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Ich gehe in mein Haus hinüber. Drinnen gibt es nichts 
als ein Bett, Nehme die Kerze und die Taschenlampe und gehe 
heim. Regen weht lässig über den Wald, der Geschützkainpf dauert 
an. Vor meinem Hause in der Nacht weiß ich nun den See liegen.

Der Tag voll Wind, große Wolken in mächtigem Zug. Ich 
schmücke meine Stube mit einer Abbildung hon Lehmbrucks 
„Tors o".

Nachmittags schießt der Franzose plötzlich hart an den Wald
rand. Einer unsrer Soldaten hat sich dort gewaschen und 
gekämmt; er putzt die Zähne. Eben hat ein Vorübergehender 
gerufen: „Wie hast du dich fein gemacht!" — da schlägt die erste 
Granate ein. Er bekommt einen Splitter durch die Brust, 
stürzt ein paar Schritte ins Lager zurück, greift auf die Stelle

Ueberall wird geschanzt. Die Fermen am Wald sind von 
Granattrichtern umsäumt. Auf der Straße eine weite Blutlache, 
vielleicht von einem Pferd. Hier die Heer st raße, der Rappe 
greift aus auf dem glatten Boden, die Pappeln in Bewegung, 
aus dem Grün ihres Laubes weht es gelb auf die wüsten Felder. 
Dörfer rechts und voraus in wehender. Klarheit, von Wolken
schatten übereilt.

sang „F ü r st e n zum Land hinaus!" erklang, der 

verheißungsvoll begann:

Erst jagt den Kaiser Franz! Erst jagt den Kaiser Franz! 
Dann den im Siegerkranz! Dann den im Siegerkranz! 
Schub, schub, schub!

und nicht minder verheißungsvoll schloß:

Jagt all die Dreitzige! Jagt all die Dreißige!
Fußvolk und Reisige! Fußvolk und Reisige!
Piff, paff, piff, puff paff!

Nun ist im Lande Raum! Nun ist im Lande Raum!
Jetzt pflanzt den Freiheitsbaum! Jetzt pflanzt den Freiheitsvaum! 
Hoch! Hoch! Hoch!

Wirth ließ „die vereinigten Freistaaten Deutschlands" 

leben, Widmann feierte „die Freiheit Deutschlands rn 

föderativer republikanischer Verfassung" und der Student 

Frey, Mitglied der mit 300 Mann angerückten radikalen 
Heidelberger Burschenschaft, kam mit dem Antrag, sofort die 

Republik auszurufen.
Das Hambacher Fest entsprang der S t i m m u n g 

einer kerndeutschen Bevölkerung; hinter dem 

stürmischen Ruf nach Konstitutionalismus und Parlamenta

rismus, nach Demokratie und Republik stand nichts von 
„zersetzenden Westlerischen" oder „jüdischen" Einflüssen, die 

die verbissenen Feinde der Volksrechte bis heute hinter jeder 

ernsten Freiheitsforderung wittern, sondern der un
gebrochene Wille von Zehntausenden deutscher Bürger und 

Bauern; in deutschtümelnder Romantik bezogen sich manche 
Redner auf die altgermanische Gemeindefreiheit, und scharf 

und entschieden kehrten sie sich gegen französische Gelüste auf 
das linke Rheinufer. Aber da die Pariser Julirevolution 

von 1830 und der Polenaufstand von 1831 in ganz Europa 
Wind in die Segel der Demokratie gebracht hatten, fehlte 

es nicht an einer Abordnung französischer Republikaner aus 
Straßburg, und auch die polnischen Flüchtlinge mit einer 

rotweitzen Fahne waren vertreten. Für die e u r o p ä i s ch e 
Gesinnung, die bei aller nationalen Begeisterung die 

Teilnehmer des Hambacher Festes beseelte, zeugten schon 
Wirths Sätze: „In dem Augenblick, wo die deutsche 

Volkshoheit in ihr gutes Recht eingesetzt sein wird, in dem 

Augenblick ist der innigste Völkerbund geschlossen, denn 
das Volk liebt, wo die Könige hassen, das Volk verteidigt, 

wo die Könige verfolgen, das Volk gönnt das, was es selbst 

mit seinem Herzblut zu erringen trachtet und was ihm das 

Teuerste ist, die Freiheit, Aufklärung, Nationalität und 

Volkshoheit, auch dem Brudervolke"; die Rede klang in ein 

dreimaliges Hoch auf „das konföderierte repu- 

blikanische Europa" aus.
Aber so sehr vielen Teilnehmern des Hambacher Festes, 

namentlich der Jugend, die Ungeduld, vom Wort zur Tat 

überzugehen, im Blut brannte, blieb es doch bei Reden und 
Resolutionen, bei Hochs und Hoffnungen; ganz richtig faßte 

Becker aus Frankenthal das Kräfteverhältnis der beiden 

Lager in den Satz zusammen: „Hinter den Verfügungen der 

Regierungen sind Bajonette, hinter unsern Protestationen 

aber ist nichts." Und ehe als Folge von Hambach der ge-

Freiheit! Freiheit! Welch ein Tosen, 
Jubeln, völkerjugendlich!
Deutsche, Polen und Franzosen 
lagen an den Herzen sich.
Freiheit unser höchstes Streben!
Republik in Ost und West!
Völkerbund auf Tod und Leben!
Also klang's bei Hambachs Fest.

