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war es uns gelungen, wenn auch leider erst in den bescheidensten 
Anfängen, uns wenigstens einige Machtmittel zu verschaffen. Der 
Kapp-Putsch traf uns nicht unvorbereitet. Für den äußersten Fall 
war die Abwehrfront gebildet. Starke Kräfte aus den Mannschaf
ten und aus dem Untcroffizierkorps des damals in Marburg noch 
bestehenden Jägerbataillons standen zu uns. Das war 
den kappistischen Machthabern in Marburg nicht unbekannt ge
blieben. Die Folge war, daß man zunächst abwarten wollte, wie 
sich die Verhältnisse in dem kappistischen Berlin entwickeln würden. 
Auch mit den Führern der republikanischen Bewegung in Kassel 
hatten wir trotz Telephonsperren und Stillegung der Reichsbahn 
Verbindung aufnehmen können. Das beruhigte uns in Marburg, 
wir konnten den Gegenschlag wagen. Es waren Tage, die 
uns ein republikanisches Erlebnis wurden. Dann erfolgte der 
Zusammenbruch der Kappbewegung in Berlin. Wir forderten die 
Entwaffnung der reaktionären Studenten. Wir verhandelten in 
Kassel mit dem Wehrkreiskommandeur General v. Stolzmann,

Der angebliche Gegenstoß einer sogenannten kommunisti

schen Armee in Thüringen sollte die Front verändern. Der 
malige Reichs- und Staatskommissar Grzesinsky forderte 
Republikaner auf, sich gebotenenfalls auch für die Abwehr 
Linksputsches zur Verfügung zu stellen. Wir bildeten in Marburg 
die republikanische Volkskompanie, die berert war, 
sich auch zur Abwehr des Linksputsches in die Abwehrfront einzu
reihen. Vom linken unabhängigen Sozialdemokraten bis zu den 
Demokraten und den Zentrumsleuten hin anerkannten wir die 
Notwendigkeit, der Republik auch in diesem Falle zu helfen, da 
es im höchsten Maße gefährlich war, die Abwehrbewegung gegen 
links den Rechtsradikalen zu überlassen. Natürlich lehnten wir es 
ab, irgendwie mit dem reaktionären Studentenkorps zusammen 
zu marschieren. Die republikanische Volkskompanie ging mit dem 
schwarzrotgoldenen Banner nach Thüringen. Und 
siehe da: die angeblich rote Armee kapitulierte, als sie sich 
republikanischen Formationen gegenüber sah. Denn jene soge
nannten Aufrührer von links wollten gar nicht gegen die Republik 
kämpfxn, sie wollten nur kämpfen gegen die schwarzweißrote Re
aktion. Wir brauchten nicht einen einzigen Schuß abzugeben, mit 
unserm schwarzrotgoldenem Banner wirkten wir geradezu beru
higend und schufen Frieden, Ordnung und Ruhe — ohne je Ge
walt anzuwenden.

Anders das reaktionäre Studentenkorps. Dies wollte 
Blut fließen sehen. Man hatte sich in eine rechte Bürgerkriegs
stimmung hineingeträumt. Als die Marburger Volkskompanie in 
einer der letzten Nächte des Monats März die kommunistische 
Hochburg Ruhla besetzte, da fiel kein Schuß. Wir schufen Frieden. 
Das Marburger Studentenkorps hatte in der gleichen Nacht im 
benachbarten Bad Thale Verhaftungen vürgenommen, ganz will
kürlich, so, wie reaktionäre Großbauern linksstehende Bürger und 
Arbeiter denunziert hatten. Die Verhafteten wurden nach Mech
terstädt geschleppt. Es spielte sich das furchtbare Drama von 
Mechterstädt ab. 15 völlig unschuldige Republikaner wurden 
dahingemordet. Angeblich auf der Flucht erschossen. Kein Zweifel 
darüber, daß das ein gemeiner Schwindel war. Die Gerichte 
sprachen späterhin die angeschuldigten und angeklagten Studenten 
frei — wegen mangelnder Beweise. Die schweren Mißhandlun
gen, die vor Gericht festgestellt wurden, fielen unter die Amnestie. 
Die Erregung über die Mechterstädter Ereignisse war ungeheuer
lich. Ich fuhr im Auftrag meiner republikanischen Kameraden 
nach Berlin, um die sofortige Auflösung des Marburger 
Studentenkorps zu erwirken. Sonst wäre die Ordnung in Thürin
gen erneut und dann ganz ernstlich gefährdet gewesen. Nack, 24 
Stunden erfolgte der Befehl, der von Berlin veranlaßt war: Das 
Marburger Studentenkorps ist sofort aus Thüringen zurückzu
ziehen und in Marburg völlig zu deinobilisieren.

Die Erregung zitterte natürlich noch lange nach. Der Satz 
der Gegner verfolgte mich mit besonderm Eifer. Um so treuer 
und kameradschaftlicher hielten wir Gesinnungsgenossen zusam
men.' Diese Marburger und Thüringer Tage werden mir eine 
Erinnerung bleiben. Sie werden mir aber auch immer wieder 
eine Mahnung sein, daß die Republikaner wachsam zu bleiben 
haben. Wir wollen, daß endlich unserm armen und gequälten 
Volk der innere Frieden gegeben werde. Die innern Fron
ten des Hasses müssen zwischen all denen überwunden werden, 
Sie guten Willens sind und mitarbeiten wollen an der weitern 
Vollendung des republikanischen Aufbauwerks. Weil wir nicht 
wollen, daß neues Blut vergossen werde im Kampfe deutscher 
Menschen gegen deutsche Menschen, muß unsre Abwehrfront gegen 
alle Bürgerkriegshetzer und Putschistischen Romantiker um so här
ter sein. Die Kapp-Tage des Jahres 1920 bleiben eine Lehre! —

*

General v. Lüttwitz, „Reichswehrminister" der Kapp-„Regierung".

Wrr stM bannte den Gprrk
Am 13. März 1930 jährt sich zum zehntenmal 

der Tag, an dem die deutsche Reaktion unter Führung 
der Kapp-Lüttwitz-Rebellen die junge Republik zu 
stürzen versuchten. Wir entnehmen den nachfolgen
den Abschnitt, der diese historische Szene behandelt, 
dem im Bücherkreis erschienenen Roman „Jan 
Beek" von Karl Schröder.

In der Frühe des Morgens sind Ehrhardt-Truppen 
einmarschiert in die Stadt. Die alte Regierung ist geflüchtet; eine 
neue beginnt sich zu bilden unter dem Schutze der Truppen. Pro
klamationen schreien von Wänden, Zäunen und Litfaßsäulen. Last
wagen rasen durch die Straßen, einen Wirbel papierner Blätter 
hinter sich lassend. Aus der Luft herunter, abgeworfen von Flie
gern, regnen die gleichen Blätter millionenweise über Höhen und 
Tiefen des steinernen Meeres. Ein Mann, namens Kapp — un
bekannt bei den großen Massen — verspricht mit großen Worten, 
dem Chaos wilden Ringens ein Ende zu machen; verspricht: Ruhe 
und Ordnung, Brot und Arbeit für alle; verspricht: Gerechtigkeit 
und den Frieden. Zugleich aber fordert er Ruhe und Ordnung, 
fordert die Arbeit im Dienste seiner Gerechtigkeit, droht mit Er
schießen allen, die Arbeit verweigern im Dienst und zu Nutzen 
der neuen Herren.

Zu einem Feldlager lärmender Truppen ist das 
Zentrum Berlins geworden. In weitem Umkreis gesperrt. Die 
Waffen klirren, die Pferde stampfen, Geschütze rattern. Elektrische 
Ströme durchrasen nach allen Richtungen Deutschland; treffen die 
lauschenden Ohren aller Vertreter einer alten, versunken geglaub
ten Welt; lösen Jubel und Hoffnung aller, die Rechte von einst 
verloren haben.

Ein furchtbarer Schlag hat den Kopf, hat das Herz getroffen.
Einen Augenblick setzt es aus. Der Blutstrom stockt, die 

Nerven erbeben, eine dunkle Wolke umschattet das Hirn.
Aber der Schlag hat nur gelä hmt; einen Augenblick das 

Bewußtsein getrübt. Die ihn schlugen, waren nicht stark. Die 
ihn schlugen, waren nicht klar. Die ihn schlugen, hatten die Kraft 
unterschätzt des getroffenen Gegners; hatten die Kraft überschätzt 
des Geistes ihrer Vergangenheit. Sie ahnten kaum den neuen 
Geist politisch befreiten Bürgertums; sie wußten nichts vom Geist 
bewußt gewordener Proletarier.

Kaum daß der Herzschlag stockte, begann die Betäubung zu 
weichen. Die Lungen blähten sich auf; mit verdoppelter Stärke 
schießt der Strom durch die Adern, regt sich das Herz in hämmern
den Schlägen.

