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mutz aufgebaut sein auf dem Grundsatz der Volksherrschaft, „der 
Sonnen Sonne, der Volkesmacht"."

Durchaus wesentlich zu dem politischen Jdeenkrei» Fallens 
gehört der nationale Gedanke. Das ist eigentlich selbstver
ständlich, da es sich bei ihm um politische Pläne handelte die aus 
eine Neugestaltung Deutschlands abzielten. Freilich, der 
Franzosenhaß unsrer nationalsozialistischen Pseudo-Teutonen lag 
ihm fern. So lautet der 8 8 seiner „Grundzüge": „Das Reich ist 
eine Bereinigung aller Deutschen, damit in derselben 
und durch sie die Menschheit in lebendiger Fortbildung ver
wirklicht werde." Der Einfluß des grotzen deutschen Republikaners 
Fichte ist hier unverkennbar.

Diesen Ideen warb Karl Fallen nun Gefolgsleute. Aus 
dem Kreise der Gießener Burschenschaft erkor er sich die Lauter
sten, Kühnsten, die folgerichtigsten Denker. Sie schloß er zu
sammen zum „Bund der Unbedingten". Anläßlich seiner 
Vernehmung nach der Verhaftung des Attentäters Sand sagte 
Karl- Fallen aus: „Der Name Unbedingte wurde gebraucht für 
das Ideal von einem Menschen, der unbedingt nach seiner Ueber
zeugung handelte." Karl Fallen war tief durchdrungen von der 
Notwendigkeit der Uebereinstimmung von Ueberzeugung und sitt
lichem Handeln. Damit, daß er lebhaft dafür eintrat, daß die 
Umsetzung der Grundsätze in das Leben die Hauptsache sein müsse, 
gab er seiner sittlichen Forderung Pathos und Wärme. Wes
sel Höft sagt von ihm: „Fallen war so sicher, so kühn, so stolz 
und so hart, daß er mit einem unbeschreiblichen Ausdruck von 
Verachtung in seinen Mienen den der Feigheit und Weich
lichkeit bezichtigte, welcher wähnte, die Erkenntnis der höch
sten Ideen lasse sich trennen von ihrem Ausüben, ihrer Ver
wirklichung im ganzen Umfange." So stießen nur die wirklich 
Tatentschlossenen zu ihm.

Schon seine körperlichen Eigenschaften mutzten anziehend 
wirken. Seine außerordentliche Schönheit wird von den 
genossen immer wieder hervorgehoben. Dazu kam 
uns Jungen immer stets mit Recht imponieren — seine hervor
ragende Gewandtheit in Leibesübungen. In Gießen galt er als 
berühmter Fechter und Turner. Seine Klinge, die er 
im Kampfe mit den reaktionären Verbindungen nicht selten 
führte, war allgemein gefürchtet. Aber auch Kräfte des Geistes 
zeichneten ihn aus, und gerade solche, die unmittelbar wirken und 
blenden. Er war ein Meister der Rede, ein ausgezeichneter 
Dialektiker. Seine Schlagfertigkeit, sein schnell erfassender 
Scharfsinn ließen ihn nie in Verlegenheit kommen. Auch vom 
Wortgefecht ist er immer siegreich heimgekehrt. Sein eigner 
Lebenswandel war unantastbar. Wenn er immer wieder 
verlangte, daß Leben und Ueberzeugung übereinstimmen müsse, 
so war er selbst das leuchtendste Beispiel für seine Lehre: seine 
fleckenlose Sittenreinheit war anerkannt und mußte zur Be
wunderung zwingen. Zu diesen glänzenden Eigenschaften, die in

Lugend, die ein Gvad beivrtttt . ..
Am ersten Ostertag fand im Schumann-Theater in Frank

furt a. M. eine kommunistische Jugendkundgebung 
statt, in deren Verlauf sich, wie die „Frankfurter Zeitung" be
richtet, folgendes ereignete:

„Daum kommt etwas unendlich Abstoßendes und Gemeines. 
Ein Junge aus der Spielschar kündigt einen „Song" an, in 
dem ein bedeutender SPD. -Minister beklagt 
werde, der kürzlich gestorben sei. Der Ansager verbessert sich 
und sagt, es sei natürlich kein Minister der SPD., sondern 
ein türkischer Minister. Von Deutschland dürfe man ja 
nicht sprechen. Der Minister hieße Aman Mulla. Alles wie
hert vor Lachen. Man weiß Bescheid. Die Truppe marschiert 
dann mit einem Sarg aus vier Holzplatten, ein schwarzes 
Tuch darüber, auf. Mit Musik. Aman Mulla, der das Volk 
hungern ließ, die Jugend niederknüppelte, dafür aber Panzer
kreuzer baute. Immer wieder heult ein Spieler dazwischen 
„Aman Mulla", während die andern sich vor Schmerz krümmen 
und laut heulen. Schließlich wird Aman Mulla bescheinigt, daß 
er zum Teufel fahren könne.

Im Saal ist unter den Vernünftigen ein peinliche-- Tchwei- 
aen eingetreten. Die Mehrzahl klatscht vor Lust, daß die 
Handflächen brennen."

