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Steins ioc>. Todestag 
Von Sermaun Mendel

Man muh nicht den Mut verlieren, sondern 
alles von der Kraft des Fortschritts erwarten, 
die dem menschlichen Geiste innewohnt. Stein.

AIs Stein am 29. Juni 1881, 78jährig, die Augen 
für immer schloß, galt er den fortgeschrittensten Geistern 
der Zeit, dem aufBörne und Heine schwörenden jungen 
Geschlecht, längst als schrulliger Reaktionär, und das 
20. Jahrhundert steht erst recht befremdet vor vielen seiner 
Anschauungen. Dem Freiherrn Karl vom und 
SumStein hing es doch nach, daß er als s o u v e r ä ne r 
Reichsritter, also als Mitglied einer schon in Huttens 
Tagen überlebten Gesellschaftsschicht zur Welt gekommen 
Ivar. Darum suchte er nicht nur bei Neuordnung der deut
schen Verhältnisse die Reichsritterschast wieder zu beleben 
und ihr eine Extrawurst zu braten, sondern sah auch in 
einem reichen und mächtigen Hochadel nach englischem Muster 
einen wichtigen Bestandteil des Staates. Auch widersetzte 
er sich der Aufhebung der Prügelstrafe im Heer, fühlte sich 
nicht berufen, die Juden aus dem Getto ihrer Rechtlosigkeit 
Sn erlösen, erwärmte sich keineswegs für unbedingte Preß
freiheit und hielt an der geistlichen Schulaufsicht fest. Wie 
er die Französische Revolution in Bausch und Bogen ver
dammte, ja, gar nicht verstand, und 1814 für Wiederein
setzung der verfaulten Bouvbonenfamilie warb, so schlug er 
am Ende auch die Wiedererrichtung deS alten Kaiserreichs 
Wit der Dynastie Habsburg-Lothringen an der Spitz« vor. 
Und sein romantischer Schwarm war eigentlich das Im- 
Perium der mittelalterlichen deutschen Kaiser bis zum 
l3. Jahrhundert. Zu den Gespenstern der Vergangenheit 
gehörte auch jenes europäische Gleichgewicht, für das er sich 
jederzeit einsetzte. Vor allem aber reichte sein Blick nicht 
weiter als bis zur Klasse der Eigentümer; auf ihnen wollte 
er den Staat aufgebaut wissen; bei allem tätigen Mitgefühl 
für die Armen ignorierte er, wie eS sein Biograph Max 
Lehmann faßt, „die Schichten unterhalb der Bürger und 
Bauern, die auch zur Nation gehören: die Häusler und 
Tagelöhner auf dem Lande, die Gesellen und Fabrikarbeiter 
in den Städten". Er war oben der Freiherr vom Stein, ein 
Reformer, kein Revolutionär!

Aber Unrecht widerfährt ihm, wenn man ihn mit dem 
Maßstab unserer Tage, Unrecht selbst, wenn man ihn mit 
der Elle der Französischen Revolution mißt. Erst ein Blick 
auf das Land, dessen zähe Scholle seine Pflugschar um
wendete, erhellt seine Größe und Bedeutung: als die eines 
Herkules, der einen Augiasstall aus- 
fchwemmte. Preußen, Kolonialland auf einst slawischem 
Boden, bot sich dar als ein Gemengsel innerlich wenig inein- 
ondergreifender, zusammengeheirateter und geraubter Ge- 
biete, in denen sich der Absolutismus des Königtums 
Und der Feudalismus des Junkertums wie nirgends sonst 
ergänzten. Wenig Industrie und wenig Handel; die spär- 
fichen Städte — nur 18 mit mehr als 10 000 Ein
wohnern I — waren kaum in das soziale Leben Les Ganzen 
eingeschaltet, denn das flache Land hatte in jedem Fall das 
llebergewicht. Hier herrschte der Grundadel über eine 
dinglich und persönlich gebundene Bauernschaft, und da er 
uuch im Heer und in der Verwaltung herrschte, saß eine 
Winzige Minderheit, die Besitzer von insgesamt 9000 Grund- 
berrschasten, einer stumm kuschenden Bevölkerung von 
10 Millionen auf dem Nacken.

In dieses für die Raritätenkammer reife Gebilde kam 
ber Freiherr vom Stein, kein uckermärkischer 
Grande, kein Ostelbier, überhaupt kein Preuße, sondern 
ein West deutscher rein st en Wassers. Wie seine 
Borfahren seit Jahrhunderten, war er rechts und links des 
Rheins begütert; in Nassau wurde er geboren, und als er 
jv den preußischen Staatsdienst trat, blieb er im Westen, 
f" den Teilen der Monarchie, in denen der bürgerliche 
Gewerbefleiß am meisten entwickelt, und die deshalb den 
waschechten Junkern ein Dorn im Auge waren. Als Ober- 
bsrgrat, als Kammerdirektor in Hamm, als Oberpräsident 
erst in Minden, dann in Münster, hatte er sich fast aus- 
fchließlich um bürgerliche Angelegenheiten, wie Bergwerke, 
Fabriken, Dampfmaschinen, Stromregulierungen, Kanal- 
Und Chausseebauten, zu kümmern, und suchte durch Nieder
legung der Binnenzölle im Kleinen schon Gedanken zu ver
wirklichen, die später im Großen der Norddeutsche Zoll- 
berein durchführte. Was er auch tat, diente der Entfal

tung der Wirtschaftskräfte, also mittelbar der 
Erstarkung des Bürgertums, und auch da er 1804 als 
Minister inS Generaldirektorium nach Berlin berufen wurde, 
hatte er das „Fabriken- und Kommerzial-Departement" zu 
betreuen.