Während die neuen Herren noch raten an grünen Tischen; 
während die lagernden, schwätzenden Truppen noch Umschau 
halten nach Gegnern, die sie nicht sehen; die sie spießen möchten, 
und wissen nicht wo; die fassen möchten, und wissen nicht wen 
sitzen sie plötzlich auf einsamer, toter Insel; abgeschnitten 
vom Leben einer neuen, größern Welt; Sieger und schon besiegt 
von der Einigkeit riesiger Massen. Wie ein Nachklang längst ver
gangener Zeiten — wie ein Ruf der Märzgefallenen Loten aus 
Gräbern, gegraben vor vielen Jahrzehnten — fühlen Bürger und 
Proletarier noch einmal sich zum Kampfe verbunden, zum Kampf 
um die Republik, zum Kampf gegen alle feudalen Gegner.

Generalstreik! Wort und Tat schießen wie lodernde 
Flammen in dre Höhen, umgrenzen als undurchdringlicher Wall 
Inseln und Inselchen allüberall in den Landen; schneiden die 
Herren der Eilande ab von der Welt; zwingen sie, irr herum
zurennen wie Ungeziefer im Flammenkreis.

Gewaltige Macht ist Einigkeit; unüberwindlich die Einig
keit einer zukunftgebärenden Mehrheit.

Generalstreik! Beamte streiken, die niemals an Streik ge
dacht. Hunderttausende Männer verlassen ihre Büros; Hundert
tausende Männer verweigern die Arbeit den regierenden Mächten, 
die sie nicht wollen. Millionen und aber Millionen Arbeiter gehen 
heraus aus ihren Betrieben; fühlen, stürmisch beseligt, sich einig 
Werden in gemeinsamem Kampfe; schlagartig blitzen auch in 
schweren Hirnen die Lichter großen Verstehens auf. Lange ge
trennte Hände reißt es von selbst zueinander; drohend erhobene 
Fäuste senken sich, suchen die Hand der Brüder.

Einigkeit bannt den Spuk. In wenigen Tagen ist alles 
vorüber. Nach allen Richtungen flüchten Verbrecher; Verbrecher 
am Recht einer neuen Welt.

*

Marburg und Mechterstädt
Erinnerungen airS dem Kapp-Putsch. Von Ernst Lemmer, M. d. R.

Der Ausbruch des Kapp - Putsches konnte für den kri
tischen Beobachter der damaligen Verhältnisse keineswegs über
raschend kommen. Wir Soldaten des großen Krieges, die wir 
heißen Herzens und leidenschaftlich bewegt aus dem Kriegser
lebnis heraus den Weg zur jungen Republik gefunden hatten, 
waren uns bewußt, daß nach dem Novemberumsturz des Jahres 
1918 der neue Staat gebotenenfalls mit der Waffe in der Hand 
gegen seine inneren Feinde geschützt werden mutzte. Nachdem die 
demokratische Republik ohne Galgen und ohne Guillo
tine ihre Macht gesichert hatte, fanden die gegenrevolutionären 
Kräfte, die zunächst der Schrecken gelähmt hatte, neuen Mut zu 
Versuchen, die Weltgeschichte wieder rückwärts zu drehen. Nach
dem die schwersten Anstürme des Bolschewismus abgewehrt waren, 
rüstete die Reaktion ihrerseits zum Generalangriff auf den jun
gen Volksstaat.

Nach den kampferfüllten Wirren des Winters 1919 nahm ich 
im Frühjahr des gleichen Jahres in Marburg meine Univer
sitätsstudien auf. Nach den vier Jahren Krieg wollte man nun 
endlich daran denken, mit seinem Hochschulstudium zu beginnen, 
um sich für das bürgerliche Leben, für den Beruf, die notwendigen 
Kenntnisse zu erarbeiten. Ich glaube schon, daß die große Mehr-

' heit der Kriegsteilnehmer, die nach Beendigung des Krieges die 
Hörsäle der Universitäten besuchten, von dem gleichen Wunsch 
erfüllt waren. Es sollte endlich genug sein des blutigen Kampfes, 
in Frieden wollten wir bauen den neuen Staat. Doch es sollte 
ganz anders kommen. Denn die Geister waren noch nicht zur 
Ruhe gekommen. Auf den Hochschulen begann ein leiden
schaftlicher Kampf um die staatsbürgerliche 
Orientierung der Studentenschaft. In Marburg 
standen wir von Anfang an im Brennpunkt heftiger studentenpoli
tischer Auseinandersetzungen. Besonders die in den Korporationen 
stehenden Studenten dachten nur an das e i n e politische Ziel, bei 

! erster Gelegenheit zu putschen, um die neuen politischen Ver- 
z hältnisse zu beseitigen.

Durch die Studierenden ging ein tiefer politischer Riß, nur 
die Minderheit stand zum neuen Staat. Man sonderte sich völlig 
voneinander ab. Viel grundsätzlicher noch und viel leidenschaft
licher als'wie das heute der Fall ist. Kameraden, die in Not und 
Tod des Schützengrabens neben- und miteinander gelitten und ge
blutet hatten, dachten an neuen Kampf. Man rüstete ohne Scham 
und ohne Scheu zum Bürgerkrieg. Schon im Herbst des Jahres 
1919 wurde in Marburg von der reaktionären Mehrheit der Stu
denten das später berüchtigt gewordene „S t u d e n t e n k o r p s" 
gebildet. Wir republikanischen Studenten kamen bald dahinter. 
Wir erfuhren zuverlässig, daß auf den Verbindungshäusern 
Waffen lager angelegt wurden und wir beobachteten, daß in 
nächtlichen Gefechtsübungen die reaktionären Studenten 
mit Unterstützung der damaligen Marburger Reichswehrtruppe sich 
auf den Bürgerkrieg vorbereiteten. Ueber unsre zuverlässigen Be
obachtungen meldeten wir nach Berlin mit dem Erfolg, daß der 
damalige Reichswehrminister mir erklärte, das könne nicht wahr 
sein und wir sähen nur Gespenster.

Zu Anfang des Jahres 1920 wurden die Bürgerkriegsvor
bereitungen noch verstärkt. Wir meldeten immer wieder nach 
Berlin, wo man sich arglos von kapitalistischen Generalen betrügen 
ließ. Unsre Mahnungen und Warnungen fanden kein Gehör. Wir 
wollten nicht elendiglich üherrumpelt werden, so kam es, daß sich 
in Marburg bald eine aktiverepublikanische Gegen
front bildete: Unabhängige Sozialisten, Mehrheits-Sozialdemo
kraten, Demokraten und linke Zentrumsleute schlossen sich zu
sammen. Kleinliche Parteiinteressen wurden zur Abwehr einer 
großen staatspolitischen Gefahr rücksichtslos zurückgestellt. Es war 
der Geist des Reichsbanners, der uns damals schon, wenn auch 
unbewußt, beseelte.

Der Kapp-Putsch kam uns in Marburg nicht überraschend. 
Wenige Tage vorher noch erhielten wir aus den Verbindungs
häusern die bestimmte Nachricht, daß man in.wenigen Tagen los
schlagen werde. Auch darüber meldeten wir noch in letzter Stunde 
nach Berlin. Es blieb ohne Wirkung! Dann war das 
Schlamassel da. Ueber die damaligen Einwohnerwehren

Mne GEode aus dem KaNv-Putsch
Wir schreiben den 13. März 1920. NervöseStimmung 

herrscht allerorten. Die französische Besatzung gebärdet 
sich in den letzten Wochen außerordentlich aufgeregt. Jenseits des 
Rheins tut sich was. Die Fremden wissen mehr als wir. Wir 
ahnen, fühlen nur, daß etwas in der Lrstt liegt. Wir spüren die 
Spannungen, die auszuhalten fast über Menschenkraft geht . . . .

Da meldet der Draht: Putsch in Ber l i n. Landschafts
direktor Kapp hat eine neue Regierung gebildet, ein Kabinett der 
„Ordnung und der Tat". Die Nachrichten überstürzen sich. Eine 
klingt toller als die andre. Die Meldungen über die tatsächliche 
Lage werden ergänzt, verschlimmert, durch die unglaublichsten Ge
rüchte. Bis die Kunde kommt: die verfassungsmäßige Regierung 
hat den Generalstreik proklamiert. Die Spannungen lösen 
sich. Wir wissen, daß die Regierung führen will, trotz allem, daß 
sie nicht kampflos das Feld räumt.

Empörung braust auf, leidenschaftlich, erregt, tiefbewegt. 
Empörung gegen die Putschisten, die Frevler, die in des Reiches 
Not gewissenlos mit dem Volke experimentieren. Haß lodert auf 
gegen die „Nationalen", die nicht ans Rheinland denken, nicht an 
die Armut, nicht an die seelische Marter und Schmach, die es 
unter fremden Bajonetten zu tragen gilt. Die wohl reden, aber 
sich hübsch weit entfernt vom „gefährlichen" Rhein halten.