*
„Die Kommenden" — so nennt sich großspurig eine 

„überbündische" Wochenschrift der nationalistischen Jugend, mit 
der wir uns schon häufiger beschäftigen muhten, zuletzr im Falle 
einer Plagiatierung von Gedichten unsers Kameraden Karl Bröger. 
Bezeichnend für den „Jugendgeist" dieser „Kommenden" ist, daß 
sie, die neulich Otto Hörsing als „Etappenhelden" beschimpften, 
ein« ihnen aus Jungbannerkreisen zugegangene, im höflichen und 
sachlichen Tone gehaltene Richtigstellung dieser absurden Behauptung 
nicht veröffentlichten. Diese edlen „Kommenden" bringen in ihrer 
letzten Nummer einen Bericht über einen antinationalistischen Vortrag 
des katholischen Priesters Georg Prinz von Sachsen. In diesem 
Bericht finden wir folgenden widerwärtigen Abschnitt:

„Auf dem Wege dahin (zum Vortragsraum. Die Red.) kam 
man mühselig vorwärts, kilometerweise standen Autos und 
Bahnen still, alles fluchte, schimpfte, rannte... warum? Ein 
Privatmann namens Müller wurde zu Grabe ge
tragen. Da er Führer der in Preußen angebenden Partei war, 
mutzte in Berlin natürlich alles kopfstehen. Die Polizei dieses 
Parteistaates hatte alle Hände voll zu tun, um fürTrauer- 
stimmung zu sorgen. Anschließend daran veranstalteten 
die preußischen Bundesgenossen der Sozialdemokratie obgemel
deten Vortrag, auf daß Rummel und Rede sich würdig 
paarten."

Wem wird nicht zum Speien übel vor diesen jungen „Kom
menden", deren sittliche Verwilderung der der Frankfurter Jung-

ihrer Einheitlichkeit schon geeignet waren, eine ungewöhnliche 
Wirkung auSzuüben, kommt seine aus dem Innersten fließende 
Leidenschaftlichkeit, die glühende Begeisterung für 
seine hochfliegenden Ideen. Diese, an sich schon wirksam und dem 
Geiste der Zeit entgegenkommend, nun aber vorgetragen von 
einer so imponierenden Persönlichkeit, muhten auf jugendliche . 
Gemüter tiefen Eindruck machen und ihnen zu festen Glaubens
sätzen werden. Notwendig mußte ihnen der Mann, der ihnen ihre 
Ueberzeugung diktierte, als ein Größerer, als sie selbst waren, 
erscheinen; so war Fallen bald mit einem geheimnisvollen Zauber 
umgeben, der so groß und so mächtig wirkte, daß kein einziger, 
ruf den ex sein Auge geworfen, nicht eine Zeitlang ihm zu eigen 
wurde. „Er war wie ein Prophet unter seinen Jüngern", 
iagt Friedrich Münch von ihm.

Im Oktober 1818 siedelt dieser außerordentliche Mensch als 
lunger Privatdozent nach Jena über. Seine ganze Kraft 
aber verwendete er auf die Werbung für eine republikanischen 
Ideen. Die „Unbedingten" umgaben ihn als treuste Leibgarde. 
Ueberall waren diese Studenten herumgestreift im Deutschen 
Reich. Nichts war ihnen entgangen. Wie eine dunkle Wolke floß 
die Litanei der Anklagen daher, wenn das „Große Lied" bei 
ihren Zusammenkünften in der machtvollen Strophe ausgeklungen 
war:

„Turmhoch auf der Bürger und der Bauern 
Nacken mögt ihr eure Zwingburg mauern, 
Fürstenmauern drei und dreimal zehn. 
Babels Herrentum und faule Weichheit 
stürzt in Nacht und Trümmern Freiheit, Gleichheit, 
Gottheit, aus der Menschheit Mutterwehn!"

Fallen mußte, das litten sie nicht anders, im uralten, herrlich 
geschnitzten Lehnstuhl sitzen. Aufrecht saß er darin, und seine 
straffen, vornehmen Hände klemmten sich immer heißer in die 
Löwenköpfe der Lehnen vorn, je größer und grimmiger das An
klagen gegen seinen Richtersitz wogte. Aber sein jüngster Gefolgs
mann, Karl Sand, der saß am liebsten neben seinem ältern 
Freund auf dem Boden und staunte zu diesem Mund und Aug' 
empor. Und in diesem Karl Fallen sahen sie alle die Heimat, aber 
wie in einer sonnigen Vergoldung. Nicht demütig und gar nicht 
am Boden, sondern in ihrer aufstehenden Gröhe, zersprengte 
Ketten zu Füßen, siegreich, frei, eine Republik, — die Schwester 
der Schweiz und der Vereinigten Staaten. Fallen 
hatte ja gelehrt: „Ihr seid in den Krieg gezogen, um die Feinde 
euers Vaterlandes zu erwürgen, und ihr alle würdet heute das
selbe tun; aber die meisten, die ihr niederschiehen würdet, wären 
ganz unschuldige Menschen, wären selbst nur durch Gewalt ge
zwungen, gegen euch zu fechten. Verdienen sie weniger Rücksicht 
als unsre eignen gekrönten Dränger?" — Auf die blanken Rapiere 
hatten sie's geschworen:

„Nie ruht dies Schwert, 
bis jene Fürsten und „Väter", 
Zwingherrn und. Knecht und Verräter 
deckt Nacht und Erd'!"