Friedrich S t » l tz e.

Nach langer Fahri durch kalte Augustnacht nun gegen 6 Uhr 
in Longuy o n. Die Sterne sind im Verblassen. Im Wartesaal. 
Alles schläft, auf Stühlen hängend und an Tornister gelehnt. Ein 
Hauptmann wird von seiner Helmschachtel fast verdeckt.

*

Nach schlaftrunkener Fahrt angekommen, verfroren, während 
der Nacht immerfort die Oberschenkel reibend. Als ich aus dem 
Zug steige, brodelt weithin, weither die Offensive. Auf der Cöte 
stehen 12 Fesselballons.

Auf der Feldbahn. Der See blaß im Morgenlicht, das 
Schilf plötzlich wie Herbst und bunt. Am Waldrand hinsteigend, 
ruft mich jemand an, da habe ich das Lager gefunden.

Höre die harten Abschüsse unsrer Batterien ringsum, esse 
dazu die drei Eier von daheim. Fern das dumpfe Geräusch von 
den Maasufern. Einen Apfel als Nachtisch, und nun fällt Regen 
auf das Teervappendach.

Mein Haus liegt am Waldrand, ich erblicke von hier das 
Schilf und den See, regenverhangen.

*

Links von uns im Wald muß eine Batterie stehen. Sie 
wird von Zeil zu Zeit beschossen. Großer Lärm in der schwarzen 
Nacht. Dazu geht ein Gewitter vorüber, es regnet Stunden hin
durch. Dann Stille, bis wieder ein Schuß wie ein Hammevschlag 
ankomml. Jetzt aber schlafe ich gleich, trotz der Fliegen, die immer 
noch meinen Kopf umschwärmen.

Heute morgen im Dogeart zum Penardwald, dann zu 
Fuß weiter. Die Sicht war klar. Die Cöte lag entschleiert vor 
uns. und ein frischer Wind blies, Wolken zogen rasch aus Süd» 
westen heran. Kein Ballon hatte sich getraut aufzusteigen. Der 
Geschützkampf ruhte. An den Hügeln sah man nur hier und dort 
die Wolke einer Granate.

plante Deutsche Reform Verein entstand, der auch 

die Bewaffnung des Volkes betreiben sollte, schlugen, gestützt 

auf ihre Bajonette, die Regierungen zu. Alle Bewahrer und 
Nutznießer des Ewiggestrigen hatte ja die freie Entfaltung 
der Farben Schwarz-Rot-Gold außer sich gebracht. Ein 
Stimnlungszeichen für viele war, daß auf die Kunde, 
Bürger von Mainz in großer Zahl wollten auf vierspännigen 

Leiterwagen, mit schwarzrotgoldenen Fahnen und Kokarden 
geschmückt, nach Hambach ziehen, das Gouvernement dieser 

Bundesfestung erschröckliche Kriegsrüstungen traf: „Meine 

Kompanie", erzählt Otto v. Corvin, dazumal preußischer 
Leutnant, in seinen Erinnerungen, „blieb auf der Zitadelle. 

Dort wurden die Kanonen geladen und auf das 
Neutor gerichtet, durch welches die Hambachfahrer kommen 

mußten. Eine Kompanie stand mit geladenen Gewehren 
innerhalb dieses Tores. Als die Wagen an das Tor kamen, 
ritt der Major heran und forderte die Hambachfahrer auf, 

die Fahnen und Kokarden innerhalb des Festungsrayons 
wegzutun, da das Zur-Schau-Tragen derselben nicht ge

stattet werden könne. Die Postillone waren die ersten, welche 

gehorchten, und die andern waren vernünftig genug, zu 
folgen, denn man sah wohl, daß das Militär auf Krakeel 

ausging. . . . Lärmend, aber ohne sonstige feindliche Demon
stration zog endlich der Zug weiter und ließ sich verleiten, 
die, Fahnen und Kokarden wieder aufzustecken, ehe noch die 

Fö'stungsgrenze überschritten war. Man schien dergleichen 

erwartet zu haben, denn hinter dem Weisenauer Kloster 

stand eine Abteilung Ulanen gleichsam im Hinter
halt. Sie stürzte nun hervor und wütete gegen die Ham

bachfahrer, aber mit den Lanzenenden." Auch alle Amts
berichte, in denen sich Minister, Gesandte und Spitzel entsetzt 

über das Hambacher Fest aussprachen, erwähnten mit be- 

sonderem Entsetzen die Farben Schwarz-Rot-Gold; der 

russische Gesandte in Frankfurt nannte als Ziel der Be

wegung, „einen Bund aus ganz Deutschland zu bilden, der 

als einzige Nationalkokarde die drei Farben 
Gelb, Rot und Schwarz hissen würde", und der preußische Ge

sandte in Karlsruhe schilderte von seinem verbohrten Stand

punkt aus die Vorgänge in Hambach: „Die bayrische Re
gierung residiert in Speyer. Vier Stunden davon ist diese 

Volksversammlung, zu der sich Bewohner aller deutschen 

Länder begeben; die Bedingung ist, daß jeder dort Er

scheinende mit einer sogenannten deutschen Nationalkokarde 

versehen sein muß. Es wird eine deutsche Einheits- 

sahne als das Panier der ausgebrochenen Revolution 

— denn durch diesen Akt ist sie wirklich ansgebrochen — 
aufgepflanzt", und in diesem Stil weiter iiber ein paar 

Blatt Kanzleipapier hin.