Alle Reformplärw, di« LaS Landvolk, LaS städtische 
Bürgertum und die Staatsverwaltung angingen, schlum
merten damals schon mehr oder minder ausgereist hinter 
seiner hohen Stirn, aber selbst ein ungestümer 
Feuergeist wie Stein, begabt mit Macht über die 
Menschen, konnte an ihre Durchsetzung nicht im Traum 
denken, solange das absolute und feudale System äußerlich 
unerschüttert stand. Da schlug ein einziger Tag, der 14. Ok
tober 1806, bei Jena und Auerstedt das alte Preußen in 
Scherben, und jetzt, als die äußerste Not den Gewalthabern 
auf den Nägeln brannte, war die Bahn frei für Stein. 
Erschien der preußische Staat bis dahin als ein großes 
Biwak, da auch die Gliederung der Stände im Frieden: 
Adel, Bürger, Bauern den militärischen Bedürf
nissen angepaßt war, so ging im Grunde auch Stein 
von den militärischen Bedürfnissen aus: obwohl er zu
zeiten an eine Verständigung mit Frankreich dachte und 
wacker „Erfüllungspolitik" trieb, legte er es in erster Reihe 
auf eine solche Stärkung der Wehrkraft an, daß sie eines 
Tages die napoleonische Tyrannei zu zerbrechen vermochte. 
Aber zu diesem Ende bosselt« er nicht an dem fride- 
rizianischen Preußen herum, um es „weiterzubilden"; er 
verwarfesganzund gar, um etwas Neues an seine 
Stelle zu setzen. Merkmale jenes Staates waren „die kasten
artige, an den Orient gemahnende Abschließung der Stände, 
die Bevorzugung Les Adels, die Unfreiheit der Bauern, die 
Unmündigkeit der Bürger, der ganze von Obrigkeits wegen 
geübte Zwang zur Arbeit, aber die Reformer, deren sicher 
nicht radikalster, Loch genialster, entschlossenster, tat
kräftigster, hinreißendster und erfolgreichster Stein war, 
wollten die Revolution, die sich trotz allem in Napoleon 
verkörperte, mit ihren eigenen Waffen schlagen, indem sie 
die Scheidewände zwischen Stand und Stand niederlegten, 
dem Adel die Vorrechte beschnitten, die Bauern frei und die 
Bürger mündig machten, und den Zwang zur Arbeit durch 
den freien Wettbewerb ersetzten; so sollten zur Rettung des 
Staates alle individuellen Kräfte entfesselt 
werden. Daher kamen 1807 und 1808 Bauernbefrei
ung und Städteordnung als Grundlagen der die 
allgemeine Wehrpflicht umschließenden Heeresreform, 
von der Verwaltungsreorganisation ganz zu 
schweigen. Das war, wenn Stein in vielem auch nur vor
sichtig, Schritt für Schritt vorging, ein gewaltiger 
Umsturz; dieses Werk, an dem er den entscheidenden An
teil hatte, hob Sklaven zu Freien, Untertanen zu Bürgern, 
Gegängelte zu Selbsthandelnden empor; von ihm ins Auge 
gefaßter logischer Abschluß der Reformen hieß Weiterbil
dung der kommunalen Selbstverwaltung zur p o l iti s ch e n 
Selbstregierung.

Aber Preußen für sich und an sich war diesem Rhein
länder überhaupt kein Wort; wie Oesterreich galt es ihm 
nur als Stütze Deutschlands etwas; ohne den 
deutschen Beruf, den er ihr zuschrieb, konnte ihm die Mon-
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archie der Hohenzollern ruhig gestohlen werden. Nicht wie 
Bismarck, mit dem man ihn ost verglichen hat, ging er 
auf die Verpreußung Deutschlands, sondern auf die Ver
deutschung Preußens aus. Denn mit der leidenschaftlichen 
Glut wie nur die Franzosen von 1798 lebte er in den Be
griffen Nation und Vaterland; seine Losung in den großen 
Stunden seines Wirkens: ,Z ch habe nur ein Vater
land, LaS heißt Deutschland; mir sind die 
Dynastien in diesem Augenblick großer Entwicklung voll
kommen gleichgültig." Auch sonst sprach er sich über „d a s 
Lumpengesindel der deutschen Fürsten" mit 
dem erfrischenden Freimut des geborenen Anti-Untertanen 
aus, und für seinen eigenen Friedrich Wilhelm, der 
seinen selbstherrlich schaltenden genialen Minister mit dem 
ganzen Haß engstirniger Beschränktheft haßte, verhehlte er 
kaum seine mitleidige Geringschätzung. Im Dienst der 
Nation setzte er alles, ohne jede Rücksicht auf die Herrscher
häuser, als der Krieg von 1813 ausgebrochen war, an den 
Leitsatz: „Der Krieg muß geführt werden zur Befrei
ung von Deutschland durch Deutsche." Daß er 
aber zu andern Zwecken auch geführt wurde von Rußland 
und England, daß die Mitwirkung Rußlands und Englands 
sogar den Ausschlag für den Sieg gab, trug die Schuld an 
der Verwässerung der auf eine wahre deutsche Einheit 
gerichteten Pläne SteinS; wie wenig entsprach daS traurige 
Gebilde des Deutschen Bundes von 1816 seinem hoch
fliegenden Idealismus!