Was wunder, daß diese Worte die düstere Glut, die in dem 
Fanatikerherzen des Theologiestudenten Sand glostete, zu Hellen 
Flammen entfachte! Ohne sich mit Fallen ins Einvernehmen ge
setzt zu haben, erstach er in Mannheim den russischen Staatsrat 
v. Kotzebue, als „abtrünnigen Deutschen, der dem Zarismus 
Schergendienste leiste", wie er seine Tat selbst zu rechtfertigen ver
suchte. Er wollte, so führte er vor dem Richter aus, durch die 
Gemeinverständlichkeit seiner Tat alles Volk von der Weichsel bis 
zum Rhein schnell überzeugen, daß Menschen da seien, bereit und 
entschlossen, durch eigne Aufopferung die Bande, die sich 
friedlich nicht lösen ließen, mit Gewalt zu sprengen".

Karl Fallen selbst verurteilte die Tat, nicht aber den 
Täter, und schob die historische Verantwortung für das Attentat 
der Reaktion zu.

Die Folgen der unseligen Tat waren niederschmetternd für 
die deutsche republikanische Jugendbewegung. Sand, der nicht wie 
unsre neuzeitlichen völkischen Meuchelmörder nach dem Attentat 
feige geflohen war, starb auf dem Blutgerüst, — der Follen- 
sche Kreis der Unbedingten wurde durch die Verhaftung seiner 
Führer dezimiert, die Allgemeine Deutsche Burschenschaft als 
Bannerträgerin der schwarzrotgoldenen Idee aufgelöst. Karl 
Fallen selbst ging zuerst nach Paris, dann nach Zürich, 
knüpfte Verbindungen mit französischen und italienischen Republi
kanern an, unterhielt Beziehungen zu Lafayette, Bischof 
GrLgoire, Benjamin Constant, Victor Cousin und versuchte von 
der Schweiz aus Deutschland zu insurgieren. Preußen und 
Oesterreich drangen auf seine Auslieferung. In Europa 
war nun kein Land mehr, das ihm nachhaltigen Schutz hätte ge
währen können. So entschloß er sich, die Alte Welt zu verlassen: 
am 1. November 1824 schiffte er sich in Le Havre nach Neuyork 
ein. Auch in der Neuen Welt blieb er seinen radikal-republika
nischen Anschauungen treu. Manches hat sich wohl in ihm geklärt. 
In der freiern Luft Amerikas ist er in seinem Urteil milder ge
worden. Seine Vorliebe für die Männer der Revolution, haupt
sächlich für Robespierr«, ist ihm geblieben. In seiner Antrittsvor
lesung vor den Studenten der Harvard-Universität gibt 
er als sein Ziel an, >den ersten Satz der amerikanischen Unab
hängigkeitserklärung: Alle Menschen sind frei und 
gleich geboren — zur Wahrheit zu machen". Im 
Kampf gegen die Sklavenhalter steht er an erster Stelle. Eine von 
ihm verfaßte Versammlungsentschlreßung erklärt: „Wir betrachten 
die Sache der A n t i s k l a v e r e i als die Sache der Mensch- 
lich! eit, in bezug auf welche alle menschlichen Wesen, Weiße 
und Farbig«, Bürger und Fremde, Männer und Frauen dieselben 
Pflichten und dieselben Rechte haben." Diese entschiedene 
Stellungnahme brachte den Verlust seiner Professur 
mit sich. So sehen wir, daß die neue Umgebung und dar reifere 
Alter wohl Karl Folien dazu vermochten, seine Ideen maßvoller 
zu äußern, — ihren Grundstock anzugreifen waren sie nicht im- 
stand«.

Am 18. Januar 1840 ist Karl Fallen beim Brand eine» 
Schiffs auf hoher See um gekommen. Sein kühner, 
rastlos auf Verwirklichung der republikanischen Ideale drängender 
Geist aber möge in des Reichsbanner« Jungmannschaft lebendig 
werden und den Volksstaat der Deutschen entwickeln helfen!

H. G. G.

y. Oft schon ist in diesen Blättern von jener Deutschen 
Burschenschaft des Vormärz berichtet worden, die, voll 
?uhen, heiligen Glaubens an die Menschheit, nach Befreiung 
llrebte von Sklaverei und Knechtschaft, von Bequemlichkeit und 
^ürgerruhe — die sich einen eignen Ausdruck ihres Lebens schuf 
"ud sich abwandte von hohler Scheinkultur —, die ihr Denken 
^ud.Tun der Freiheit, der Wahrheit und dem Volke weihte. So 
Manche Stunde haben wir den gespannt lauschenden Jungbanner- 
farneraden erzählt vom tragischen Schicksal dieser Bewegung, wie 
Uf verachtet, verfolgt, verbannt und geächtet wurde, wie das 
Deutschland der Fürsten die Besten seiner Jugend aus seinen 
Essenzen wies, mit schnödem Undank die lohnte, die ihr Leben 
Ust ihres Landes Freiheit eingesetzt hatten. Heute aber wollen

von dem Manne berichten, der dieser republikanischen Jugend- 
uefvegung der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts energischster 
»uhrer und klarster Denker, Vorbild und Prophet war: wir 
Zeinen den Gießener Burschenschafts-Gründer Karl Folien.