Leider aber bedeutete der 27. Mai 1832 nicht den Aus

bruch der deutschen Revolution unter der schwarzrotgoldenen 
Einheitsbahne, sondern brachte einen neuen Vorstoß der 
dynastischen Gegenrevolution unter Metternichs Füh

rung; das Hambacher Fest blieb eine Episode. Daß es eine 

Episode blieb, ist ein Stück der deutschen Tragik, unter der 

wir heute noch leiden. —

1917 H m* QjiHMfrty H J * Am?

t Täe ganzen niederdrückenden und niederträchtigen 

^kzehnte des Vormärz kannten für die Farben 

ch iv a r z - R o t - G o l d keinen stolzeren Tag als den

c Nngstfonntag des Jahres 1832, da sich auf dem Ham- 
cher Schloßberg bei Neustadt a. d. H. die Hände von 
M,Bürgern und Bauern zum Schwur für Deutschlands 

ein Un*) Einheit erhoben. Keiner von allen, der nicht 
t' schwarzrotgoldene Kokarde, eine schwarzrotgoldene 

Dieife, eine schwarzrotgoldene Armbinde trug, wie sie 

"'all feilgeboten wurden; den Mitgliedern des pfälzischen 

ftU Srat§ und der verschiedenen Abordnungen liefen breite 
i^kzrotgoldene Schärpen quer über die Brust; zahllose 

. warzrotgoldene Banner wehten über dem Festzug, der 
"Reih und Glied unter Musik und Gesang zur Schloß- 

„,1,e hinaufmarschierte; den Deidesheimern, die als einzige 

ß-;r den Farben Blau-Weitz anrückten, gebot eine barsche 

ffih •rne: "Fahne weg! Wir wollen kein bayrisches Kon- 
c Mionsfest, sondern ein deutsches Nationalfest 

, 8chen!" Die größte der schwarzrotgoldenen Fahnen mit 

u/ Inschrift: „Deutschlands Wiedergeburt!" 
°Urde auf der höchsten Spitze des Schlotzturms aufgepflanzt 

S ” siatterte dort acht Tage lustig im Frühlingswind, litt- 
-.Beßlich blieb allen Teilnehmern der Eindruck, den in 
Mer Mike die Sehnsuchtsfarben der deutschen Freiheit 

o Einheit hinterließen; eins der vielen Lieder, die dieses 
" diai 1832 gedachten, kündete:

Fahnen, schwarz und rot und golden, 
wehen von der Feste Zinnen.
Laßt sie wehen, die entrollten, 
wehen übers Land von hinnen!

L .Schwarzrotgold war auch der Geist, der das Fest be- 
tz ^fchte. Aus doppeltem Grunde bot die R h e i n p f a l z 

t-!’ geeigneten Boden für diese er sie große poli- 

f,.’ 4 e Kundgebung des deutschen Volkes: 

erlaubten Ueberreste der französischen Gesetzgebung 
i?: Noch eine freiere Bewegung als in dem niedergebüttelten 
t',ö..niedergeknüttelten Deutschland sonst; dann zeigte sich 
fir °chsem Gau, der seit 16 Jahren zu dem nicht nur geo- 

v'Wfd) entfernten Bayern gehörte, der Unsegen der 
fachen Klein- und Zwergstaaterei an der allgemeinen 

^^lschaftsnot am verderblichsten. Von den Rednern des 
j,e.lä;’, unter denen neben Dr. Wirth und Dr. Sieben- 

e t ff er vor allem Christian S ch a r p f f, Karl Heinrich 

ll;. g g e m ann , Dr. P i st o r , Pfarrer Hochdörfer 
" Redakteur Stroh meyer umjubelt wurden, rief

> jeder sein Wehe über die deutsche Zerrissenheit, feierte 

das hohe Ziel der deutschen Einheit. „Das Land", be-
jbhtt Dr. Wirth schmerzbewegt, „das unsre Sprache 

das Land, wo unsre Hoffnung wohnt, wo unsre 
tzJr® schwelgt, wo unsre Freuden blühn, das Land, wo das 

j^imnis aller unsrer Sympathien und all unsrer Sehn- 

. ruht, dieses schöne Land wird verwüstet und geplündert, 
sisen und entnervt, geknebelt und entehrt." Und Dr. 

so]1 Eben Pfeiffer rief prophetisch aus: „Ja, er wird 

$ Men, der Tag, wo ein gemeinsames deutsches 
^/erland sich erhebt, das alle Söhne als Bürger be- 

nnd alle Bürger mit gleicher Liebe, mit gleichem 
^utz umfaßt . . . der Tag des edelsten Siegstolzes, wo der 

^^sche vom Alpengebirg und der Nordsee vom Rhein, der 

w?" Un^ Elbe den Bruder im Bruder umarmt, wo die
> lstöcke und die Schlagbäume, wo alle 'Hoheitszeichen der 

f^Ennilng und Hemmung und Bedrückung verschwiitden, wo 

5} Straßen und freie Ströme den freien Umschwung aller

' ^onalkräfte und -säfte bezeugen."

i\-;, Freilich herrschte Einmütigkeit in der Ueberzeugung, 

ß." "fe schlimmsten Feinde von Deutschlands Einheit und 

d i e Fürsten seien, und daß jeder Schritt auf 
tiJ -Wege zum Ziel nur gegen den Widerstand der Poten- 

fteBn.ßetan werden könne. „Seit das Joch abgeschüttelt des 

hb'l Cn Eroberers", tat Siebenpfeiffer dar. „er- 
M das deutsche Volk, lammfromm, van seinen Fürsten 