Wir streiken! Das ist der selbstverständliche Ruf der Pro
leten, die alles, auch das Letzte und Herbste, zu tragen bereit sind 
wenn nur der Staat, das Reich, die Republik, gerettet wird. Aber 

Ein mit Totenkopf verziertes Panzerauto der Kappisten.

Ehrhardt-SoldateSka zieht norm Brandenburger Tor auf Wache.
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Ire können, sie dürfen nicht streiken. Die Besatzung »er
bietet es. Zorn und Empörung aber sind stärker als der Be
fehl der Fremden. Wir gehen aus die Straße.

Da kommen Soldaten, fremde Soldaten, mit brauner Haut
farbe, in brauner Uniform, mit wulstigen Lippen. Das Seiten
gewehr ist aufgepflanzt auf ihren Gewehren. Marokkanische 
Truppen richten die Mündungen der Gewehre und die Spitzen 
der Bajonette auf deutsche Arbeiter, die für ihren Staat kämpfen

Im Juli vergangenen Jahres konnten wir an leitender 
Stelle unsers Blattes darauf Hinweisen, daß innerhalb der „N a - 
tionalsozialistischen Deutsch'en Arbeiterpartei" 
eine Art „linker Opposition" sich herausgebildet habe, deren 
Programm bedeutsame Aehnlichkeit mit den Zielsetzungen der so
genannten „Hamburger N a t i o n a l k o m m u n , st e n" der 
Jahre 1919 bis 1923 aufweise. Wir erlaubten uns dabei den 
schlechten Witz, Fritz Wolffheim, die jüdische Hälfte des selt
samen Dioskurenpaares Laufenberg-Wolffheim, aufzufo dern, sich 
doch dieser „sozialrevolutionären Linken" der NSDAP, be
mutternd anzunehmen.

„Das Unbeschreibliche, hier ist's getan." Im neusten Heft des 
Organs dieser linken Opposition, der Zeitschrift „Junges Volk", 
leitartikelt Fritz Wolffheim über „Anfang oder Ende der deutschen 
Revolution". Hier nur einige Kraftstellen: „Man hat die Fronten 
des Krieges und der Revolution auseinandergelogen, man hat die 
Revolution totgelogen, man hat eine Republik errichtet, man schilt 
uns „Feinde der Republik". Ach, Kameraden, die ihr glaubt, daß 
ihr rechts ständet in dieser Republik, und die ihr von uns vermeint, 
wir ständen links. Was haben wir, was habt ihr mit dieser Repu
blik zu schaffen? Wir stehen weder links noch rechts, 
wir stehen gar nicht ,n dieser Republik... Ties ist 
das Vermächtnis der Soldatenrevoltion im Lande an ihre Brüder, 
die damals im Felde standen: Kameraden, ihr seid frei geworden, 
und wir haben auf dem inneren Kriegsschauplatz unser Leben ein
gesetzt, um euch frei zu machen. Frei nicht durch die Republik, nein, 
frei autzeihalb der Republik, unabhängig von diesem Gebilde, das 
uns nichts angeht, das wir nicht geschafjen haben, das gegen uns 
geschaffen wurde, gegen uns alle. Gegen den Mann und sein Haus, 
den das Schicksal würdig befunden hat, in der Zeit der Weltwende 
an der Spitze des Volkes der Mitte und seines Heeres zu stehen; 
gegen die Generale, die ihr Können mißbrauchen sollen, gegen die 
Kräfte des Landes, aus denen sie erwachsen sind; gegen die Offi
ziere, wieder und immer wieder mißbraucht und schließlich davon
gejagt und aggespien von den gleichen Männern, von denen sie sich 
mißbrauchen ließen; gegen die Soldaten in den Wehrverbänden, 
denen man es nie verzeihen wird, daß sie noch immer Soldaten 
sind — und gegen uns, die Soldaten der Revolution, denen man 
es nie vergessen wird, daß man 3 Tage vor uns gezittert hat."

Da kommt weder ein Hitler mit, noch ein Ernst Nikisch, der 
dieselbe Zeitschrift mit Aufsätzen beliefert, weder ein Herr mit 
Wshrwolf Kloppe, noch ein freisltcher Roland aus Kassel! Alls, 
alle müllen sie vor Fritz Wolffheims unübertrefflicher Dem
agogie die Segel st.eichen! Plädiert er nicht für sie alle, für das 
ganze „alte System" ? Für den Kaiser und sein Haus, für die 
Stahlhelmprinzen, die Putschgenerale, die Feme-Offiziere, die 
Meuterer von München und Küstrin, für all die Gespenster und 
Mumien des wilhelminischen Regimes? Wie er um ihre Geistes
verfassung weiß! Wie er sie bei ihrem Gefühlchen und ihrem Hang 
zu nebulöser Mystik zu nehmen versteht. „Im Namen des Uni
versums selbst, das im Feuer der Schlachten und in einsamen 
Nächten zu uns und euch gesprochen hat mit dem gleichen Anhauch 
urfernster Geistersprache, mit dem gleichen Wehen des Windes, mit 
dem gleichen Raunen aus der Bäume Wipfel; im Namen alles 
dellen, was einstens war, und was werden will aus urewiger Ver
knüpfung unendlicher Vergangenheit und Zukunft und ihrer Bre
chung im Bewußtsein der Gegenwart rufen wir euch zu: Durch 
eure innere Befreiung im Feuer der Schlachten und eure äußere 
Befreiung im Sturme der Soldatenrevolution ist die Freiheit deut
scher Nation und die Befreiung der Erde in eure Hand gegeben."

Er kennt eben seinen Faust unser Fritz Wolffheim:
„Denn wo Gespenster Platz genommen, 
ist auch der Philosoph willkommen: 
damit man seiner Kunst und Gunst sich freue, 
erschafft er gleich ein Dutzend neue."

Und sie werden wieder auftauchen, all die „Gespenster" seiber so 
reich bewegten Vergangenheit: Schlagwörter seiner amerika- 
nischcn Journalistenzelt, als er am sozialistischen „Vorwärts der 
Pazifik-Küste" in San Franzisko debütierte und engste Tuchfühlung 
mit den revolutionär-syndikalistischen I. W. W. und Daniel de 
Leon hielt — Schlagwörter aus der illegalen Arbeit unter den 
Truppen während des Krieges, — Schlagwörter aus der Zeit der 
Vorbereitung der Revolution. Er wird sie daran erinnern, seine 
nationalsozialistischen Freunde, daß er schon wenige Tage nach 
dem Novemberumsturz nach Berlin fuhr, um den Grafen Re- 
ven t l o w, damals noch prominenten Führer der Alldeutschen und 
Kriegsdiensttauglichen, jedoch dauernd unabkömmlichen Schrift
leiter der „Deutschen Tageszeitung" aufzufordern, in seiner Zei
tung für die Fortführung des Krieges mit revolutionären Mitteln, 
für die Umwandlung der imperialistischen Front in eine 
rote Front Stimmung zu machen Der edle Gras jedoch reagierte 
sauer! Warum wohl? Weil auch Reventlow damals das einsah, 
was er jetzt nicht mehr wahr haben will: Daß nämlich das Front
heer weder weiterkämpfen konnte, noch weiterkämpfen wollte.

Was bei Reventlow nicht gelang, gelang F itz Wolffheim 
desto beller bei Lettow-Vorbecks Offizierkorps, beim ostpreußischen 
Grenzschutz, bei den Kapp-Putschisten. Große Kreise dieser 
rechtsradikalen Zeitfreiwilligen schworen damals 
auf die Politik der Kommunistischen Arbeiterpartei, 
die Laufenberg und Wolffheim nach ihrem Ausschluß aus der 
KPD. begründet harten. Ja, selbst der Stabsoffizier der ultra
pazifistischen „Weltbühne" erklärte in der Nummer vom 2. De
zember 1920: „Ich kann mir denken, daß fast alle alten Soldaten, 
Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften herbeieilen würden, 
wenn eines Tages etwa folgender Aufruf erschiene: Soldaten der 
Reichswehr und der alten Armee! Noch einmal ruft die schwer
bedrängte Heimat euch zu den Waffen zum letzten Kriege, zum 
Kampf um den Weltfrieden und für den Völkerbund aller befreiten 
Nationen Asiens und Europas.. Noch einmal zum letzten Kampf 
soll die alte Waffenherrlichkeit erstehen, noch einmal sollen die 
alten Fahnen und Standarten im Winde flattern dem Rheine 
z u und hoch über allen die rote Fahne der Völkerbefreiung, der 
Völkerversöhnung und des Weltfriedens! — Gesetzt den Fall, die 
Diktatur des Proletariats lieferte uns einen Führer von Qualität, 
und dieser Mann erließe eines Tages solch einen Aufruf: So 
winde ich den Kops schütteln und auf Grund meiner militärischen 
Kenntnille und Erfahrungen unzählige Bedenken haben — dann 
aber würde ich meinen Stahlhelm vom Boden holen und mich bei 
meinem alten Regiment oder sonstwo melden. Und so denken 
Tausende. Uns schreckt der Kommunismus nicht."