Auch seine preußischen Reformen blieben im Halben 
stecken, aber nicht zunächst wegen des Widerstandes derer, die 
ihre junkerlichen Klasseninteressen durch sein Beginnen 
gefährdet sahen. Wohl spuckte die ganze ostelbische Herren
rasse Gift und Galle gegen den „Jakobiner", „Republi
kaner" und „Demagogen", und als er 1808 auf einen Wink 
Napoleons von Friedrich Wilhelm III. zum 
zweitenmal fallen gelassen wurde, widerhallt« auf allen 
adligen Klitschen des Ostens der ingrimmig-niederträchtig« 
Jübelruf des Generals Aorck: „Ein unsinniger Kopf ist 
schon zertreten, das andere Natterngeschmeiß wird sich in 
seinem eigenen Gifte selbst auflösen." Aber schlimmer war 
die Schlaffheit eines unentwickelten Bür
gertums," das die Selbstverwaltung als weder erwartetes 
noch erbetenes Geschenk aus der Hand dieses Reichsritters 
empfing, und nicht mehr damit anzufangen wußte als ein 
Kind mit einem unbekannten Spielzeug. Und das ist der 
schlechthin entscheidende Unterschied zwischen Französischer 
Revolution und preußischer Reform, daß Wohl jene, nicht 
aber diese Flügel bekam durch den unwiderstehlichen Drang 
einer selbstbewußten, aufsteigenden bürgerlichen Klasse, son
dern aus dem Klarblick und dem Willen eines Ministers und 
seiner Mitarbeiter entfloß. Es ist zugleich die Tragik in 
der Entwicklung nicht nur Steins, sondern auch Deutsch
lands, und bewirkte, daß noch die Revolution von 
1918 mit Dingen wie den preußischen Guts
bezirken aufräumen mußte, die schon zur Zett der 
Bauernbefreiung auf den Kehrrichthaufen der Geschichte 
gehörten.

Und leider sind auch heute, ein Jahrhundert nach 
dem Tode Steins, die ost elbisch en Mächte, die ihm 
in schnöder Selbstsucht das Leben mehr als sauer gemacht 
haben, noch sehr lebendig. —
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Das Tor zur Keeihett?
Die anieEaMrhe Sttttkatwe

Der Vorschlag des amerikanischen Präsi
denten Hoover, auf ein Jahr die internationalen Schulden- 
und die deutschen Reparationszahlungen einzustellen, ist der Aus
fluß der katastrophalen deutschen Wirtschaftsentwicklung. Ueber 
eine Milliarde Devisenabflutz in wenigen Wochen, die Reichsbank 
genötigt zu äußerster Krediteinschränkung, die Folge weiteres 
Einschrumpfen der Wirtschaft, neues Hinaufschnellen der Arbeits
losenziffern, ohnmächtiges Sichaufbäumen gegen ein lawinen
artig dahinrasendes Schicksal, Unruhen in immer gesteigertem 
Ausmaß, Zusammenbruch — so mutzte sich dem besorgten Auge 
die Zukunft Deutschlands malen. Ein Zusammenbrechen Deutsch
lands aber hätte ganz Europa in die Wirtschaftskatastrophe hinein
gezogen. Tie Milliarden des in europäischen Wirtschaften in
vestierten amerikanischen Kapitals wären verloren gewesen. Europa 
wäre als Markt für amerikanischen Export ausgefallen. Die 
Lawine hätte auch in der amerikanischen Wirtschaft böse Ver
heerungen angerichtet. So zwang amerikanisches 
Interesse Hoover zum Handeln. Sein Vorschlag ent
lastet Deutschland für die Zeit vom 1. Juli 1931 bis 30. Juni 1982 
um rund 1,5 Milliarden Mark. Er kann uns also den Weg ins 
Freie öffnen. Vielleicht begreift man nun auch in weitesten 
Kreisen, weshalb die republikanischen Parteien eine Regierung 
nicht stürzen konnten, die mitten in den Reparationsverhand- 
lungen stand.