Ich^ Erheißene Wiedergeburt; es sieht sich getäuscht, darum 
üftz. Elt es zürnend die Locken und drohet dem Meineid. Die 
bfn jE der Herrschenden ist Unterdrückung, der Völker Stre- 

Freiheit. Das deutsche Volk, wenn die Fürsten 
in ,,j rbreti Wolkentbron verlassen und Bürger werden, wird 

i>o5 Mn Moment erhabener Begeisterung allein vollenden 

Mbsb E" Und Scharpff brandmarkte die niedrige 
btj] siecht der Souveräne mit uirerschrockenem Wort: „Der 
Spürst von Gattes Gnaden ist ein Hochverräter an der 

^Ehen Gesellschaft, und erst dann ist ein besserer Zu- 

btr °er gesellschaftlichen Ordnung zu hoffen, wenn statt 
"ndestags- und Konferenzmänner die Repräsentanten 
"Miten Deutschlands und die Vertreter der freien, un° 

5; ^Mgen Völker Europas zu Kongressen zusammentreten." 

®trtfe mit dem Zaunpfahl von den weither aus 
‘!nil Land, aus ganz Südwestdeutschland zusammen- 

Massen begeistert ausgenommen wurden, war 
Schwarzrotgold zugleich das Fest der deut- 

<o(bp, Republik. Den Redner und Menge belauernden

11 "ef es kalt über den Rücken, als der kecke Bänkel- 

Das Heft Gchtvarzrotgow
Zum ICO. Zahvestas des Sambaibsv SesteS / Don Seemann Wendel
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und bricht zusammen. Er ist tot, und wir tragen ihn fort. Das 
Lager mutz geräumt werden. Eine zweite Granate schlägt ein, 
eine dritte.

*
Wir warteten am See. Aber nun gingen die Schüsse weiter, 

auf das andre Ufer und zu den Pappeln. Später bekam drüben 
auf der Erdwelle das Ruinendorf A m e l Feuer. Man sah die 
Menschen und Pferde zwischen den Häusern herauskommen, sich 
links und rechts ziehen und allmählich in Gebüschen und Gelände- 
falten verschwinden. Den ganzen Nachmittag stand der Rauch 
über Amel. Dann hörte die Beschießung auf. der Wind frisierte 
das Darf, und eine späte Sonne schminkte es mit Zinnober.

Abends Umzug in ein andres Lager. Es wurde noch ein 
Sarg gemacht.

*
Bei der Kerze. ...
Hier werde ich mich auf ein gratzes zweischläfriges Bett 

legen. Das Zimmer ist voll hingeworsener Sachen. Der Regen 
trommelt.

*

Das neue Quartier wohnlich eingerichtet. Für wie- 
lange?

Nachmittags beschoß der Franzose die Dörfer hinter uns. 
Abends auf den E n t e n st r i ch. Die Ente zog, aber wir bekamen 
nichts. L. schätz einen Bussard, welcher fiel und dunkel in den 
Wald abstrich. Es hallte durch den Abend. Der westliche Usermald 
bekam schwere Kaliber. Später wurde es mondhell und still. 
Einen Augenblick noch hörten wir Trommelfeuer von der Maas, 
es stiegen rote Leuchtkugeln. Jetzt wieder Stille.

Es war ein windiger Tag. Am Schilf stand der Sarg des 
gestern Gefallenen.

*

Eine abgekämpfte Division kommt an. Ich höre 
einen blassen Hauptmann sagen: „Ich bitte um Verzeihung, datz ich 
da Bin; aber lassen Sie mich in Ruhe, ich habe fett 14 Tagen nicht 
geschlafen."

Ich gehe nicht fort. Der Waldboden ist natz und schlammig. 
Dies ist ein Wald voll Fliegen. Die Fenster haben Schleicrvor- 
hänge, aber das hilft nicht viel; sie verdrecken mir mein Kunst- 
blatt an der Wand. Augenblicklich schieht eine Batterie merk
würdig jaulenve Granaten über den Wald. Ich gehe jetzt. Viel- 
leicht wird es wieder regnen, dunkle Bewölkung. Oder soll ich 
doch bleiben? *

Noch kein Befehl. •
Flieger am Himme.1. Licht wechselt mit schatten über 

der Ebene. Nachmittags gualmte der westliche Wald weißlich. Im 
Osten die ziegelroten Zechenschornsteine von A m e r m o n t.

Schön ist es, im hohen Schilf zu stehen und in das! Helle 
gelbliche Walkenloch im Westen zu schauen. Die L-chtlfkopfe 
schwankten. Die Ente zog sehr schwach.

Leinsweiler Trauben auf dem Tisch. Die Kerze brennt zu 
Ende. Gedanken gehen weiter und weiter.

*

Alarmbereitschaft ist angeordnet.
Der Wald voll Beeren. Hagebutten, rotgelb, wie kleine 

Flammen der Liebe und Freundschaft; Nachtschatten als War
nung; violette Kugeln der Schlehen, Bravheit im Dorn; Brom
beeren bitter; korallenrote Fruchtkolben am Boden im Gebüsch, 
wie Hyazinthen und Sünde und Schande.