Aber wie verstand auch Wolffheim damals schon die Leute 
zu nehmen! „Im Hochland fiel der erste Schuß, im Hochland wider 
die Pfaffen!" jubelten die fetten Schlagzeilen seines „Hambur
ger Volkswarts", als Erzberger durch Ehrhardt-Leute 
im Schwarzwald ermordet worden war. Individuelle Terrorakte, 
Attentate und Sprengungen galten ihm schon damals als Kampf
mittel der nationalen Revolution Vor allen Dingen war das 
Freikorps Oberland HauptrekrutierungSseld der Wolff- 
heimschen Rationalbolschewisten Darum feierte man auch dellen 
Taten >n Oberschlesien, „Taten, durch die sie dem Lande und dem 
Volke einen Dienst erwiesen haben, weil sie ohne Eigennutz und

wollen. Mit knirschenden Zähnen Flüche auf den Lippen, geball
ten Fäusten, ziehen sie sich zurück. Aber dann bricht's doch mit 
elementarer Gewalt durch Aus den Fabrikloren flutet ein 
M e n s ch e n st r o m. Tausende und aber Tausende strömen zum 
Marktplatz Schnell ist eine Rednertribüne improvisiert. Die Ge
werkschaftsführer sprechen. Kurz und knapp, aber packend. Die 
Massen bekunden ihren Willen zum neuen Staat. Nach 3 Tagen 
haben sie gesiegt. RhenanuS.

ohne selbstsüchtige Ziele für deutsches Land ihr Leben in die 
Schanze schlugen und siegten. — Auf das sozialdemokratische Ge
schwätz einzugehen, daß Leute vom Oberland verantwortlich seien 
für Gareis' und Erzbe gers Tod, erübrigt sich... Die deutsche 
Arbeiterklasse hat wenig Veranlassung, sich dadurch beschwert zu 
fühlen, daß ein Kriegsschieber und Revolutionsgewinnler wie Erz
berger von der deutschen Feme hingerichtet wurde... Bleibt noch 
das hysterische Gekeife darüber, daß die Männer vom Oberland 
unter schwarzweißroten Fahnen kämpften. Daß man unter dem 
schwarzrotgelben Lappen der deutschen Gauner
republik nicht kämpfen, sondern nur winseln und Valutage
schäfte machen kann, dürfte wohl auch jedem Arbeiter klar sein? 
(„Hbg. Volkswart" l/8).

Das war das Ohr, auf das man rechts hörte! Das erfreute 
die Herzen dieser Freischärler und Landsknechte! Wie erfrischend

Wenn wir in den Märztagen uns immer besonders leb
haft der Sturmtage des Jahres 1848 erinnern, sind wir 
geneigt, allzu sehr di« p o l i t i s ch e n Ereignisse in den Vorder, 
gründ treten zu lassen. Wir übersehen leicht, daß für Verlauf und 
Ausgang der Rcvoluttonsbewegung jener Jahre die sozialen 
Verhältnisse von wesentlicher Bedeutung sind.

Nicht unvorbereitet trafen die von Frankreich ausgehenden 
Revoluttonswellen der Jahre 1830 und 1848 das deutsche Volk 
Die Einführung der Gewerbefreiheit hatte die Bahn für 
die Industrialisierung Deutschlands frei gemacht. Tue ihr ent- 
gcgenftehendeu Schranken des mittelalterlichen Ständestaates 
hatte sie gebrochen. Die Städte ordnung hatte die politische 
Aktivierung des Bürgertums in die Wege geleitet. Die Errich
tung des Zollvereins ebnete weiterhin die Wege für die 
industrielle Entwicklung. Die 34 Zoll- und Mautlinien, von denen 
Friedrich List, ein Bahnbrecher moderner volkswirtschaftlicher 
Anschauungen, schon 1819 geklagt hatte, daß sie den Verkehr im 
Innern hemmen, waren zum großen Teil geschwunden, ihre nach
teiligen Fdlgen für Handel und Verkehr beseitigt worden Unter
stützt wurde die Entwicklung durch den Bahnbau. 1846 waren 
bereits N3 Meilen fertiggestellt, weitere 200 Meilen befanden sich 
im Bau. Freilich war die Industrialisierung Deutschlands über 
die ersten Anfänge kaum hinausgekommen. Im Rheinland, m 
Sachsen und Schlesien wurden die Keime zu den bedeutungsvollen 
Industriezentren Deutschlands erst gelegt. Baumwollspin
nereien, Maschinen- und Zuckerfabriken waren die 
ersten industriell organisierten Unternehmen. Die Fabriken, von 
denen es in Preußen im Jahre 1846 rund 78 000 gab, waren im 
Durchschnitt nur klein und beschäftigten wenig Arbeiter.

Aber alle unliebsamen Begleiterscheinungen des jungen Kapi
talismus waren schon vorhanden. Arbeitszeiten von 12 bis 
14 Stunden täglich waren an der Tageso dnung. Die Löhne be
wegten sich weit unter der Grenze des Existenzmimmums. Im 
Gefolge davon entwickelte sich Frauen- und Kinderarbeit. 
Sie nahm sogar solche Auswüchse an, daß amtliche Stellen sich ver
anlaßt sahen, dazu Stellung zu nehmen. In erner Eingabe des 
Provinziallandtags der Nheimprovinz wurde im Jahre 1837 darauf 
aufmerksam gemacht, daß Kinder, namentlich in den Spinnereien, 
bis zu 13 Stunden täglich beschäftigt wurden, und daß es nicht zu 
verwundern sei, „wenn sie Physisch und moralisch verkrüppeln". 
Aber was nützten Verordnungen von oben, wenn die untergeord
neten Organe sie nicht zur Durchführung brachten, da sie „wohl 
wußten, mit wem sie es mcht vererben durften", „Ward aber 
wirklich einmal von Düsseldorf aus eine Fabrik inspiziert" so heißt 
es in einem Erinnerungswerk jener Tage, „so ließen di« kleinern 
Kinder sich rasch auf dem Speicher verstecken. Denn das war doch 
nur ein ganz vereinzelter Ausnahmefall, daß man auch dort nachsah 
und beim alten Damian Gottfried Huyskens 27 kleine Kinder 
hinter Fässern und Kisten entdeckte. Tie fünfzig Taler Strafe 
quetsche ich in einer Woche wieder aus den Kröten 'raus, sagte er 
mit ärgerlichem Lachen, als man ihn abends in der Gesellschaft 
wegen seines Mißgeschicks hänselte."

Di« Not trieb die armen Menschen zu Verzweiflungsschritten. 
Die Hungerrevolte der schlesischen Weber im Jahre 
1844, der „K a r t o f f e l k r i e g" in Berlin im Jahre 1847, das 
unter dem Zeichen schlechter Ernte, Geschäfts- und Handelskrise 
und besonderer Teurung stand, legten Zeugnis ab von dem Elend 
der Massen. Daß sie auch zur Maschinen st ürmerei grif
fen, war zwar nicht gerade vernünftig. Aber woher sollte diesen 
ausgehungerten Menschen die Vernunft kommen! Die Weber zer
störten die mechanischen Webstühle. Die Rhein- und Mainichiffer 
forderten di« Einschränkung der Dampfschiffahrt zum Gütertrans
port und Abschaffung aller Dampfschiffreedereien und beschossen 
fahrende Dampfer. Lohnkutfcher rissen die Schienen der Taunus
bahn auf. Die Buchdrucker, di« Intelligenz des damaligen Pxole- 
tar-iats, wollten zwar keine Einschränkung der bereits aufgestellten 
Maschinen, warnten aber vor Aufstellung neuer, damit die Drucker 
mchi brotlos würden.

Im Handwerk sah es nicht besser aus. Um einen modernen 
Ausdruck zu gebrauchen, könnte mau fast von einer Ha n d w e r - 
kerinflation sprechen. In einer Zeit, im der Preußens Be
völkerung sich um 38 Prozent vermehrt hatte, stieg — um nur ein 
paar Zahlen zu nennen — die Zahl der Tischlermeister um 118, 
der Schuhmachermeister um 52, der Schlosser- wie der Schneider
meister um 40 Prozent. Ter Anteil der Handwerker au der Ge
samtbevölkerung stieg in 15 Jahren <1831—46s von 11,90 auf 
13,95 Proz. Bei einer Einwohnerzahl von etwa 390 000 lebten in 
Berlin rund 200 000 Personen des Handwerkerstandes. Eine Stati
stik aus dem Jahre >846 zählte — ohne die Weber — 27 125 selb
ständige Meister (darunter allein 4000 Schneider) und 50 938 Ge
sellen und Lehrlinge. Daß unter solchen Verhältnissen an ein 
ausreichendes Einkommen für die wenigsten zu denken war, leuch
tet em. Der größte Teil siel der Armenfürsorge anheim. Diese 
hatte in Berlin 6000 Almosenempfänger, 6000 Kranke. 4000 Wai
sen- und Pflegekinder und 8—4000 Bettler zu betreuen.