Karl Folien entstammte einer hessischen Juristenfamilie, 
«rn 4. September 1796, als die Bataillone der französischen Ne- 
"olutionSarmee den geschlagenen Soldtruppen der verbündeten 
dursten durch Oberhessen nachstießen, wurde er zu Romrod

Vogelsberg geboren. Bis zu seinem 17. Lebensjahre 
^suchte er das Gymnasium zu Gießen, wo der später eben- 
MS als demokratischer Führer berühmt gewordene Professor 
Weicker entscheidenden Einfluß auf den Knaben ausübte. — 
M3 wurde Karl Fallen als Student der Rechtswissenschaft an 

Gießener Universität immatrikuliert und schloß sich nach der 
schlacht bei Leipzig, als der Großherzog von Hessen unter dem 
Drucke des längst schon murrenden Volkes sich gegen seinen 
rTchirmherrn" Napoleon erklären mußte, mit seinem ältern 
Kruder August Adolf den Freiwilligen Jägern an. Er 
schrieb später selbst über diese Zeit an den französischen Republi
kaner Marquis Boyer d'Argenson: „Diese Befreiung von fremder 
Herrschaft im Jahre 1814 verdanken wir nicht unsern Fürsten 
o°er stehenden Heeren, sondern den grotzen Aufopferun- 
S°n des Volke» selbst, namentlich den Landwehren und 
freiwilligen. Wer die ausdauernden, allgemeinen Anstrengungen 

damaligen Zeit kennt, der weiß, daß nicht ein Ringen der 
Anzweiflung, und noch weniger eine blinde Befolgung des 
Mllens ihrer Herrscher die Deutschen zu jenen Kämpfen trieb, 
'andern man schlug sich in der Ueberzeugung, daß, wenn einst die 
Freiheit nach außen festgestellt sei, die im Innern, 
Afr sie auch in so vielen Proklamationen verheißen war, sich von 
!"bst gestalten werde. . . Allein alle diese Hoffnungen schei - 
.rrten daran, daß gerade die bedeutendsten Regierungen 
M Wart nicht, oder doch sehr unbefriedigend lösten. Unter
zuckung der Geistesfreiheit, Handelssperren und Mauten (Zoll

benzen) im Innern, Steuerdruck, stehende Heere, KabinettS- 
chstiz und willkürliche Maßregeln aller Art reizten den Volksgeist 
urmer mehr; an eine echte bürgerlich« Freiheit und Volksver- 
aetung war kaum mehr zu denken." Er faßt seine Meinung 

bber den Deutschen Bund zusammen: „An die Stelle der fremden 
Tyrannei ist eine viel gehässigere vaterländische Tyran- 

E l getreten." Und in seinem „Grotzen Lied" singt er:
„Freiheit ist tot.
Ueberall bleiches Verderben, 
Feigheit und ewige» Sterben, 
Knechtschaft und Not.
Fluch und Geheul 
wälzt sich im Volk, daß die Fürsten 
selbst nach dem Herzblut ihm dürsten! 
Gott, sieh den Greu'l!"

. Für die bestehenden Mihständ« macht er nicht einzelne Per- 
Alen und Umstände verantwortlich, sondern da» System, die 
Monarchie: „Die Regierungen sind für da» monarchische 
^hstem zusammengetreten, und haben dadurch alle diejenigen, 
T^ch« kn »her nach einer gemäßigten Verfassung strebten, auf- 
»^fordert, nicht auf halbem Wege stehen zu bleiben, sondern Prin- 

gegen Prinzip, also da» republikanische gegen das 
Monarchische zu Wellen." So endigt die Kritik Fallens mit der 
Ablehnung der Monarchie und der Forderung der Republik.

Mit diesem Bekenntni» zur Republik als „der eigentümlich 
? * r manischen Staatsform" stand Fallen selbst in der von 
i^cheitlichen Gedanken erfüllten Allgemeinen Deutschen Burschen- 
I^ast, zu deren Mitgründern er in Gießen gehörte, ziemlich allein 
M Selbst die Radikalsten dieser Bewegung forderten ja höchsten» 

Wahlkaisertum auf demokratischer Grundlage, während 
b,. -rotze Mehrzahl der Burschen sich an der Idee einer Wieder- 
Alebuna de» längst an Altersschwäche verschiedenen Heiligen 
-Römischen Reicher Deutscher Nation mit erb- 
D°'serlicher Spitze berauschten, so datz Heinrich Heines 

Pott durchaus berechtigt war:
„Die Burschenschafter allesamt 
in meinen Jüngling-jahren, 
die für den Kaiser sich entflammt, 
wenn sie betrunken waren. .

z. To hatte Karl Fallen allen Anlatz, seine radikalrepublikani- 
fAen Gedanken iinmer schärfer herauszuarbeiten und in der

urfchenschaft zu propagieren. „Der Staat soll da» Ge- 
Z * lngut. alIer sein... Jeder Bürger ist Haupt des 

mates, denn der gerechte Staat ist wie die vollkommene Kugel, 
, ? es kein Oben und kein Unten gibt, weil jeder Punkt Spitze 

kann und ist. . . An sich ist e» gleichgültig, ob ein gescheiter 
bdummer, ein schlechter oder guter Fürst herrsche; nicht in

Art und Weise, wie er herrscht, sondern dah er herrscht, 
rukl" liegt l" die Ungerechtigkeit." „Sei ein Freistaat!" 

