS steht fest, daß repubr 
Beamte in den allermeisten Fällen da besonder» vom Boy 
troffen werden, wo sie vereinzelt in einem reaktionären 
kreis wirken müssen. rn-ochc^

Da ist es eine stillschweigende, aber ost auch auSgelp 
Uebeveinkunft, daß man gesellschaftlichen Umgang w« tyu 
ihren Familien überhaupt meidet und amtlich nur fast' ^ch! 
ihnen sich „bemengt", als es eben nicht zu umgehen ist- «N 
unter den Drahtziehern dieser grausamen Methode E* 
ein Abkommen in diesem Sinne getroffen zu werden: Der 
funktioniert ganz automatisch. Setzt sich nicht 
Betroffen«, Verfemte, Lurch eigne Rücksichtslosigkeit ov 
seiner Leistungen durch, so wird ihm die Arbeit so vere 
er schließlich von selbst das Feld räumt.

Ein Beispiel für viele: Ein entschiedener Ksd 
kommt als höherer Beamter an eine ganz stockkonserv 
gierung. Schon seine Parteizugehörigkeit geht vor ihm y - 
ist sich auch in allen Kreisen dieses Beamtenkörpers -st,, ftesst 
angefangen bis nach unten hin — darin einig, daß m 
„Menschen" sehr bald fortgegrault haben würde. NieMM ^ 
Handelt mit ihm, es sei denn, daß eS da» Amt ausdrücklich»« f 
Gesellschaftlich? ^Neim solchen Verkehr ^bt eS^nicht. ^^rlichst^

VolMchsrr NovSott
Von Dr. K. Müller (Potsdam).

Auf einer vor einiger Zeit abgehaltenen Sitzung des Ver
eins der republikanischen Press« sprach man über 
Parteiboykott, jene übelste Erscheinung, die die politisch 
überhitzte Gegenwart erzeugt hat. Krasse Beispiele wurden an
geführt, und man ging den seelischen und gesellschaftlichen Voraus
setzungen und Erscheinungen nach. Ob man hoffte, dadurch diese 
Giftpflanze zu ersticken? Kaum jemand wird sich dieser Hoffnung 
hingegeben haben. Denn noch ist die Gewalt dieser Ku-Klux-Klane 
deutschnationaler und sonstiger reaktionärer Richtung in Deutsch, 
land zu groß. Noch haben sie das breite flache Land für sich, um 
sich in ihrer sadistischen Verhetzung auSzuleben, und auch in den 
Städten finden sich reichlich Opfer dieser Epidemie. Noch gibt er 
kein Gesetz gegen diese politische soziale Seuche und wird es viel
leicht auch nicht geben, weil hier Imponderabilien wirksam find, 
die kaum je gefaßt werden können.

Man sehe sich einmal die seelische Struktur jener Gegenden 
an, in denen diese Seuche grassiert. Da» flache Land, auf dem 
di« Grundbesitzer trotz aller Entfernungen Zusammenhängen wie 
die Bewohner eines Zweifamilienhauses, läßt um die unglück
seligen Opfer des Boykotts eine Mauer wachsen, die höchstens für 
Stellungsuchende — und auch für diese oft genug nicht mehr 
und für den Postboten durchdringbar ist: Gehässigkeit, Hochnäsig
keit, Dünkel, Herrschsucht wuchern hier mit politischer Kurzsichtig- 
leit um die Wette.

Man braucht die geschäftigen Methoden dieses Boykott» nicht 
zu schildern. Aber gesagt soll es doch sein, daß unter ihm vielleicht 
die eigentlichen Opfer nicht die Männer sind, eS sind vielmehr 
die Mitglieder der Familie, auf die man es abgesehen hat, 
um durch sie die eigentlich „Schuldigen" zu treffen und schließlich 
mürbe zu machen.

Ein paar erlebte Beispiele aus Vorpommerin möge« 
das erläutern. 

Wirkt da in einer größern Stadt Vorpommerns ein höherer 
Beamter, der sich eifrig für den neuen Staat betätigt. Demokrat 
ist er. Bei einer Gesellschaft wird seine Tochter zum Tanze 
aufgefordert und steht mit ihrem Partner angetreten. Da tritt 
ein Arzt zu diesem: „Du sollst doch nicht mit der Tochter dieses 
Demokraten tanzen!" sagt er, so daß es die junge Dame hören 
muh!

Ein weiteres Beispiel: Die jüngste Tochter dieses selben 
Demokraten sollte eingesegnet werden. Es herrschte in dieser 
Stadt die Sitte, daß die Kinder immer paarweise vor den Mtar 
treten, um den Segen des Geistlichen zu empfangen und ein- 
gesegnet zu werden. Was geschah? Sämtliche Kinder weigerten 
sich, mit dem jungen Mädchen vor den Altar zu treten, weil der 
Vater Demokrat sei! Auf Eingreifen des Vaters bestimmte schließ
lich der Geistliche, daß eins der Mitschülerinnen mit der Boy
kottierten zu gehen habe.

Und wie ist's mit den Frauen dieser Unglücklichen? Sie 
sind eS, die am allermeisten von dieser gesellschaftlichen Abwehr
stellung betroffen werden. Und was ein solches armes Weib leidet, 
oaS ganz allmählich erkennen mutz, wie man gegen sie Grenzen 
aufrichtet, wie man sie „schneidet", wie man sie nicht mehr ein
lädt, wie man sie nicht mehr kennt, das beweisen so viele in ganz 
kurzer Zeit vollkommen weiß gewordene Frauenköpfe. Der Mann 
hat schließlich seinen Beruf, in dem er mit andern zusammen- 
kommt. Aber mit wem kommt in diesen begrenzten Umgangs
möglichkeiten eins solche arme Frau zusammen? Und rein seelisch 
gefehen: die Frau legt auch heute noch viel größeres Gewicht auf 
den angeblichen richtigen gesellschaftlichen Umgang als der Mann. 
Sie empfindet die Ausschließung aus ihren Kreisen förmlich als 
Seelenkrankheit und leidet furchtbar. So kommt es, daß nicht 
gar selten die vom gesellschaftlichen Boykott betroffenen Familien 
zu kränkeln anfangen und eine menschliche Tragödie das Ende ist.

Auch in den Schulen herrscht diese Epidemie, wie zahl
reiche Beispiele zeigen könnten. Und wenn auch die Kinder immer 
noch Auswege wissen, und wenn sie dennoch trotz allem den einen 
oder andern Freund zum Umgang finden, es ist unbestreitbar, daß