Niedrige Löhne und lange Arbeitszeit waren auch hier die 
Folge dieser Zustände. So war für di« Schmiedegesellen Berlins 
die Arbeitszeit Sommer wie Winter von 4 Uhr morgens bis 7 Uhr 
abends-fcstgesetzt eine Pause von 114 Stunden eingerechnet Län
gere Pausen waren bei Gefängnisstrafe verboten. Weh« dem 
aber, der auf den Gedanken gekommen wäre in gemeinschaftlichem 
Kampfe mit seinen Kollegen s«ne Lag« zu verbessern. Verab
redung zur Arbeitseinstellung konnte mit Gefängnis 
bis zu 1 Jahre bestraft werden. We. sich der Arbeit ohne gesetz- 

stach diese Offenheit ab von dem verlegenen Gestammel der natio
nalen Presse, als die Früchte ihrer Hetze gegen republikanische 
Führer zu reifen begannen! „Schade, jammerschade, daß dieser 
Wolffheim ein Jude ist", stöhnte damals selbst ein Kapitän Ehr
hardt. Aber unterdessen scheint man im Hitlerlager eingesehen zu 
haben, daß „Rasse" doch nicht immer ausschlaggebend zu sein 
braucht. Man mußte rechts trauernden Herzens erleben, wie der 
germanische Recke Hindenburg, wie die blonden, blauäugigen, 
garantiert rassereinen Heerscharen des jungdeutschen Ordens in 
die „jüdisch-demokratische" Front einschwenkten, und wie sich auf 
der andern Seite die unbedingte völtische Zuverlässigkeit selbst so 
minderwertiger Rassetypen wie Goebbels, Ley, Roland 
Freister, Fürst Wrede und Julius Streicher (die alle 
irgendwie eine jüdische Großmutter haben müssen!) strahlend er
wies. Als aber gar der galizische Rabbiners» ößling Arnolt 
Bronnen sein „OS."-Buch für die Stümer vom Annaberg 
schrieb, war der Bann gebrochen! Nun konnte selbst ein Fritz 
Wolffheim die geheiligten Bezirke des Nationalsozialismus be- 
treten. Daß er es mit dem ihm eignen Geschick getan hat, beweisen 
die obigen Zitate.

Wie schrieb 1924 unter dem Eindruck der Klüngelkämpfe in 
der NSDAP, der „Hammer" des alten Antisemiten Fritsch: 
„Es scheint, daß aus der völkischen Bewegung erst dann etwas 
werden kann, wenn einmal ein tüchtiger Jude die Sache in 
die Hand nimmt!"

Wetten, daß unter Fritz Wolffheims genialischer Leitung der 
Hakenkreuzzug jetzt noch besser flutschen wird? S- 

lichen Grund entzog, konnte bis zu 14 Tagen mit dem Gefängnis 
Bekanntschaft machen.

Aber ebenso wie dem Fabrikproletariat fehlte dem größten 
Teile des handwerklichen Proletariats das V e r st ä n d n i s für 
die geeigneten Mittel zur Besserung seiner Lage. Meister und Ge. 
feilen waren sich einig darin, daß die Aufhebung der Gewerbe- 
frecheit ihre gefährdete Existenz sichern könnte und forderten des
halb die Wiedereinführung des Jnnungszwangs Der Kongreß 
der Handwerker, der im Juli 1848 in Frankfurt am Main tagte, 
machte sich diese Forderung zu eigen. Daneben wandte er sich 
gegen die Staats- und Kommuualbetriebe und verlangte die Ver
teilung der staatlichen und städtischen Lieferungen und Aufträge 
an die Innungen. (Es zeigt sich wieder einmal, daß es nicht? 
Neues unter der Sonne gibt. Denken wir nur an das Programm 
der Wirtschaftspartei unsrer Tage.) Mit diesen, neben einer Reih« 
andrer Forderungen glaubten die Meister die soziale Frage 
lösen zu können.

Nur ein geringer Teil der Arbeiterschaft war in seiner Hal
tung bestimmter und zielsicherer. Es waren diejenigen Kreise, die 
beeinflußt durch die Lehren von KaH Marx und Fnedrich 
Engels sich unter Führung des Buchdruckers Stephan 
Born zusammengeschlossen hatten. Ihnen war es klar daß nur 
in einer straffen Organisation, die über die Lokalgrengen hinaus
ging, die Gewähr bestand die Lage der Arbeiterschaft zu bessern. 
Wenn nach hoffnungsvollen Ansätzen auch diese Bewegung in der 
Zeit der Reaktion schließlich zusammenbrach, verdient sie doch 
ernst« Beachtung. Der Kongreß dieser Richtung, die auch eine 
eigne Zeitung herausgab, der in Berlin vom 23 August bis 
3. September 1848 stattfand, war von Delegierten aus 31 Arbeiter, 
vereinen aller Gaue Deutschlands besucht. Die dort gefaßten Be
schlüsse organisatorischer wie programmatischer Art bewiesen di« 
geistige Höhe der Bewegung.

Die soziale Lage der Bauern, vornehmlich in Süd
deutschland und in Ostelbien, war kaum besser als dre des Hand
werks und des Fabrifproletariats. Zwar hatten Gesetze in Preußen 
und andern deutschen Bundesstaaten die Aufhebung der Leib
eigenschaft angeordnet, das sog. Bauernlegen verboten. Aber da
mals galt für Deutschland das russische Sprichwort: „Der Himmel 
ist hoch und der Zar ist weit." Ter Einfluß der Junker auf die 
höhere Beamtenschaft, die sich in der Hauptsache aus Leuten ihres 
Standes zusammensetzte, die Abhängigkeit der unteren Beamten
schaft von den Feudalen genügten, die Bestrebungen zur Be- 
sieiung des Bauerntums auf dem Papier stehen zu lassen. Noch 
immer lebte der Bauer unter hartem Druck Eine große Zahl 
von Abgaben an den Grundherrn, die Gebühren für Ablösung 
von Frondiensten lasteten neben Spann- und Handdiensten schwer 
aus ihm. Die Gerichte aber versagten, wenn der Bauer gegen
über dem Grundherrn zu seinem Rechte kommen wollte. Sang- 
jährige und langwierige Prozesse sorgten dafür, daß dem Bauer 
die Lust zum Prozessieren verging.

So bieten die sozialen Verhältnisse Deutschlands am Vor- 
abend der 48er Revolution ein äußerst trübes Bild. Aber si« 
erklären auch wiederum den wenig erfolgreichen Verlauf der Re
volutionsbewegung. Revolutionärer Zündstoff war genügend vor- 
Handen, desgleichen leicht zu revolutionierende Massen. Diejenigen 
aber, die das größte Interesse an möglichst durchgreifenden Re- 
formen hatten, waren unorganisiert und ohne Kenntnis 
dessen, was ihnen frommte. Fabrik- und Handwerksproletariat 
standen im Gegensatz zueinander. Es war den interessierten 
Drahtziehern ein leichtes, sie gegeneinander auszuspielen. DaS 
besitzende Bürgertum das in der Gewährung gewisser Mttbe. 
stimmuugsrechte sein politisches Ziel erreicht sah, ließ es denn auch 
nicht daran fehlen. Es war schnell bereit, für die Wiederher- 
stellung von „Ruhe und Ordnung" einzutreten und den Macht
habern kein Hindernis zu bieten. Die Bauern waren nicht schwer 
zur Räson zu bringen. Es genügte zunächst, ihnen die schlimm- 
sten Lasten abzunehmen, und ihr revolutionärer Elan erlosch Be
arbeitete man sie dann noch richtig, war vieles gemacht Ein 
Artikel, der aus Bismarcks Feder stammt und von ihm in 
leinen „Gedanken und Erinnerungen" veröffentlicht wurde, zeigt, 
wie die Regie einfetzen mußte. Er machte die Bauern glauben, 
die Städter wollten die Steuern von sich auf die Bauern abwäl
zen, ihre Fabriken staatlich unterstützen lassen. Schutzzölle nur für 
Fndustrieprodukte einführen, der Landwirtschaft aber jede Unter
stützung versagen — schon waren die Bauern in seiner Hand An 
einer Episode beweist er seine Erfahrungen:

„Ich fragte die Bauern, ob sie sich wehren wollten (gegen die 
Hissung der schwarzrotgoldenen Fahne am Kirchturm); 
sie antworteten mit einem einstimmigen und lebhaften „Ja", und 
ich empfahl ihnen, die Städter aus dem Dorfe zu trei
ben, was unter eifriger Beteiligung der Weiber besorgt wunde."