*
Welche Aussichten bieten sich nun für dis Durch

führung des Vorschlags? Wenn diese Zeilen in die Hände 
unsrer Leser kommen, wird man schon klarer sehen. Das eine 
aber läßt sich heute bereits sagen: die einzige Stelle, von der unter 
Umständen ein gewisser Widerstand zu erwarten wäre, ist Frank
reich. Ihm allein verbleibt von den Reparationsleistungen nach 
Abzug der an Amerika zu zahlenden Summe ein ins Gewicht 
fallender Betrag. Frankreich müßte bei Zustimmung zu dem Vor
schlag auf rund 428 Millionen Mark verzichten. Wird es sich zu 
diesem Opfer bereit finden? Es wird ihm vielleicht nicht leicht 
fallen, aber es wird es aus eignem Interesse müssen. Denn 
auch Frankreich kann nicht ruhig zusehen, wenn in seinem Nachbar
land das Chaos droht. Die Schicksalsgemeinschaft 
aller europäischen Völker ist stärker als Stim
mungen und Verstimmungen. Und darüber hinaus kann 
selbst das siegreiche Frankreich das Risiko einer völligen Isolierung 
in der Welt nicht auf sich nehmen.

*
Die Herren Hugenberg, Schacht und Seeckt, die 

sich bereits darauf eingerichtet hatten, mit Unterstützung Hitler» 
als die deutschen Diktatoren — und sei es auch nur als Herrscher 
über einen Trümmerhaufen — in die Reichskanzlei einzuziehen, 
werden nun wohl auf den geplanten Umzug verzichten müssen; 
dettn wo bleiben jetzt ihrs Argumente gegen die 
deutsche Reparationspolitik? Ganz eindeutig sagt 
Hoover in seiner Botschaft, daß die Schuldübertragungen und ihre 
Auswirkungen die Kaufkraft für die amerikanischen Exportwaren 
verringern und daher in gewissem Umfang an der fortdauernden 
Arbeitslosigkeit der Vereinigten Staaten die Schuld tragen. Sinn
fälliger kann nicht bestätigt werden, daß diejenigen recht hatten, 
die der Ueberzeugung waren, daß auch die Empfänger der Zah- 
lungen durch die Einkassierung ihrer Forderungen in auf die 
Dauer nicht erträgliche wirtschaftliche Erschütterungen hinein
gestoßen würden.

Aber es ist doch nur ein Aufschub, keine RevisionI 
Gewiß; doch nur dadurch, daß Amerika mit seinem Vorschlag die 
enge Verknüpfung der deutschen Reparationen mit den inter
alliierten Schulden tatsächlich anerkannt«, ist der Weg zu einer 
wirklichen Revision erst offen geworden. Es bleibt schon dabei: 
Hugenberg und Hitler werden ihre Reparationswalzen einstampfen 
müssen. Sie werden kein gläubiges Publikum mehr finden.

*
Ob der amerikanische Vorschlag wirklich für uns dar Tor 

zur Freiheit wird, hängt von uns selbst und allein von uns 
selbst ab.

Sein positiver Wert für den Augenblick liegt vor allem darin, 
daß er der Welt das Vertrauen zur deutschen Wirtschaftsentwick
lung zurückgeben kann, wenn wir selbst das Vertrauen wieder
finden. Es muß jetzt zu Ende sein mit jeglicher Art von Kapital
flucht, di« überhaupt nur aus einer gewissen Beschränktheit des 
wirtschaftlichen Denkens erklärbar wird. Haben diejenigen, die 
mit ihren Geldern in die Schweiz, nach Belgien und Holland ge
wandert sind, sich wirklich eingebildet, ihr« Werte würden dort 
auch bei einem wirtschaftlichen Zusammenbruch Deutschlands sicher 
sein? Aufhören muß auch das verbrecherische Geschwätz 
einer Aufwertlergruppe, di« in ihren Versammlungen 
die Menschen auffordert, di« Guthaben bei'den Spar
kassen abzuheben. Sollt« es wirklich so schwer sein, den 
Menschen klarzumachen, daß auch im Sparstrumpf di« Gelder bei 
einem wirtschaftlichen Zusammenbruch völlig wertlos würden?

Notwendig ist aber vor allem, dem Ansturm der „Inter- 
essentenhaufen" — man sieht fie ja schon um die 1,8 Milliarden 
sich förmlich raufen — rücksichtslosen Widerstand entgegenzufetzen. 
Die frei werdenden Summen müssen sinnvoll 
in den Dienst der Rettung der deutschen Wirt
schaft gestellt werden. Dazu gehört — neben der Be
seitigung der sozialen Ungerechtigkeiten der letzten Notverord
nung —, daß man sie an eine Aufgabe wendet, die vordringlich 
geworden ist. Die natürliche Bevölkerungsbewegung, die Aende
rung des Altersaufbaues unsers Volkes, die Vernichtung des 
Rentenkapitals, das immer stärkere Eindringen der Frau in das

Die »Volösbefvekev*
Der Na,i-Abg«orbnete Ulrich «Kassel) erhielt am 

IS. Dezember 1SM im Kriegsbeschäbigten-AuS- 
schutz des Reichstags die Petition eines Kriegsbeschädigten 
zur Bearbeitung, der aus besonderer Notlage heraus um eine 
einmalige Weihnachtsbeihilfe bat. Tine schriftliche Mitteilung 

- Ulrichs in der Dache erging erst am s. Februar 1081. Dann
ließ er — weil er mit den andern Nazis aus dem Reichstag 
auszog — die Petition unerledigt liege».