____________ Das Reichsbanner

Der Wind weht über den Beerenwald. Hinten in der 
Ebene bewegen sich taufend verdorrte Kleeköpse. Das Schilf biegt 
braune Lanzen und braune Fahnen. Stare schreien im Rohr, 
sie steigen auf und fallen wieder ein, wie ein Schleier, den der 
Wind umwendet.

*

Schräge Abendsonne. Gestern abend spät kam der Marsch
befehl. Wir haben gepackt und den See verlassen.

Es wird schnell Nacht. Hier im Wald stehen unsre Zelte, 
wir werden auf dem Erdboden schlafen. Warum hat man uns 
verschickt? Das wird sich herausstellen.

Der Himmel ist noch tieforange. Es stehen immer noch 
sieben Fesselballons aufmarschiert und blicken in die Berge hinein. 
Vor dem Wald schwingt sich die Ebene. Ein heißer Tag endet. 
Die Pferde wiehern in der schnell kommenden Kühle.

*
Im sonnigen Wald. Der Wind bewegt die Blätter, und eine 

Ziehharmonika erklingt.
Fest eingehüllt in Mantel und Decke durchschlief ich die tau

feuchte Septembernacht. Der kalte Morgen weckte mich. Die 
Sonne kam schräg am Hügel. Die Ebene blitzte. Auf den Wiesen 
die braunen Pferde. Rauch aus dem Wald.

Warten, warten. Nachmittags zog ein deutsches 
Kampfgeschwader Über die Wipfel. Ich las Raabe Dazu 
heulte der „kurze Gustav", und dann erklangen wieder Deto
nationen wie starke Geräusche in hallenden Sälen.

Gleich kommt Kaffee. Wo werden wir in der kommenden 
Nacht liegen? Der Wind unterhält mich durch die Stunden mit 
Umdrehen der Blätter. Die Sonne bescheint die Welt und ihren 
eignen Himmel. Eine Herbstzeitlose trage ich unter der 
Mütze eine Stunde lang. Weshalb? Weitz Gott.

*

Letzte Nacht auf dem Waldboden konnte ich lange nicht ein
schlafen. Es ging schon auf 1 Uhr, und noch immer lag ich wach. 
Durch den Spalt des Zeltes sah ich die Büsche im weitzen Mond- 
licht stehen. Die Leute schliefen ringsum.

Die ganzen Stunden hörte ich das sich ewig wiederholende 
Tacktack der Stgnalkanone. Sie schießt die Zwillingskugeln empor, 
die den Fliegern den Rückweg weisen.

Endlich schlief ich ein. Aber es kamen unruhige 
Träume. Bunte Stratzen gab es da, und dann einen langen 
Seestreifen, auf dem ich ruderte. Eine alte Frau satz mit im 
Boot. Zahllose Fische sprangen übers Wasser wie silberne Funken.

Der kalte Morgen. Die strahlende Sonne. Flieger, schwerer 
Geschützkampf im Süden, Abmarsch in den Wald von L o i s o n.

Es beginnt zu dunkeln. Ich schlafe in einer halbfertigen 
Holzhütte. Die Tür wird in ihre Oeffnnng hineingestellt, und 
gute Nacht.

*

Unter den mächtigen Eichen ein schwarzes Haus. Ich 
las Balzac „Das Haus zur ballspielenden Katze". Eine gute Ge
schichte. Abends Wolken, gewittergroß, massig. Ich ging vor den 
Wald und sah endlich wieder die Cüte. Es war dunstig, doch konnte 
man die Berge rauchen sehen.

Hier ist es still. Ein Bussard kreist am Walde. Welke 
Stauden überziehen die Hügel. Wir aber haben kein Bleiben.

Nun fallen Regentropfen aufs Dach. Eicheln fallen, springen 
und kollern. Und nun kommen noch zwei Männer, die wollen 
mit mir Skat spielen. (Schlnh folgt.)

Verletzung 19 Nationalsozialisten und 12 Reichs
bannerkameraden zu verantworten. Den Vorsitz führte 
Landgerichtsdirektor B l u d a u (Bartenstein). Die Anklage ver
trat Oberstaatsanwalt W i t t s ch i r k. Die angeklagten National- 
sozialisten verteidigte Dr. Vollmer, die Reichsbannerkameraden 
Rechtsanwalt Dr. R o n g e.' Der erste Tag war mit der Ver
nehmung der Angeklagten ausgefüllt. Schon bei der Feststellung 
der Personalien ergab sich die erste Ueberraschung. Unter den 
angeklagten Nationalsozialisten befand sich der Truppführer der 
Nazis, Dietrich Glehde, der der eigentliche Führer der SA. 
war. Neben sieben Vorstrafen wegen Betrugs, Unterschlagung und 
Diebstahls war aktenmätzig eine Gefängnisstrafe von 9 Monaten 
wegen Verrats militärischer Geheimnisse festgestellt. Bei Ver
lesung dieser Strafe ging ein Rannen durch die riesige Turnhalle 
von Friedland, wo der Prozeß stattfand. Glehde erhob sich und 
betonte, datz die Strafe wegen Verrats militärischer Geheimnisse 
keine ehrenrührige sei, wie das in den Gerichtsakten auch^ fest- 
gestellt sein müfete. Er bat, nm kein falsches Urteil in der Oeffent- 
lichkeit aufkommen zu lassen, daß die Akten des Prozesses an
gefordert würden. Das geschah auf telegraphischem Wege, und 
am nächsten Tage konnte man mit Erstaunen vernehmen, datz 
Glehde vom englischen Nachrichtendienst 20 000 Mark 
erhalten habe, und datz dieser Betrag der Staatskasse verfallen 
sei. Weiter wird darin ausgedrückt, daß Glehde ein unauf
richtiger, haltloser und w i l l e n s s chw a ch e r Mensch 
fei.