U Fogen im „Großen Lied" dem Volke zu. Das ist die Folge
ns, die er aus seiner Lehre über die Wesensart des „gerechten 
Lutes'' zieht. Die Republik ist die Grundbedingung für die 
L'tUllung des höchsten Zwecke» d«r Menschheit, für ihre freieste 

ntwicklung. In ihr liegt da» alleinig« Heu für ei» Volk. Sie 



Seite 128 18. April 1931_________ __________ _________________________ Da« Reich»b°««e,_________________

Hlmgvanncr auf stzrükttngsßakrt
Endlich war der Frühling in» Land gezogen. Er lockte 

uns hinaus ins Freie. Das Jungbanner Minden veranstaltete 
daher zu Ostern eine Wanderfahrt, und zwar machte eine Ab
teilung einen Fußmarsch nach Hameln, während die andre 
auf Stahlrössern durchs Schaumburg-Lipper Land über 
Rinteln nach Ahe fuhr. Sonnabends lachte erst die Sonne — bis 
nachmittags 3 Uhr, dann — fing es an zu regnen, und zwar 
nicht zu knapp. Bang legten wir uns die Frage vor: Können wir 
bei diesem Wetter abhauen??

Sonntag! In aller Frühe — ein Blick aus dem Fenster — 
grauer Dämerschein — schwere Regenwolken — aber es regnet 
nicht. Gott sei Dank! Pünktlich ist die Abteilung angetreten, 
schwer bepackt mit Tornister und Brotbeutel, Klampfen und Geigen. 
Das Herz lacht uns im Leibe, daß wir nun hinausziehen in Wald 
und Flur, zwei Tage lang, ohne die Alltagssorgen mitzuschleppen. 
Feierlich klmgen Mindens Domglocken vom Turme herab. Ehern 
schallt es uns nach: Ostern! Ostern! Auferstehung!

Schon sind wir hinter Minden, Bad Nammen ist in Sicht! 
Da — ein Freudengeschrei — die Sonne bricht durch die 
schweren Wolken. Lied um Lied schmettern wir aus lauter Dank
barkeit in den wundervollen Ostertag hinein. Die ersten Frühlings
blumen stehen am Wegrand. Sie können es nicht länger in der 
dunkeln Erde aushalten und sehnen sich, genau wie wir, nach Licht, 
Luft und Sonne.

Kleinenbremen wird passiert. Verschiedene Kameraden 
schielen bereits nach ihren Brotbeuteln. Aber die Fahrt geht 
weiter, durch den „Todenmann", über die Kuppe des Berges, 
weiter nach Rinteln. Langsam beginnt uns der Schweiß zu 
tropfen, — ein Glück, daß ein kräftiger Wind weht. In Rinteln 
wird im Verkehrslokal unsers Brudervereins Rast gemacht. Eine 
Radwache wird abkommandiert. Bald ist der Saal gefüllt, und 
man hört nichts weiter als eifriges Kauen. Hatte einer ein« be
sonders gute Stulle mit Aufschnitt vor sich, so brüllte alles im 
Chor „Prolerie!" (Prahlerei). Alles ist in bester Stimmung.

Wenn man schon mal in Rinteln ist, so muß man unbedingt 
auch dem Rintelner Reichsbannerführer, unserm besonderen 
Freund, einen Besuch abstatten. Gesagt — getan. Nachdem uns 
eine holde Maid den Weg beschrieben hatte, finden wir unsern 
Mann. Er steht hemdsärmlig in der Haustür und schimpft wie 
ein Rohrspatz, weil wir nicht in Rinteln übernachten wollen. Aber 
unsre Tour soll doch nach Ahe führen, wo wir erwartet werden! 
Ilm unsern Freund aber nicht ganz vor den Kopf zu stoßen, lassen 
wir uns zu einer einstündigen Rast nötigen. Rasch werden jetzt 
die Instrumente herbeigeholt, und ein schönes Osterkonzert steigt 
zum Himmel. Im Nu sammelten sich Scharen von Zuhörern und 
füllten das Haus. Als wir zu Kampfliedern übergingen, war 
unser Freund in seinem Element. Als Gegenleistung versprach er 
uns, mit aller Kraft an die Gründung einer Jungbanner
gruppe in Rinteln heranzugehen. Zum guten Schluffe ver
anstalteten wir auf dem Hüttenmarktplatz, einer Sehenswürdigkeit 
Rintelns, noch ein Platzkonzert. Viel Volk hatte sich ein- 
gefunden. Eine bessere Werbung für das Reichsbanner und für 
die republikanische Idee konnten wir uns nicht borstellen.