„Halt die Schnauze, Kerl! — Ihr solltet schon überglücklich 
sein, überhaupt ein Bittgesuch an «nS richten zu dürfen!"
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Wirtschaftsleben und der Wegfall de» alten Heere» haben dahin 
geführt, daß wir heute in der Wirtschaft 6 Millio
nen mehr Menschen beschäftigen müssen al» in 
der Vorkriegszeit. Ein Konjunkturanstieg kann also die 
Arbeitslosigkeit wohl noch mindern, aber nicht mehr überwinden. 
Für Beseitigung der Arbeitslosigkeit ist Voraussetzung eine Pro
duktionsausweitung, die bei der Durchindustrialisierung 
der Welt im wesentlichen nur vom innern Markte her ge
wonnen werden kann, eine Aufgabe, die nur auf Grund eine» 
großzügigen Wirtschafts p l a n e s lösbar ist.

Die jetzt eintretende Entlastung von Auslandszahlungen gibt 
uns zum erstenmal di« Möglichkeit an die Hand, an diese 
dringendste Aufgabe unsrer Zeit planvoll heranzugehen. Begreifen 
wir, worum es geht, und nutzen wir die Gunst des Augenblicks, 
dann muß die Wendung in der Reparationsfrage für uns das 
Tor zur Freiheit werden. Gruft Diefenthal.

Die süvMchsrr GvoßNersftstrüVL
Von Univ.-Professor Dr. Ludwig Steinberger

In meinem Aufsatz „Monarchismus und GtaatSgedank« in 
Deutschland" („Reichsbanner" 1931, Nr. 15) hatte ich Gelegenheit, 
auf die innere Unwahrhaftigkeit des monarchischen Prinzips und 
auf einen Unfug hinzuweisen, in dem sich diese Unwahrhaftigkeit 
in ebenso grotesker wie gemeinschädlicher Weis« auswirkte. Welcher 
halbwegs vernünftige Mensch möchte annehmen, daß schon ein 
kleiner Bub das Zeug zum „jüngsten Leutnant" habe? Ob die 
Monarchie diese Annahme wenigstens theoretisch wagte, das 
lasse ich in der Schwebe. Praktisch hat sie sich jedenfalls auf deren 
Standpunkt gestellt, und der im Purpur geboren« „jüngste 
Leutnant" fuhr „wie ein geölter Blitz" über di« militärisch« 
Stufenleiter hinauf, bis er womöglich oben beim General
oberst oder gar Generalfeldmarschall anlangte. Und 
die alten, im Dienst ergrauten Offiziere, an denen dieser Blitz 
vorbeifuhr, staunten in submissester Devotion gegen den ALbrenner 
dieses monarchischen Feuerwerks dasselbe an, ohne jedes Gefühl 
für die haarsträubende Ungerechtigkeit, die ihnen selbst damit ge
schah, daß sie die Unkosten des Feuerwerks zu bestreiten hatten: 
war ja doch jener Abbrenner niemand ander» als der „Oberste 
Krieg-Herr", und da hieß eß „stillgestanden", Hacken zusammen
schlagen und jenen Kadavergehorsam bewähren, der da» kenn
zeichnende Merkmal de» „Geistes von Potsdam", d. h. der militäri
schen Dressur und zugleich die Keimzelle unsrer unseligen deut
schen ,Lnechtschaffenh«it" war. Der Abglanz besagten 
monarchischen Feuerwerke» aber hat den Bankrott de» oder der 
Feuerwerker überdauert und sich wie ein fressende» Uebel auf den 
erschöpften Säckel des mühsam auf den festen Boden der Republik 
geretteten deutschen Volkes gelegt in Gestalt der Riesenpen
sionen, welche di« deutsche Republik den militärischen 
Raketenfliegern fürstlichen Geblüts dafür zahlen soll, daß sie durch 
monarchischen Abschuß und Auftrieb geldlich so hoch empor
gesaust find. Wenn laut „Münchner Post" 1931, Nr. 138, z. B- 
die Prinzen Wilhelm und EitelFriedrichvonPreußen 
JahreSruhegehälter von 84000 und 10074 Mark einstreichen, 
so verdanken sie dies« Annehmlichkeit einzig und allein dem Ver
dienste, daß sie sich seinerzeit die Mühe genommen haben, al» 
Kaisers» hn« auf die Welt zu kommen; ein andrer hoher Herr 
aber hätte nicht mit dem bedauerlichen Mangel an Taktgefühl, der 
ihn auszeichnet, bei einer fürstlichen Hochzeit in Rom den Marschall. 
stab spazierentragen und dadurch den Spott der italienischen 
„Sieger" über di« besiegten Deutschen herauSfordern, hätte nicht 
zur Anfrischung der .Föntgstreue" dem Bayrischen Kriegerbund 
ein« Gen«ralfeldmarschallpension stiften können, wenn er nicht der 
verflossen«, Verzeihung!, der vom Landtag anerkannt« Kron
prinz des königlichen Freistaat«» Bayern wär«. Es ist also eine 
Art ungeschriebenes Ausnahmegesetz der Monarchie, 
auf dem die hohen Ruhegehälter der hohen Herren einzig und 
allein beruhen. Die deutsche Republik hat, zumal in ihrer 
gegenwärtigen bedrängten Lag«, nicht den mindesten Grund, diese» 
ungeschrieben« monarchische Ausnahmegesetz über den selbstver
schuldeten Untergang der Monarchie hinaus fortwirken zu lassen. 
Vielmehr besteht für sie aller Anlaß, daSselb« durch ein ge
schriebene» republikanisches Ausnahmegesetz aufzu
heben. Dieses aber kann zum Gegenstand nur di« entschädi
gungslos« Enteignung aller derjenigen Ruhe- 
gehälterhaben,d«r«nHöhederJnhaberlediglich 
seiner fürstlichen Geburt zu danken hat. — 