Die Vernehmung der angeklagten Nationalsozialisten ging 
sehr schleppend vor sich. Bei allen Aussagen zeigten sich groteske 
Widersprüche. Man hatte den Eindruck, die Leute lügen wie 
gedruckt. Der Verteidiger der Reichsbannerleute nahm die An
geklagten in ein strenges Verhör. Bald stellte sich heraus, daß die 
Gebrüder Karl und Fritz Kroschewski sowie der An
geklagte Sassermann die Haupttäter gewesen sind. Die 
Gebrüder Kroschewski waren diejenigen, welche immer wieder die 
Nazis aufgestachelt haben, auf die Reichsbannerleute einzuschlagen. 
In dem Angeklagten Sassermann glaubte das Gericht nach allen

Aufmavsch
Ausdröhnt das Pflaster, — nun Schritt und Tritt, — 
und unsre Fahne, die Fahne zieht mit!-------

So mancher Blick unterm Mützenrand,-------
Bruder, wir sind uns vertraut, bekannt.

Zogen die endlose Straße einst lang, 
von Sturmtrupps geführt zum Opsergang.

Das Dunkel zerbrach, — der Tag ausrauscht;
horch, wie der Wind die Fahne bauscht! —

Die Fahne voran, — und Schritt und Tritt, — 
die Toten des Krieges schreiten mit.

Wofür wir gekämpft, unser größter Sieg, 
in die Zukunft hinein: Nie wieder Krieg! —

Die Fahne, die steil sich zum Himmel reckt, 
ist ganz mit feuriger Lohe bedeckt.

Bert Brennecke.

Die GiraSenschlarht in Sriediand
Dev LNdrrdev des Mamevaden Link gefunden - Gin Kehlurrtett

Vorgeschichte.

Friedland, ein typisches ostpreußisches Kleinstädtchen, will 
vom republikanischen Geist verschont bleiben. Das 
gesamte Bürgertum ist der Hitlerei verfallen. Die Arbeiter stehen 
unter schwerstem wirtschaftlichem Druck. Mit viel Mühe ist es der 
Gauleitung des Reichsbanners gelungen, rund 20 aufrechte 
Republikaner zu einer Ortsgruppe zusammenzuschließen. Am 
18. Oktober 1931 fand in Friedland der erste größere Re ichs- 
banneraufmarsch statt. In den Vormittagsstunden wurden 
sportliche Wettkämpfe ausgetragen. Als dann um 14 Uhr der Um
zug durch die Straßen des Städtchens führte, standen bereits 
einige Nationalsozialisten auf den Bürgersteigen und provozierten 
die Reichsbannerleute mit den Rufen: „Wartet, heute 
abend gibt es Abrechnun g!" Der Umzug und die Kund
gebung auf dem Marktplatz verliefen in völliger Ruhe. Mit ein
tretender Dunkelheit setzten nationalsozialistische 
Patrouillengänge in der Nähe der Turnhalle ein, in 
welcher die weitern Veranstaltungen des Reichsbanners statt
fanden. Der Reichsbannermann Schulz (Königsberg) ging 
gemeinsam mit Kamerad Dutz in das unmittelbar neben der 
Turnhalle gelegene Lokal, um sich Eßwaren zu holen. Plötzlich 
war Schulz von vier Nationalsozialisten u m r ingt. 
Ohne jeden Wortwechsel sauste ein schwerer Hieb, ausgeführt mit 
einer Latte, auf den Kopf des Kameraden Schulz nieder, o daß 
er zusammenbrach. Dutz schrie um Hilfe. Die Nazis lie en in 
Richtung ihres SA.-Heims davon. Sechs Reichsbannerleute folgten 
sofort, um der Fliehenden habhaft zu werden und sie der Polizei 
zu übergeben. Die Nationalsozialisten stellten sich und schlugen 
abermals auf den bereits verletzten Schulz, der nachgekommen 
war, derart ein, daß er zusammenbrach und später 28 Tage in 
Krankenhausbehandlung war. Durch Alarmsignal „SA. her- 
<i u s" wurden weitere Nationalsozialisten aus dem SA.-Heim 
herausgerufen. Sie stürmten aus die Reichsbannerleute, die an 
Zahl geringer waren, los, und hieben unbarmherzig auf die 
Kameraden ein. Hierbei wurde Kamerad Link in eine dunkle 
Gasse (Wasserstraße) abgedrttngt und erhielt neben schweren, mit 
Schlaginstrumenten ansgeführten Kopfhieben einen furchtbaren 
Dolchstich in die Nierengegend, der bis zur Bauchhöhle vor
gedrungen war. An den Folgen dieses Stiches ist Link nach dre, 
Tagen verstorben. Als die Reichsbannerkameraden ihrer verletzten 
Freunde ansichtig wurden, bemächtigte sich ihrer eine große 
Erregung. Sie stürmten gegen das SA.-Heim vor, in das sie die 
Nationalsozialisten zurückdrängten. Hierbei wurden die Scheiben 
des SA.-Heims eingeschlagen. Nunmehr erschienen auch die beiden 
örtlichen Polizeibeamten, die vor dem SA.-Heim Aufstellung 
nahmen. Plötzlich drangen die Nazis aus dem Heim heraus, und 
unter den Rusen der Polizei „SA. vor!" wurden die Neichs- 
bannerleute bei gezogener Pistole der Beamten zurückgejagt. Den 
nachfolgenden Nationalsozialisten kamen alsbald 50 Reichsbanner- 
kameraden, die inzwischen alarmiert waren, entgegen. Die Nazis 
flüchteten in das Rathaus. Die Reichsbannerkameraden ver
langten die Herausgabe der Täter. Es schien einen Augenblick, 
als wollte die Menge, die von den furchtbaren Bluttaten gehört 
hatte, das Rathaus stürmen. Die Situation erkennend, bildeten 
die Reichsbannerkameraden sofort eine Sperrkette, um den Sturm 
auf das Rathaus zu verhindern Das Reichsbanner stellte sich 
unter den Befehl des Bürgermeisters, der inzwischen erschienen 
war, und der Polizei. Später, nach Eintreten der Ruhe, konnten 
die Personalien festgestellt werden.