Auf einmal: ei, wer kommt denn da?! Unsre andre Ab
teilung, die bereits am Sonnabendnachmittag per Fußmarsch nach 
Rinteln marschiert war und hier übernachtet hat, rückt an. Ein 
Begrüßungsgeschrei erhebt sich — als ab man sich monatelang 
nicht gesehen hätte. Im „Klotz"-Tempo geht jetzt die Fahrt weiter. 
Bald werden wir hinter uns einen „Verfolger" gewahr. Wir 
rasen, um ihm zu entgehen. Bäum« flitzen an unsern Blicken nur 
so vorbei. Aus einmal: Ahe in Sicht! Kameraden stehen am 
Dorfeingang, um uns in Empfang zu nehmen. Als wir noch 
ungefähr 30 Meter vom Verkehrslokal entfernt find, hat uns der 
„Verfolger" erreicht, und — alles Gute kommt von oben — es 
war ein zünftiger Regen. Endlich unter Dach und Fach, eS 
wurde auch höchste Zeit! Klamotten find bald getrocknet, ein 
lustiges Lagerleben beginnt in dem großen Saal. TS wird ge- 
schmort und gebruzzelt, wohlriechende Düfte durchziehen den Raum. 
Schon vorher lief einem das Wasser im Munde zusammen. Einer 
guckt von einem Pott in den andern und fragt, ob die Bouillon 
noch nicht fertig ist. Schon hat «r den Spitznamen „Bouillon- 
Pottkieker" weg.

Draußen regnet «S in Strömen — eS gießt geradezu. 
Was ist da zu tun? Der Nachmittag ist futsch, drum schlägt einer 
vor, abends eine republikanische Feierstunde zu 
arrangieren und dazu die ReichSbannerkameraden und Republi- 
kaner von Ahe nebst Angehörigen einzuladen. Ahe ist ein Dorf 
von 800 Seelen und hat eine Reichsbannergruppe in Stärk« von 
35 Kameraden. Der Vorschlag wird mit großem Beifall ausge
nommen, die Kameraden von Ahe sind erfreut, aber sie trauen 
uns noch nicht recht. Doch schnell wird der Saal geheizt und in 
Ordnung gebracht, weiß« Decken auf den Tischen winken einladend. 
Mittlerweile ist eS 7 Uhr abends geworden. Der Regen hat auf
gehört, und dar benutzen wir, um mit vier Kameraden einen 
kleinen Spaziergang zu machen. Wir gehen an der Weser ent
lang, wobei uns ein Kamerad interessant von seiner Fremde«, 

legionärzeit zu erzählen weiß. Stundenlang könnte man 
zuhören, aber wir müssen wirklich zurück in den Saal; für die 
schnell improvisierte zu 8 Uhr schon angesetzte Abendveranstaltung 
gilt es, noch allerhand Vorbereitungen zu treffen.

Erwartungsvoll harren wir der Besucher. Die ersten 
kommen — es sind Kinder. (Große Enttäuschung.) Neue Gäste 
kommen — wieder Kinder. (Wer lacht da?) Endlich kommen 
„vernünftige" Menschen — es sind Jungfrauen. (Allgemeines 
„Aaaaah" geht durch den Saal.) Und noch mehr Menschen 
kommen. Endlich kann es losgehen, ein Drittel des Dorfes ist 
anwesend. Das so schnell aufgestellte Programm hält jeder Kritik 
stand. Musik, Gesang, Rezitation, satirische Vorträge und selbst
verständlich eine Begrüßungsrede wechselten in bunter Reihen
folge. Im Augenblick ist der Kontakt mit dem „Publikum" her
gestellt. Wir haben einen glänzenden Erfolg. Der Dank der Be
sucher kommt darin zum Ausdruck, daß wir alle, ohne Ausnahme, 
obwohl Massenquartier vorgesehen war, in Privatquartie
ren untergebracht werden. Das will bestimmt etwas heißen! Im 
Anschluß an den offiziellen Teil gibt es auch noch Tanzmusik, ein 
Beweis dafür, daß unsre Klampfenkapelle allen Anforderungen 
des Lebens gerecht wird. Mittlerweile war es Mitternacht ge
worden, und müde ging es ins Bett.

Am Ostermontag strahlt ein blauer Himmel in das 
frühlingsehnsüchtige Land. Die Kameraden sind schon alle zur 
Stelle. Herzliche Dankesworte an unsre freundlichen Quartier
wirte, und weiter geht die Fahrt über Ostendorf-Rosen
thal zur weit ins Land ragenden, auf steiler Höhe liegenden 
Schaumburg. Mancher Schweißtropfen wird vergossen, ein 
Stoßseufzer nach dem andern ausgestoßen, aber es nützt alles 
nichts, die „Höhe muß genommen werden". Mgemeines Ver
pusten, als wir sie endlich bezwungen haben.

Von der Terrasse aus haben wir einen herrlichen Ausblick. 
In weiter Ferne grüßen Täler und Höhen des schönen Schaum
burger Landes. Ein Blick noch in das schaurige Verlies, in dem 
in alten Zeiten früher die Grafen von Schaumburg jhre Ge
fangenen schmachten ließen. Emil „Dreihaar" — jeder Mindener 
hat seinen Spitznamen — läßt, seiner Phantasie freien Lauf, er 
kann sogar die Totenköpfe und Knochengerüste unten schimmern 
sehen. Als wir an unsre Räder zurückkamen, machen die Wächter 
verdächtige Gesichter, aber uns fällt noch nichts auf. Die Räder 
werden in die Hand genommen, es erfolgt das' Kommando 
„Aufsitzen!" — doch keiner kam von der Stelle. Was war 
los? So kalt war es doch nicht, daß die Räder eingefroren sein 
konnten. Nach langem Schimpfen war des Rätsels Lösung ge
funden, die Burschen von der Radwache hatten Brotbeutel, Tor
nister und alles mögliche — mit Steinen beladen. Wohl
weislich hatten sie sich verdrückt, wir aber lachten über den ge
lungenen Schabernack.