Aus der Kenntnis der geschilderten Verhältnisse müssen wir 
Lassalle zustimmen, der in seinem Vortrag über das Ver
fassungswesen, gehalten im Jahre 1862, sagte:

„Die wirklichen, tatsächlichen Machtverhältnisse im Lande um
zugestalten, in die Exekutive eingreifen, so sehr eingreifen und sie 
tatsächlich so uniformen, daß sie m« wieder selbständig sich dem 
Willen del Nation entgegeustellen konnt« — das war es, worauf 
es vamals ankam und was Vorbeigehen mußte, damtt eime ge
schrieben« Verfassung von Dauer seiu konnte Da aber all« Vor. 
aussetzungen dieser Art fehlten, brachte die 48er Revolution dem 
deutschen Volke das Dreiklassenwahlrecht in Preußen 
und die Pluralwahlrechte der andern deutschen Länder.

Fritz Schwahn (Delitzsch).

Wolffheim kriecht zu (Hakenkreuz

Der soziale Hintergrund von 1848
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Regifteure oder Statisten?

H. M.Kameradenkreisen.

D a

Kahvi nach Kvankve'ch
Nach Frankreich wollen wir über den Rhein; 
wir werden ein starkes Armeekorps sein.
Mit blitzendem Auge und dröhnendem Schritt, 
wir führen treffliche Waffen mit.
Unsre Waffen sind der erwachte Verstand, 
ein friedliches Herz, eine warme Hand.
Und auch der Franzmann tritt kräftig an, 
er schreitet mit vielen tausend Mann.
Und schwingt ein langes und breites Schwert, 
das ist die Liebe zu seinem Herd.
Das ist die Liebe zu dieser Welt, 
damit sie Ruhe und Frieden erhält.
Franzosen und Deutsche in einem Bund! 
Sie geben ein schönes Gelöbnis kund: 
„Wir stritten wohl über die tausend Jahr', 
was keinem der Völker zum Sogen war.
Wir schlugen uns Knaben und Männer tot, 
wir brachten uns Frauen und Kinder in Not.
Wir traten zur Wüste die grünende Trift, 
wir schrieben ein Buch mit blutiger Schrift, 
Das Buch ist beschrieben zum letzten Blatt; 
wir sind die gräßliche Tinte satt.
Wir wollen an Maas und Mosel und Rhein 
künftig wie Brüder und Schwestern sein.
Wir wollen vergessen und wollen verstehn, 
unsre Länder sind beide schön. '
Was eure Großen gefühlt und gedacht, 
es sei auch uns zum Geschenk gemacht.
Was wir geleistet, was wir getan, 
ihr sollt es mit vollen Händen empfahn.
Wir wollen am Hause der Menschheit baun, 
und niederreißen den Wall und Zaun, 
die Dummheit, Selbstsucht, Haß und Neid, 
schier ausgerichtet für ewige Zeit 
zwischen den Völkern. Wir waren blind, 
wir sehend und gläubig geworden sind.
Und stehen noch viele abgekehrt,
von Spott und Mißtrau n und Zweifel verzehrt, 
bei den Toten dort in dem Gräberfeld, 
dem Kriege Krieg, und Frieden der Welt!
So werden sie sprechen und schlagen ein.
Und ich will auch von dem Bunde sein.

Karl Karstädt.

Friedrichstraße, das schon von einigen Bewaffneten besetz! 
war, faßten sie Posten. Doch ein Verteidiger mit dem Abzeichen 
der Bürgerwehr forderte sie bald auf, nach den rückwärts gelegenen 
Befestigungen zu kommen, da der augenblickliche Stützpunkt zu 
schwach erschien. Notacker wollte nicht. Trotzdem nur er und 
Silian in den Besitz eines Gewehres geraten waren, murrte er 
den Auffmdernden an: „Geh allein! Wir halten das Ding schon!" 
Als auch die Freunde und Fremde auf ihn einredeten, wurde er 
wütend und schrie, daß sie seinetwegen alle nach hinten gehen 
könnten, er bleibe jedenfalls hier. Darnach stützte er sich mn 
beiden Armen auf die Brüstung, schaute zum Grund der Straße 
und beachtete die Umstehenden nicht mehr. Die fremden Kämpfer 
verzogen. Die Freunde verließen ihn nicht, trotzdem sie seine 
heroische Tollheit nicht billigten, aber sie dachten an Wunderlich. 
Da es dunkel wurde, befestigten sie Pechs ackeln an der 
Barrikade.

, Am Spätabend stießen die Truppen bar. Mann für 
Mann schlich an den Häusern hin. Schon mehrere Beseitigungen 
waren kampflos in ihre Hände gefallen, ehe sie Fever erhielten. 
Silian, der unruhig schoß, trat seine Büchse an Willing ab und 
versuchte mit Schirrmann, die Herankommenden durch Steinwürfe 
zu gefährden. Doch die Dunkelheit war schon zu dicht. Immerhin 
wurde ihnen unerwartete Hilfe von Fensterschützen zuteil, 
die besonders von einem Haus aus ein anhaltendes Feuer auf 
die anrückenden Truppen unterhielten, Körbe voll Steinefielen 
mit dumpfem Aufschlag unter die Anschleichenden, klatschendes 
ßseräusch aufs Stratzenpflaster verkündete denen hinter der 
Barrikade, daß man aus den Fenstern kochendes Masse,, 
oder siedendes Oel goß. Unvorsichtigerweise schoßen viele 
aus erleuchteten Fenstern, so daß sich den Soldaten leichte, will-

ist es aber gezwungen, für die Nöte seiner Mitglieder Verständnis 
aufzubringen, wenn diese es anderswo nicht finden. Dieser Zu
stand konnte aber nur eintreten, weil eben das Verhältnis zwischen 
Reichsbanner und Weimarer Parteien nicht so ist, wie cs im 
Interesse der Republik sein sollte Ich spreche von keiner Aus
nahme, in allen Parteien gibt es Eigenbrötler, die gewissermaßen 
so etwas von oben herab auf das Reichsbanner seyen, während 
wieder andre es als Heranwachsenden Rivalen erblicken, der viel
leicht einmal eine Funktion streitig macbeß könnte, die laut Brief 
und Siegel nur einem privilegierten Parteimann zusteht (?).

Die Parteien sollten sich einmal die Frage vorlegen: Warum 
mehren sich in der Reichsbannerzeitung die Stimmen aus Kame
radenkreisen? Ich will diese Frage klipp und klar beantworten: 
Weil diese Stimmen in den Parteiblättern nicht aufkommen 
können, obgleich sie Angelegenheiten behandeln, die sich auch die 
Parteien zu den ihrigen machen müßten. Es hat gar keinen Zweck, 
wenn innerhalb der Parteien darob Geschrei ertönt, wenn die 
Stimmen aus Kameradenkreisen hart an die Grenze der Ueber- 
varteilichkeit zeitweilig heranitrcifen. Reichsbanner und Weimarer 
Parteien gehören zusammen, und es liegt gar kein Grund vor, daß 
keiner den andern in sein Töpfchen schauen lassen will. Man muß 
zeitweilig ein mißtrauisches Beschnuppern und Beriechen konsta
tieren, daß man mit einem Donnerwetter hineinfahren möchte.

Es geht auf die Dauer nicht an, daß unser starker Bund wie 
ein Adoptivkind behandelt wird, das überall mit dabei sein darf, 
aber seinen Mund zu halten hat In groben politischen Fronen 
sollte innerhalb der Mutterparteien des Reichsbanners der Rah
men erweitert werden, und Besprechungen gemeinsam mit dem 
Reichsbanner stattfinden; denn alle Parteien sind doch im Reichs
banner vertreten. Das Reichsbanner mutz an der politischen 
Regie teilhaben können, wenn es seinen Zweck als Schutzwall der 
Republik erfüllen soll, die Rolle stummer Statisten ist eines über
zeugten Republikaners unwürdig. — Gerade wir Unterführer im 
Reichsbanner merken am ersten, wie wir mit schnellen Schritten 
dem Ende unsers Lateins zueilen, wenn nicht bald einmal ein 
kräftiger republikanischer Wind zu wehen beginnt, dem auch die 
von den Massen gewünschten sozialen Niederschläge folgen Wir 
sind keine Unkenrnser, sondern wir vermitteln die Atimmr >>cs 
republikanischen Volkes, mit dem wir in innigstem Kontakt stehen, 
und verlangen, dah wir im Reichsbanner den republikanischen 
Kurs mitbestimmen helfen. — Das ist meine Bilanz der Stimmen 
aus
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kommene Ziele boten. Einmal stürzte ein Getroffener mit 
schrillem, anhaltendem Schrei aus dem zweiten Stockwerk, schlug 
hart aus, war still. Der Ring zog sich zusammen. Aus nahen 
Hauseingängen beobachteten Soldaten die Abschüsse von der 
Barrikade und zielten auf jene Stelle, da das Feuer der Büchse 
auflammte. Vor Rotackers Brust, in eine Wagenspeiche, schlug 
eine Kugel. Er schoß und schoß. Immer mehr Soldaten füllte,» 
die Straße, Schemen an den Hauswänden — und immer mehr 
Gewehr« richteten sich awf die schwache Verteidigung. Nach an
fänglichem Widerstand willigte auch Rotacker ein. auf die nächste 
Barrikade zurückzugehen, von der aus man sie schon anhaltend 
aufforderte, die Hauptsiellung aufzusuchen. Schirrmann wollte 
die ausgestapelten Steine aber noch verwerten Unwillig über 
die Verzögerung riefen ihm die andern zu, er möge endlich 
kommen.