Der Prozeß.

Wegen dieser Vorfälle halten sich vor dem Schöffengericht 
wegen Raufhandels, Landfriedensbruchs und schwerer Körper-
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9. Jahrgang

Feststellungen den Mörder des Kameraden Link zu 
Sassermann wurde deswegen besonders scharf verhört. 
sitzende bat Sassermann für den Fall, daß er Link niederg , - <£et 
habe, ein Geständnis abzulegen. Sassermann bestritst 
begangen zu haben. Er gab jedoch zu, mit einem Och>e"» 
auf die Reichsbannerleute eingeschlagen zu haben. Ans ent e« 
des Vorsitzenden erklärte Sassermann, daß er einen 1 
Ochsenziemer st ä n d i g bei s i ch trage, und un e 
Augen des Gerichts und der Zuhörer holte der Beschuw 8 fll)j 
Schlaginstrument plötzlich aus der Hose heraus und legte 
den Tisch des Hauses. Auch die Angeklagten Korschewskt, 
Prang, Hopp und Schmidtke gaben zu, mit Latten und 
auf Die Reichsbannerleute eingeschlagen zu haben.
lieberfall auf die Reichsbannerleute, so erklären die Raz 
einstimmend, haben sie gemeinsam mit der Polizei die . 
bannerleute vom SA.-Heim verfolgt bis zum Rathaus, tn > 
da sich ihnen eine große Anzahl Reichsbannerkameraden 
gegenstellte, flüchteten. Die angeklagten Reichsbannerleu 
klärten, nach dem Ueberfall auf Schulz und Link die Absicht g 
zu haben, die Täter festzustellen, um sie der Polizei zu um-g ,, 
Bei Dem Angriff der Nazis haben sie sich, und zwar in der: 
wehr, entsprechend verteidigt. Zwei ReichsbannerkaiM 
Behrendt und Sembritzki konnten mit positiver Best' , 
heil aussagen, daß Sassermann und Kroschewski diejenigen 
die zuerst auf den später erstochenen Link eingeschlagen j  

Das Gericht unterschied bei den beiden angeklagten Parteien 
Gesichtspunkte, und zwar waren die Nazis onget ^, 
wegen giaufhandels, während den ReichSban^^ 
kameraden schwerer Landfriedensbruch ju1 " 
gelegt wurde.

Sensationelle Wendung. ,
Am Freitag, dem 13. Mai, war die Beweisaufnahme geschönt 

Als um löllhr das Gericht zusammentrat, erklärteOberstaatSM 
W i ttschir k, daß ein neues Moment hinzugekommen fei, u 1 
die Weiterführung des Prozesses um eine S t11 
z u vertagen bitte. Alles ist im Gerichtssaal aufgeregt, „ 
munkelt, der Mörder wollte sich selbst stellen. Als die Verhano 
wieder ausgenommen wurde, trat vor den Richtertisch in ” 
brauner SA.-Uniform der Zeuge Schiemann. Er ert • (l 
daß der Gärtner Martin Kirstein ihm am Tage nach den u, 
fällen in Friedland erzählt habe, daß er Link erstochen ” jet 
Er habe sodann das Messer vom Blut abgewischt und 
den Ofen des SA.-Heims versteckt. Der beschuldigte Kirst 
war inzwischen von einem Landjäger herbeigeholt und rn « 
Gerichtssaal zitiert worden. Auf die Frage des Vorsitzenden, 
er zu den Aussagen Schiemanns zu sagen habe, schwieg Ksti> , 
Diese außerordentlich peinliche Stille dauerte unter 
Spannung des Gerichts und der zahlreichen Zuhörer windet 
zwei Minuten. Man sah dem Kirstein an, daß er mit sich * 
rang. Er leugnete zunächst. Hierauf antwortete Schient 
„Mensch, sag doch die Wahrheit, 'raus kommt es sowieso, „j 
antwortete der Beschuldigte: „Ich kann nichts sagen, ich bin » « 
fassungslos." In dieses Zwischenspiel griff der Vorsitzende . 
und ersuchte den Angeschuldigten, wenn er die Tat began»^, 
habe, doch zu bekennen. Mit dem Leugnen würde er nicht u e 
kommen. Er könne jedoch, wenn er es getan habe, die Auel 
verweigern. Kirstein antwortete auf die erneute Frage: h  