Den Weg zur Arensburg, den wir dann einschlagen, führt 
über sumpfiges Gelände, und nur schlecht kommen wir vorwärts. 
Jeder- Sturz geht glimpflich vorüber. Schließlich wird die Land
straße doch erreicht. In fünf Minuten sind wir an der Arens
burg; mancher interessante „Spinn" kam bei ihrer Besichtigung 
zutage. Unsre Fahrt geht dann weiter über das herrlich gelegene 
Bad Eilsen nach Bückeburg. Es scheint, als ob der Him
mel eine besondere Vorliebe für uns habe; denn auch hier über
fiel uns ein Guß, der allerdings nur zehn Minuten dauert. 
Neben mir fährt der Wanderführer Karl „Dünnmann". Ab und

Mavnr!
Die Republik ist in Gefahr! 
Du darfst nicht abseits stehen.
Komm, Kamerad! Reich mir die Hand, 
wir lassen's nicht geschehen!
Wir schützen stolz mit unserm Blut 
die freie Republik!
Gezaudert haben lange wir, 
noch ist es nicht zu spät!
Ein starker Geist, ein starker Arm, 
der Spieß wird umgedreht!
Wir sind der Wall, wir find die Wehr 
der freien Republik!
Die Finsterlinge mühen sich, 
daS Licht uns zu verdunkeln, 
die Freiheitsfackel hochgereckt 
verscheucht sie auS den Winkeln.
Wir wollen Licht für unser Werk, 
die freie Republik!
El« freie» Land, ein freie» voll, 
ein Gleicher unter Gleichen! 
So wollen wir den deutschen Staat! 
Wir werben e» erreichen!
Wir lieben unser Vaterland,
die freie Republik! -Hermann Joachim.
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zu vernehme ich aus seinem Munde ein mitleiderregendes 
Stöhnen! „Was hast du", frage ich. Er antwortet: „Ach, Maxe, 
meine Verlängerung der Wirbelsäule tut mir so schrecklich weh! 
Ich muß lachen, denn er erklärte doch immer, daß diese Fahrt 
für ihn eine Trainingsfahrt für das Sportfest.in 
Wien sei, ihm als ausgekochtem Sportsmann könne so eine 
kleine Spritzfahrt nichts anhaben. Eine längere Rast in Bücke» 
bürg wird benutzt, die Beine etwas auszutreten und den Mage» 
mit Ballast zu füllen. Frisch« Wanderlieder ertönen, schon ist die 
Stimmung wieder da. Jeder Reichsbannerkamerad von Bücke
burg, der zufällig ins Lokal kam, wurde freudig begrüßt.

Es kommt die letzte Etappe Bückeburg—Minden, llrn 
16 Uhr sind wir in der Heimatstadt angelangt. Kurz werden noch 
einmal die Ereignisse unsrer schönen Osterfahrt besprochen, und 
dann geht's zu Muttern. So verlief unsre erste größere Fahrt iü 
diesem Jahre. Was uns besonders freut, ist, daß wir das An
genehme mit dem Nützlichen verbunden haben. Galt es dach, 
nicht nur einen Ausflug in die erwachende Natur zu machen, 
sondern auch in den von uns auf der Fahrt berührten Orten für 
das Jungbanner und damit für die freie, demokratische und 
soziale Republik zu werben.

Max Jngberg (Minden i. Wests.)

Volkshochschule Tmz hat seftest!
Nach über einjähriger Bearbeitung hat der thüringische 

Staatsgerichtshof endlich über das Schicksal der HeimvolkS- 
Hochschule Tinz entschieden. Das Land Thüringen wurde ver
urteilt, der Heimvolkshochschule die Mittel zu gewähren, die er
forderlich sind, den Schulbetrieb im bisherigen Umfang und mit 
den bisherigen Erziehungs- und Lehrzielen aufrechtzuerhalten. 
Die Barauslagen des Verfahrens trägt das Land Thüringen. E? 
ist anzunehmen, daß die Heimvolkshochschule Tinz ihre Kursus
tätigkeit am 18. April wieder aufnehmen kann.. Der Streich 
Fricks wider das verhaßte proletarische „Tinz" ist also gründlich 
mißglückt! —

Bücher der Anserrd
Zwei neue Jugenderzählungen.