Ein rroma« ttbev das Rejthsbannev
Von Dr. v. Frankenberg (Braunschweig).

Felix Riemkasten ist braunschweigischer Beamter (Mini- 
stermlsekretär) und war eine Zeitlang Mitglied der SPD. und de» 
Reichsbanners. Sehr eifrig arbeitete er damals am sozialdemo- 
kratischen „Volksfreund" mit. Unter dem Pseudonym „Herzchen 
Goldig" schrieb er äußerst bissige Artikel gegen die Bourgeoisie, 
die meist gern gelesen wurden. Im Reichsbanner hat er m. W. 
nie Differenzen gehabt, sich auch kaum aktiv beteiligt; in der 
Partei erregte es Aufsehen, daß er in einem in verschiedener 
Hinsicht anfechtbaren und psychologisch wenig geschickten Schreiben 
an den Bezirksvorstand seine Unzufriedenheit mit allerhand Un
vollkommenheiten in der Partei aussprach. Ich habe ihn damals 
nach Kräften in Schutz genommen, weil ich von seiner guten 
Absicht überzeugt war. Auch von der Partei ist gegen Riem
kasten nichts unternommen worden.

Plötzlich trat Riemkasten aus Reichsbanner und Partei au- 
und zugleich erschien in einem erzreaktionären Verlag sein Buch 
„Der Bonze", worin er ein geschmackloses, aber der Zeit
stimmung geschickt entgegenkommendes Zerrbild der SPD. ent
wirft. Er malte die Partei so, wie der um seinen Besitz und 
seine Vorrechte bangende Bürger sie eben gern gemalt sieht, voll 
Unbildung, Brutalität, Neid, Streberei und bar alles Idealismus. 
Daß der Verleger dazu überall ankündigen konnte, ein früherer 
„Genosse" habe dies geschrieben, war dem Unternehmen natürlich 
besonders förderlich...

Der finanzielle Erfolg dieses den Bedürfnissen einer kranken 
Zeit angepaßten Buches soll recht beträchtlich gewesen sein, und 
Riemkasten hat sein Thema nun noch einmal behandelt, indem 
er diesmal neben dem pfiffigen „Bonzen" auch die harmlosen 
„Genossen" — so heißt sein neues Buch — dem Gelächter 
feiner fettgepolsterten Gönner preisgibt.

Dieses Buch „behandelt" die SPD., zugleich aber auch daS 
Reichsbanner, von dem Riemkasten freilich trotz ehemaliger 
Mitgliedschaft eine genau so wüste Vorstellung hat wie eben jene 
Leute, für die er jetzt schreibt.

Ueber die Handlung ist nicht viel zu sagen: Ein idealistischer 
Fabrikant, der in die Partei eintritt und auf Grund eines Briefes 
(siehe oben!) aus einer Mitgliederversammlung hinausgeworfen 
wird, ein biederer Genosse, der trotz vielem Kummer in der 
Familie unermüdlich für Partei und Reichsbanner wirkt, ein 
„Moskowiter", der als vollendete Bestie geschildert wird, usw.

Die leitende Idee des Buches ist, immer wieder höhnisch 
dgrzutun, wie bei den „Genossen" Theorie und Praxis in Wider
spruch stehen. Sie sind Pazifisten, — aber sie tragen Uniform 
und schlagen zu, wenn einer sie angreift. Sie sind für „freie

......................
Liebe" (nach Felix Riemkasten), — und empören sich, wenn ihr« 
Tochter sich zum Liebchen eines Fabrikantensohne» erniedrigt. Sie 
sind für „Menschenrechte", — aber sie schikanieren al» Vizewirt 
selbst einen dreckigen und'mißliebigen Mieter. Sie sind zum Teil 
Dissidenten und schämen sich trotzdem nicht, gelegentlich zu sagen 
„Gnade dir Gott!" (Ja seyn Sie, solche Widersprüche!) Sie 
wollen den Sozialismus, — aber gegen ihre eigene Frau und 
ihre Kinder können sie rücksichtslos hart fein. Kurz und gut, 
Riemkasten versteht er, diese armen Weltbefreier so recht von 
Herzen lächerlich zu machen — für die alten Tanten, die ihm 
nur zu gern glauben werden, daß dies also der berühmte SozialiS- 
mu» ist, von dem man schon so viel gehört hat.