„Gleich, wartet doch!"
Seine Hand holte aus, aus dem Dunkel schrie jemand und 

das Holz der Barrikade splitterte von vielen, gut gezielten 
Schüssen.

„Kommst du nun. Mensch!?"
Die Hand flog noch einmal hoch, noch einmal, — dann ging 

er jäh ohne Deckung in halbe Höhe der Barrikade und warf, 
warf . . . Rotacker ritz ihn zornig herunter Er blieb am Boden 
liegen, tastete an seinem Hemd herum, sein Kinn war plötzlich 
von Blut überflutet, bei jedem Atemzug strömte es 
weiter rot aus dem Munde. Sie griffen ihn an den Füßen, dem 
Kopf, aber im gleichen Augenblick schrie Willing — eine Kugel 
hatte ihn am Arm getroffen. Aus der andern Seite der Barrikade 
hoben sich Flintenläufe, — Helme blitzten im vergualmten 
Licht der Fackeln. Schirrmann blieb allein . Als sie nach 
jagendem Lauf keuchend vor dem neuen Bollwerk anlangten, 
streckten die fremden Gefährten helfend die Hände aus. Sie 
kollerten ihnen in die Arme.

Ueber den sterbenden Schrrrmann hoben sich die Gewehre 
der Soldaten. «Schluß folgt.) 

Eine Stimme aus Kameradenkve sen
Bei Betrachtung der politischen Lage kommt man immer 

wieder zu dem Endresultat, daß sie alles andre als rosig ist. Der 
aufmerksame Leser unsrer Bundeszeitung muß in letzter Zeit die 
Feststellung machen, daß sich die „Stimmen aus Kameraden
kreisen" unzweifelhaft vermehrt haben. Auf Grund meiner Er
fahrungen während meiner journalistischen Tätigkeit weiß ich. 
daß es für einen Redakteur unmöglich ist, all das in den Spalten 
des von ihm redigierten Organs unterzubringen, was ihm die 
Post auf den Tisch bringt. Wohl wird in erster Linie die Spreu 
von dem Weizen gesondert, aber auch dann mangelt es noch an 
Raum. Betrachtet man die Stimmen aus Kameradenkreisen aber 
einmal etwas näher, so findet man, daß sie sich allgemein auf 
ganz bestimmte Themen konzentrieren. Mit Freude kann man 
konstatieren, das; fick sehr viele Kameraden mit dem Problem der 
Wehrmacht sein solches ist die Reichswehr), der deutschen Republik 
befassen. Anschließend an die Reichswehr mehren sich die Stim
men, die für eine Durchdringung der Polizei mit republikanischem 
Geiste plädieren. Wie können sagen: Die Polizei ist auf dem 
besten Wege, zu einem Machtinstrument der deutschen Republik zu 
werden. Bei der Reichswehr dagegen schwing! immer noch bis zu 
einem gewissen Grade die alte Selbstherrlichkeit ehemaliger wil
helminischer Militärs das Zepter.

Selbstverständlich kann nun die Republikanisierung der 
Reichswehr nicht dergestalt in Angriff genomnien werden, daß man 
beute nach dem Rezept des Kameraden A und morgen nach einem 
solchen des Kameraden B an der Wehrmacht herumzudoktern be
ginnt. Alle Anregungen müssen auf einen Generalnenner ge
bracht werden. Der Zweck der Anregungen gipfelt auch in erster 
Linie darin, den führenden republikanischen Kreisen nahezulegen, 
dah weite Kreise des Volkes nun endlich einmal greifbare Arbeit 
betkeffs Republikanisierung der Reichswehr sehen wollen. Wer 
aus Angst, sich die Finger zu verbrennen, nur zaghaft an die ge
stellte Ausgabe betreffs der Reichswehr herangeht, der überlasse 
die Inangriffnahme der Reichswehr-Nepublikanisierung befähig
teren Händen. Der Republikanisator der Reichswehr, wenn wir 
ibn einmal so nennen wollen, muß neben einem gewiegten Po
litiker und überzeugten Republikaner ein ebenso durchgebildeter 
Militärfachmann sein, wenn er seiner Aufgabe gewachsen sein 
soll. Nur ein solcher weiß, wo er den Hebel anzusetzen hat. Die 
Parteien finden solche Männer innerhalb unsers Bundes, der ja 
als ein Bund ehemaliger Frontsoldaten schon darauf hinweist. 
Wenn die Redaktion in ihrem Zusatz zu dem Artikel des Ka e- 
raden M. Haushahn in Nr. 4 ein „Durchdringen der Soldaten 
mit republikanischem Geiste" als einen ausgezeichneten Rat kenn
zeichnet, so kann ich nicht umhin, hier nochmals zu sagen, daß bei 
Besetzung einer höhern Stelle auf eine Persönlichkeit zurückge- 
grifsen werden, die als alter Soldat alle militärischen Geflogen
beiten kennt, und als Republikaner demokratischer und sozialer 
Gesinnung volles Verständnis für die geistigen und körperlichen 
Nöte der Reichswehrsoldaten aufbringt. Im Bewußtsein, eine 
starke Stütze an einer solchen Persönlichkeit innerhalb der Reichs
wehr zu haben, würden sich für die Folge auch mehr Republikaner 
mit dem Gedanken des Eintritts in die Reichswehr vertraut 
machen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.

Es liegt nun naturgemäß im Wesen unsrer Organisation, 
daß man sich vorwiegend mit Wehrfragen befaßt. Ueber den Rah
men einer spezifizierten Frontkämpfervereinigung hinaus existiert 
das Reichsbanner aber auch als Sammelbecken wahrhafter Repu
blikaner, die den Schutz der freiheitlichen Republik auf ihre Fah
nen geschrieben haben, und ist es zu verstehen, wenn die Orga
nisation auch ein wachsames Auge auf die übrigen politischen Ent
wicklungen und Geschehnisse lenkt. Sobald man auf dieses Thema 
zu sprechen kommt, wird die Sache schon heikler; denn eS muß 
einmal ruhig ausgesprochen werden, wenn man nur irgendwie 
der täglichen Politik als Reichsbannermann etwas näher auf die 
Pelle rückt^ so treten vielfach wie auf ein Bühnenstichwort inner
halb der Parteien gewisse Abwehrherolde in 
Aktion, die einen in die Schranken der „Ueberparteilichkeit" zurück
weisen. Dabei braucht man beileibe noch keiner einzelnen Partei 
irgendwie zu nahe getreten zu sein, es gibt vielmehr Parteikreise, 
die der falschen Auffassung huldigen, als seien wir nur ein Krie
gerverein, der bei Parteiveranstaltungen zur „Verschönerung" des 
Festes beiträgt, sonst aber im allgemeinen seine Finger von der 
Politik zu lassen hat, deren „Patentrechte" nur den abgestempelten 
Parteien zustehen. Gegen solche Auffassung müssen wir uns ganz 
entschieden verwahren; als stärkste republikanische Organisation 
haben wir ein Recht, die politischen Geschehnisse zu untersuchen 
und zu kritisieren, unbeschadet aller Schreier, die dies als einen 
Angriff auf ihre heiligen Rechte betrachten. Wir sind keine poli
tische Partei und wollen auch keine sein oder werden, aber wir 
können nicht zu allem Ja und Amen sagen, was die Parteien ein
zeln oder gemeinsam zusammenbrauen.

Immer mehr muß man aber die Erfahrung machen, daß 
Parteimitglieder, die auch dem Reichsbanner angehören, statt in 
den Parteiversammlungen ihre Nöte zu klagen, dies beim Reichs
banner tun. Dadurch geraten wir gewissermaßen in eine Zwick
mühle; denn viele Republikaner sehen im Reichs- 
oanner heute den letzten Hort der freiheitlichen 
Republik. Die Gründe hierfür will ich nicht näher unter
suchen, obwohl sie mir zur Genüge bekannt sind, ich will „über
parteilich" bleiben. Das eine aber mutz ich festnageln, es geht 
uicht an, datz die Unzufriedenheit vieler Parteimitglieder mit ihrer 
Partei auf dem Rücken des Reichsbanners ausgedroschen wird. 
Das Reichsbanner ist überparteilich, im Interesse seiner Existenz

JnderMaschinenbaufabrikBorsig, vor den Toren 
Berlins, ging es am 18. März des tollen Jahres hoch her Nicht 
nur die Ereignisse der letzten Tage in der preußischen Hauptstadt 
erregten die Belegschaft, sondern auch daö lebendigere Geschehen 
in den Nachbarländern: Paris brannte und Wien hatte Barri
kaden gebaut, nur in Berlin wehte der Wind sanfter....