Die deutsche Jugendliteratur ist in den letzten Jahren um besonder« 
schöne und wertvolle Werke bereichert worden; wir denken B. an Molnar« 
„Jungen aus der Paulstratze", an Kästners „Emil und die Detektive" und a« 
Speyers „Kamps der Tertia". Nun sind wiederum zwei Jugenderzählungt« 
von bleibendem Wert erschienen. Wilhelm Speyer hat seinem so be
geistert ausgenommenen Buch eine Fortsetzung solgen lassen, betitelt „Die 
goldene Horde" (2S1 Seiten, kart. 8.7ö, geb. 5.50 Mark, im Verlag vo« 
Ernst Rowohlt, Berlin). Fortsetzungen find eine riskante Sache. Auch diese 
hier ist nicht ganz so kraftvoll wie das vorangehende Buch, aber trotzdem be
grüssenswert. Wieder sind wir in jenem Landerziehungsheim, auf dessen Ge
lände sich der „Kamps der Tertia" abgespielt hat. Auch die Tertia ist wieder 
vollzählig vertreten. Sie ist aber nicht mehr so unternehmungslustig «'« 
seinerzeit, als sie im benachbarten Städtchen heldenhaft die dem Tode über
antworteten Katzen rettete. Sie wird eS erst wieder, al» Annemarie, die 
sechsmal zum Zirkus davonlief und -ort zum Dompteur erzogen wird, un
scheinbar in Gefahr befindet. Jetzt versöhnt sich die Tertia sogar mit de» 
Stadtschülern, ihren erklärten Feinden. Der kleine Borst wagt den Gang 
den Löwenkäfig. Man entführt die widerspenstige Annemarie, die aber wieder 
zum Zirkus zurückläust, um dann doch, von Heimweh nach dem Schulstaat u«° 
der Horde gequält, heimzukehren. Speyer hat sich wie in seinem ersten B«« 
wieder völlig in die Empfindungen und die Sehweise der bürgerlichen Inges« 
eines nach modernen pädagogischen Gesichtspunkten geleiteten Schulstaatcs »« 
setzen vermocht. Sein schönes Werk wird nicht nur ältere Knaben, sonder« 
auch Jugendliche und Erwachsene innerlich fesseln können.

Das andre Buch, von dem hier die Rede sein soll, hat den nach Argen
tinien ausgewanderten deutschen Dichter Rudolf Johannnes Schmied E 
Verfasser und heißt „Carlos und NicolaS" (251 Seiten, geb. 5 Marr, 
Verlag Erich Reiß, Berlin). Gäbe es einen Nobelpreis für bas beste Kinder
buch, so müßte man ihn expreß an Schmied sür seine Erzählung verleihe«; 
ES liegt hier ein ganz einfaches, unkompliziertes Buch, das gar nicht sovi" 
Wert aus die Erzeugung von Spannungsmomenten legt (obwohl sie vor
handen sind), baß aber mit seiner stillen, echten Art den Leser wunderbar er
greift. Wir werden mit zwei Knaben deutscher Abstammung bekannt gemachr, 
die aus dem Gut ihres Vater« in Argentinien aufwachsen, deren Welt du 
«erreiche Steppe ist, die sie auf Ponys wagemutig durchstreisen. Bis eine« 
Tages ihre Freiheit beschränkt wird durch die Bestallung eines Erziehers, de^ 
Dr. Bürstenseger, eines typisch-dcutschcn Stubengelehrten mit lächerlich«" 
Schwächen, aber auch mit großem Pflichtgefühl, mit Güte und Humanit-M 
Mit ihm unternehmen sie eine Ferienreise nach Paraguay, bei der sic unver
sehens in eine Revolution hincingcraten. Dieser Fcrieniahrt folgt die ar»''« 
Reise übers Meer nach Deutschland, wo Carolas nnd Nicola» einige Iah" 
erzogen werden sollen. Herrlich, die Geschichte dieser Ilebersahrt, ihrer :v">'' 
schen, Ihrer Ereignisse und der treuherzigen Neugier der beiden kleinen Passa
giere. — Diese dürftige Inhaltsangabe kann leider keinen Begriff von bet 
Schönheit des Buches geben, die vor allem in der Schilderung der kleine« 
und alltäglichen Dinge liegen. Hans Meid, der bekannte Künstler, hat da« 
Buch mit 2M herrlichen Strichzeichnungen auSgcstattet, dis man sich gar mA 
mehr wegdenken könnt«. Auch von diesem Buch ist zu sagen: eS wird sowow 
ältere Kinder als auch Jugendliche und Erwachsene innerlich fessel». N" 
übrigen kann man ihm schon heute prophezeien, daß es aus Jahrzehnte ht«- 
aus „wertbeständig" bleiben dürste. —er—

*
Reich» > YerbergSoerzetchnt« 1R1. 1». Ausgabe. Heran «gegeben ««H 

Reichsvsrband sür Deutsche Jugendherbergen, BerlagSabtetlung, Hilchenbach 
tu Westfalen. 4M D. Preis 1 Mk.

Diese» für alle Wandrer so wichtig« Büchlein N«gt nunmehr tu 
1». Ausgabe vor. Seine Gesamtauflage hat bereit» eine halbe Million über
schritten. ES bringt genaue Angahen über jede einzelne der sroo deutsche« 
Jugendherbergen. Genaue Netzkarten zeigen die Lage jeder Herberge an. De» 
Textteil de» Buches enthält: Hausordnung und Aufuahmeoeftimmunge» «L 
Jugendherbergen, Gliederung des JugendhcrbergSwerkS, Hinweise aus d" 
Jugendherbergen in den Nachbarländer», Bestimmungen über Fahrpreis
ermäßigungen, ein Verzeichnis einschlägiger Schriften, Beiträge über Wander« 
Mtd viele Abbildungen von Jugendherbergen. Jungbanncrgrupven, die dm» 
Wandern pflegen — und alle sollten e»! —, werden ohn« da» RcichSherberg«- 
Verzeichnis ISA nicht auskommen. —rr.—
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