Mit blutigem Hohn sucht Riemkasten immer wieder zu zeigen, 
daß der vorbildlich treu« Funktionär nichts andre» ist als ein 
ganz gewöhnlicher Kleinbürger, ein rettungSlcser Phili
ster. Zwar läßt un» der Verfasser im Waschzettel versichern, 
er habe sich „aus Liebe und Mitgefühl" des billigen Hohnes ent- 
halten, den eine „schäbige Seele" über da» Buch auSgegofsen haben 
würd«. Aber daS ist einfach nicht wahr. Das ganze Buch 
lebt von diesem Hohn, will gerade durch ihn wirken und wird 
nur um seinetwillen wieder ein Kassenerfolg werden.

Ich gestehe gern zu, daß daS Buch Nicht gänzlich ohne 
künstlerische Qualitäten ist; führte Riemkasten keine so geschickte, 
in Gift und Galle getauchte Feder, so würde er weder früher bei 
den Sozialdemokraten noch jetzt beim Bürgertum so beliebt ge- 
worden sein. Er Weitz sehr gerissen kleine Bosheiten anzubringen, 
sein Dialog ist, wo er nicht lehrhaft wird, lebendig und seine 
Darstellung verrät einige Beobachtungsgabe. Aber — eS tut 
mir leid, daß ich e» sagen muß —, das Wort ist wahr: Nur ein 
guter Mensch kann ein großer Künstler sein. Die Güte, die 
verstehende Liehe fehlt ihm. Hass hat ihm die Feder geführt, in 
diesem Roman wie in seinen frühern, — nur das Objekt seines 
Hasses hat gewechselt. Und sein Haß läßt ihn das Wesentliche 
nicht sehen.

Riemkasten „hat ja so recht"; es ist eine Binsenwahr
heit, daß auch bei uns mit Wasser gekocht wird, daß auch unsre 
Reihen nicht aus Engeln, sondern aus Menschen von Fleisch 
und Blut, mit all ihren Fehlern, bestehen. Jawohl, eS gibt über
all in der Welt hier und da schlechte Familienväter, ahnungslose 
Mitläufer, gelegentlich auch mal einen Trunkenbold, einen Rauf
helden und einen selbstsüchtigen Streber. Ja, noch viel mehr: 
Ideen wie der Sozialismus mit seinen Grundpfeilern, 
Planwirtschaft und gegenseitige Hilfe, Gedankengebäude wie die 
zwischenstaatliche Organisation mit all ihren Vor
bedingungen und Folgerungen sind so groß und bei dem heutigen 
geistig-sittlichen, weltwirtschaftlichen und soziologischen Tiefstand 
der Menschheit so umwälzend, daß es ein Wunder wäre, wenn sie

sofort jedem in Fleisch und Blut übergingen. E» ist deshalb 
kein« Entdeckung von Herzchen Goldig, sondern etwa», da» schon 
Lassalle und B eb el oft genug zu denken gegeben haben maa: 
Nicht jeder, der sich zum Sozialismus bekennt, ist damit schon «m 
überzeugter, auch verstandesgemäß völlig in» rein« gekommener 
Sozialist. Nicht jeder, dem das Herz höher schlägt, wenn die 
Fahne de» BolksstaateS über ihm flattert, ist darum schon in 
jedem Punkte da», was uns als Ideal eines RetchSbannerkam«- 
raden vorschwebt.

E» ist billig, solcherart „Widersprüche" in einer Bewegung 
nachzuweifen, die selbst -um Bestehenden in Widerspruch stehr- 
aber doch auf Menschen ans der gegenwärtigen Welt an
gewiesen bleibt, wenn sie ihre Zukunftspläne verwirklichen will.

Gerade hier hätt« der Schriftsteller Riemkasten, wenn ihm 
jenes höchste Erfordernis zum Künstler nicht fehlte, da» gefunden, 
was Reichsbaner und SPD. de» Griffels eines echten Poeten 
würdig macht: Ja, «S sind meist „einfache Leute", durchaus keine 
Jdealgestalten für das höhere Töchteralbum, sondern handfeste 
Menschen mit mancherlei Mängeln. Und doch treibt sie ein 
Wille, eine Sehnsucht leuchtet über ihnen allen: „Die Welt 
zu erlösen ist unser Ziel!"

Sie werden sich untereinander noch ost über die Mittel 
streiten, aber dieses Zusammengehörigkeitsgefühl wird immer 
siegen. Jeder einzeln« wird zuzeiten Irrwege gehen und wird 
wieder und wieder erkennen, wieviel ihm selbst noch fehlt, uw 
em guter Bürger seine» ZukunftSlandeS zu werden, aber er wird 
daran arbeiten, daß er selbst und die Welt vollkommener 
werden.