Der Schlag der schweren Hämmer zwang die Männer zum 
Brüllen. Am Vormittag erreichte sie die Nachricht, daß derKönig 
alles bewilligt habe, daß die Preßfreiheit für immer ge
sichert und daß eine Magistratsversammlung mit Jubel und der 
Entsendung einer Deputation zum Monarchen geschlossen worden 
sir Ins Krachen der tobenden Hämmer lachten vier — fünf 
Manner standen an einem Block,

, „Na, Wunderlich, da wirst du heute Dankvisite machen, 
was" ?, wandte sich Willner an den, der nicht gelacht hatte.

„Mitglied von Bürgerdeputationen kann man so leicht wer- 
osn —", tröstete Schirrmann ironisch.

„Ich bin ein treuer Fürstenknecht, dien' meinem König schlecht 
und rechts — sang der neben Wunderlich arbeitende, langausge
schossene silian. Der Lärm verschlang seinen Gesang.

Nur Rotacker arbeitete stumm, ingrimmig weiter und steuerte 
Sum Spotte der andern nur ein „Scheißkerl" zu. Das Gedröhn 
m der Halle machte eine längere Bemerkung sowieso unmöglich.

Als gingen ihn die hämischen Rufe der Kameraden nichts an, 
so schaffte Wunderlich unverdrossen. Beim Wenden des Formstück« 
kam er an die Seite Millners. Ruhig und gelassen begann er mit 
diesem ein Gespräch, das nur manchmal abbrach, wenn die eisernen 
Laute ringsum anschwollen.

„Ich glaube, datz jetzt alles aus ist. Der König hat die Forde
rungen bewilligt, daran brauchen wir nicht zu zweifeln — nun, 
unddasVolk hat gesiegt, du kannst sagen, was du willst."

„Das denkst du dir, mein Junge", erwiderte Willner, „da 
kennst du einmal den Prinzen von Preußen und dann das ganze 
Geschmeiß im Schlosse schlecht. Was weitzt du überhaupt! Ein 
Gerücht, daß der König bewilligt hat — und schon schmeißt du 
deine Mutze in die Luft und schreist Hurra! Latz die Katze mal 
erst aus dem Sacke, Mann. . , ."

. Du hast gehört, daß der Magistrat eine Deputa
tion..."

„Hör bloß auf mit den Tintenwischern, die verbiegen sich 
und stammeln untertänigsten Dank! ... Die haben doch keine 
Ahnung, wie «S uns geht, Mensch, die wissen nicht wie wir leben 
und wohnen, aber große Töne spucken, das können sie . . Und. 
solche glbt's überall. Wunderlich!" Er hielt inne und sah dem 
andern fordernd ins Gesicht. „Ueberall, — und ein ehrlicher Ar- 
bertsmarrn hat mit ihnen nichts zu schaffen, das kannst du . . ."

„. . . Die Deputation. . ." fiel Wunderlich ein.
„ «Zwei meinetwegen", brüllte Willner. der sich nicht unter
brechen lassen wollte, ihn an. „Die Deputation kann mir den Buckel 
herunterrutschen! Du hättest Magistratsdiener werden sollen, 
Mann, dann könntest du ihnen die Spu knäpfe hinterhertragen!"

Jäh erstorben die klirrenden Geräusche. Feierabend 
T7 früher wie sonst — wurde geboten. Die hastigen Rufe und 
eiligen Antworten der Arb ulenden, die schnell hinanswollten, 
klangen durch den unwirklich stillen Raum. Man riß sich die Ar
beitskleidung vom Körper, wusch sich mangelhaft oder gar nicht, 
nur, um bald zu wissen —: was ist vorgegangen, wie steht es ...

Als sie hlnausstürmten, fragte Rotacker den neben ihm lau
fenden Willner: „Was wollte Wunderlich vorhin? . ." -

Willner führte eine wegwerfende Bewegung mit der Hand 
aus: „Ach, er gnatscht herum . . ."

Bor der Fabrik ging es hoch her. Die ganze Breite der 
Straße war überflutet von Menschen, die, aufgelöst in Gruppen 
und Kreise, leidenschaftlich und erregt debattierten „Waffen 
-lassen , schrie man da und dort, Bekannte eilten gemeinsam 
zu den Geschäften naher Schwertfeger und Waffenhändler, fragten 
nicht lange und räumten die Vorräte aus. Die Freunde waren 
bald informiert. Sie hörten, daß nach dem ersten Ueberschwang 
über die huldvollen Gewährungen des Königs Schüsseaufdie 
Menge abgegeben worden waren. Mehr brauchte man nicht zu 
wissen. Was. das wurde gewagt — „gnadenreiche" Erlasse mit 
Kugeln schmackhaft zu machen? Die Hand tätschelte die Wange 
m,d mit dem Fuße gab es einen Tritt in den Bauch? In wenigen 
Minuten waren die Männer aus der Borsigschen Maschinenbau
fabrik mit der gleichen Erbitterung erfüllt, wie die vielen un
bekannten Kameraden, die aufsässig durch die Straßen Berlins 
stürzten.

Waffen . . Sie befanden sich in den Kasernen, Wacht- 
Hausern, Militargebäuden. In der Kaserne in der Ora
nienburger Straße waren Artilleristen stationiert. Einen 
Angriff der aufgewühlten Bevölkerung hatte die Besatzung schon 

Die Straße war dennoch belebt von Frauen, Jungen 
und Mannern die alle tateneifrig und angriffslustig waren, aber 
Uicht wußten, wo sie sich zuerst durchsetzen sollten Rotacker und 
Willner hatten die Kaserne noch nicht erreicht, als sich unvermittelt 
oie verschloßenen Tore des Gebäudes öffneten und einige Artille
risten eine K a none hinausschoben. Die in den Straßen standen, 
waren verblüfft. Aber die eiligen Bewegungen der Kanoniere 
verdeutlichten allzuklar ihre Absichten. Frauen und Kinder. Un- 
Entschlossene und Erstaunte jagten in die nächsten breiten Tor
wege, indessen Arbeiter in nächster Nähe zaudernd verharrten. 
Wollte man mit Kanonenkugeln in diese Menschenmasse die sich 
m einige Torwege drückte, schießen? Es wurde nicht geglaubt. 
Es war zu wahnwitzig.

einem der Tore schauten Willing und Rotacker dem 
Spuk zu. Plötzlich stießen Schirrmann und Silian zu ihnen. Sie 
wurden beständig! und äugten ebenfalls ungläubig, entsetzt-besorgt 
hinüber. Wenn es denen da drüben Ernst war, dann wären sie 
alle nur noch Augenblicke von der Katastrophe entfernt

In diesen wenigen Sekunden geschah es, daß aus der Mitte 
«55 schmalen Gewölbe zusammengepferchten Menschen ein 
Mensch stürzte, den ihm zunächst stehenden Silian und gleich dar- 
auf auch «chirrmann um den Leib faßte und zurückwarf, zu den 
andern, die >chreiend nach hinten drängten. Im Moment sprang 

""ch wieder vor, stietz den starrenden Rotacker wuchtig 
nach hinten, so, daß auch Willing, der hinter ihm stand, von der 
Krazt des gleichen Stoßes getroffen in den sich windenden 
Menschenberg fiel — und preßte sich dann selbst mit weit aus- 
»estrcckteN-Armen an den einen großen Menschenkörper, als könne 
Er ihm Schild. Deckung und Rettung sein. Zur gleichen Zeit 
krachte das Geschütz. Blei bohrte sich in Fleisch, das nach 
M den gierte. Ein ansteigender Schrei antwortete, ein wildes Echo 
aus vielen Kehlen, die strotze schien so zu brüllen. Getroffene 
walzten, überschlugen sich, Verwundete heulten jäh auf. Willing 
"ad Rotackcr fühlten, wie der umklammernde Griff des Mannes 
vor ihnen nacklietz, ruckweise, fast wie erstarrt rutschte er mit 
winem Kopf, seinen Schultern an ihnen, seinem letzten Halt, 
hinunter, bevor sie sein Gesicht erblickten. Seine Arme blieben 
Un Fallen weit ausgespannt.

Da sie ihn umdrehten, sahen sie, datz es Wunderlich 
war. *

Die Freunde wurden von der einsetzenden Verwirrung nicht 
^griffen. Sie verharrten wie gelähmt bei dem toten Wunderlich. 
Er hatte sie zurückgerissen, ins Leben geflohen. Wunderlich, den 
sie mchl leiden konnten . . . Willing sagte langsam, als spreche er 
Ä Schuldbekenntnis aus: „Und ich habe ihn vorhin noch ange- 
Wnauzt . . ." Dann schwieg er bedrückt wie die andern. Die 
Straße war leer, als sie schwelgend, aber von einer Entschlossen- 
hEtl beseelt, die der Worte entbehren kann, dem Stadtinnern zu- 
wanderten. In vielen Hauptstraßen wuchsen die Barri- 
raden aus dem Boden. Hinter einem Bollwerk in der