verweigere d i e A n tw o r t." Darauf beantragte der O, 
staatsanwalt den Erlaß eines Haftbefehls und die sofortige i' g 
nähme wegen Fluchtverdachts. Das Gericht zog sich zur SB era (, 
zurück. Während der Beratung legte Kirstein dem O oL{, 
staatsanwalt gegenüber ein teilweise s 
st ä n d n i s ab und erklärte in allen Einzelheiten, wie ttw .g 
Tat vollzogen habe. Mitten aus dem Gerichtssaal wurde Kitt' d 
verhaftet und in das Untersuchungsgefängnis nach SBartenl*1 
abgeführt. . ..

Im Anschluß daran begannen die Plädoyers. Der 
staatsanwalt, wie nicht anders zu erwarten, zielte mit st'sttz 
Hieben in erster Linie auf die Reichsbannerkarneraden. Er 
völlig außer acht, daß der angebliche Landfriedensbruch des 
Banners erst eine Folge der feigen Bluttat ' „ 
Nationalsozialisten war. Immer wieder klang aus st .. 
Worten hervor, daß die Reichsbannerleute die Provokateure 
wesen seien. Man hält es in solch kleinen ostpreußischen Stadl (( 
schon für eine Provokation, wenn überhaupt das Reichsbw^^ 
einmal aufmarschiert. Für die Nazis Beantragte er 
NaufhandelS die geradezu lächerlichen Strafen von (> , 
Wochen bis zu vier Monaten Gefängnis; für die Reichsbav- ( 
kameraden Strafen von sechs Wochen bis zu einem 
Gefängnis!

Das Urteil. J

In gespannter Aufmerksamkeit erwartete man am 
abend, dem 14. Mai, um 13 Uhr, das Urteil. Das Gericht, ' 
man, soweit es die Beweisführung anbetrifft, peinlichste 
tivitüt nachsagen kann, verkündete jetzt ein Urteil, das sich von 
Antrag des Oberstaatsanwalts nur unerheblich unterschied.^ 
wurden von den Natio>lalsozialisten sieben freigesprochen, wäB’ „ 
die übrigen 12 Angeklagten wegen Raufhandcls, Körperverletz" „j 
«nd Waffenbesitzes zu Strafen von einer Woche bis drei Mono 
Gefängnis verurteilt wurden. Bon den Reichsbannerkamere „ 
wurden fünf freigesprochen, Kamerad Dutz (Königsberg) 
ein Jahr Gefängnis und Kamerad Jgne aus Friedland "Lji 
Monate, die übrigen Kameraden zwei Wochen, sechs Wochen 
einen Monat Gefängnis. SIj;

Dieses Urteil ist ungerecht. Immer wieder zeigt sich: ^L„t 
mit zweierlei Maß gemessen wird. Die Angelegenheit ist 
noch nicht zu Ende. Wenn das Schwurgericht über den 
Kirstein verhandeln wird, dann wird die Mittäterschaft 
Nationalsozialisten Gebrüder Kroschewski und Sassermann ' g 
wandfrei erwiesen werden, und dann wird auch eine Karre 
dieses unverständlichen Urteils nicht mehr zu umgehen sein.

»Olitie lind Geschäft
E i n Rundschreiben der NSDAP. lautet:

An alle NSDAP.-Ortsgruppen! . zzi
Eine große, angesehene und sehr alte deutsche Tuchfabrik 

sich zum Ziel gemacht, ihre eigenen hochwertigen Erzeugnisst^jel 
dem billigsten Wege dem letzten Verbraucher zuzuführen, y 
bedingt die möglichste Ausschaltung des Zwischenhandels, da 5 
diesen der Preis der Ware ganz erheblich verteuert wird. f,r 

Der Inhaber der Tuchfabrik, welcher Pg. ist, hat 
auftragt, aus den Reihen der Pg. tüchtige Vertreter zu 
welche feine Erzeugnisse direkt dem Verbraucher anbieten. ^,i 
können sich auf ®runbxfeiner Organisation eine Existenz 
tote sie kein andres Unternehmen heute aussichtsreicher 
kann. Verkaufsschulung, Organisationsanweisung und ^8 
Reklameunterstützung werden gegeben, so daß es nicht so Ur1' 
Branchekenntnifse als auf repräsentative Erscheinung um ’ u' 
bewußtes, energisches Arbeiten ankommt. Der Verkauf wn- 
leichtert dadurch, daß der Kunde am Gewinn des Unternev 
beteiligt ist.

Ich bitte Sie deshalb, in Ihrer Ortsgruppe nach einen 
der für diese Fabrik als Vertreter arbeiten will, Umsch"^^ 
halten und diesen zu veranlassen, sich mit den nötigen Unter 
(Zeugnisse, Bild usw.) bei mir zu melden. ‘ g b<’

Ich danke Ihnen für Ihre freundliche Bemühung nv 
grüße Sie mit treudeutschem Heil Hitler! gez. Unterschrift,

Gibt es einen höheren Grad von EinzelhandelsfeinU 
schreibt die „Zeitschrift für Waren- und Kaufhäuser", a>- 
schaltung dieses Erwerbszweiges? Was erwartet der 
handel von dieser Partei?