Im ersten Kapitel schildert Riemkasten, wie eine Reichs
bannerabteilung eine große pazifistische Ver
sammlung schützt. Auf die technische Unzulänglichkeit der 
Schilderung (Mitführen von Hiebwaffen ufw.) will ich nicht näher 
eingehen. Die Kameraden stellt er als ziemlich ruppige „Schläger 
dar, die nichts mehr bedauern, als daß ihnen Angreifen verboten 
ist, und die nun sehnlich hoffen, daß „Moskau oder Stahlhelm 
oder Nazi" angreift. Von der Versammlung sehen und hören sie 
so gut wie nichts, sie warten im zugigen Vorraum, stieren und 
halten Wache, „damit der Mann da drin ohne Furcht reden 
konnte von Weltfrieden und Menschenrecht und alles, wie es sich 
gehörte". Und sie erzählen sich — das ist nun Herzchen Goldigs 
„witzige" Pointe —, wie schön die Soldatenzeit war und der Krieg, 
als man noch feste „rinhauen" konnte. Denn Herzchen scheint sich- 
ganz wie jene Kriegsverdiener, für die er schreibt, einen Pazi
fisten als einen Menschen vorzustellen, der sich unter keinen Um
ständen wehrt. Und darum sieht man ihn ordentlich grinsen, wen« 
er den Kameraden Bufetow fugen läßt: „Ick bin nich fürs Militär,
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War 1918 eine Revolution?

Wir stehen mitten im Kampf um unsern neuen Staat, und 
E» ist wenig wahrscheinlich, daß wir den Höhepunkt, den schwierig
sten Teil dieses Kampfes schon hinter uns hätten.

Es geht nicht bloß, nicht einmal hauptsächlich, um die Repu
blik. Ez gibt Republiken, die ebenso reaktionär sind wie Monar
chien. Md xjng Herrschaft des Großkapitals, verschnörkelt mit 
einigen Söldlingen des alten Adels, ist in der Republik ebenso un- 
angenehm wie in der Monarchie. Wir haben ja nicht deswegen 
bnr für die Republik gekämpft, damit an der Spitze statt eines 
-Monarchen ein Präsident steht. Wenn der Präsident Symbol eines 
andern, neuen Geistes ist, dann ja. Wenn er bloß eine andre 
«"trappe der Geschäftemacher ist, dann nein, tausendmal nein.

Es steht mehr auf dem Spiel: es geht um den Gei st 
ber Revolution von 1918. Vielleicht meldet sich da Wider- 
IPruch. Denn es gibt immer noch viele Leute, für die die Revo
lution von 1918 nur das Produkt einiger wildgewordener Matrosen 
bvn Kiel oder Wilhelmshaven ist. Andre beteuern feierlich, wir 
batten ja gar keine Revolution gehabt, sondern nur einen elenden 
Zusammenbruch nach einem elenden Krieg. Ob eine Revolution 
Sewesen ist oder nicht, entscheidet sich nicht daran, ob man einen 
König standrechtlich erschossen hat, obwohl ein solcher Fall geschicht
lich nicht unwichtig ist. Noch weniger wird ein Putsch zu einer Re
solution, weil man mit Heugabeln hantierte oder Läden plünderte, 
"der auch.umgekehrt: eine Revolution wird nicht deshalb zum klei- 
ven Putsch, weil man nicht mit Heugabeln umherzog. Von all 
wichen Aeuherlichkeiten muh man sich loslösen. Eine Revo- 
sution hat stattgefunden, wen nein altes Herr- 

tssystem zusammenbricht. Wenn gehaßte, ver- 
verbrecherische Herrscher verschwinden. Aber solche ge- 

» n Häupter sind immer auch Träger eines gehaßten, kor- 
hupten, überholten Gesellschafts- und Geisteszustandes. Wenn ein 
WIches System stürzt, dann ist eine Revolution gewesen, und wir 
sollten uns dieser Tatsache freuen Der Bürgerkrieg, der sonst in 
irgendeiner Form fast immer mit einer Revolution verbunden ist, 
war hier unnötig. Das alte System hatte sich durch und während 
bes Krieges gründlich abgewirtschaftet. Es hatte zwei Millionen 
jrote der Front, Hunderttausende von Verhungerten auf dem Ge
wissen. Es hatte den Hatz und die Verachtung der Welt auf sich 
beladen. ES war hohl wie ein tönerner Götze. Wozu sollte man 

noch Bürgerkrieg machen?

Neuer Siaat, neuer Geist.
Es hat noch nie eine Revolution gegeben, die vom 

Ersten Tage an nicht nur den alten Geisteszustand beseitigt, 
sondern auch gleich einen neuen fix und fertig an seine Stelle 
besetzt hat. Eine solche Revolution gibt es nur auf dem Papier 
Esniger Literaten. Es sieht heute, hundertundfünfzig Jahre rück
wärts geschaut, so aus, als hätte die Französische Revolution mit 
Mein Bastillensturm nicht nur den alten Feudalstaat zerschlagen, 
wndern auch gleich den neuen Bürgerstaat des dritten Standes 
?st seine Stelle gefetzt. Aber es sieht nur so aus für Leute, die 
w Geschichte nicht kennen. Auch in Frankreich lebt heute noch 

Manches Stück vom Feudalismus der gestürzten Ludwig« weiter.
Revolution von 1789 ist heute selbst in Frankreich noch nicht 

^sendet. In der Welt ist schon längst wieder ein neuer Umsturz 
lollig, ehe sich der alte ausgewirkt hat. In einem gewissen Sinne 
w»r die Französische Revolution von 1789 geistig gewiß weiter 
forbereitet, als die deutsche Revolution von 1918. Aber deshalb 
?st noch lange nicht gesagt, daß jede Revolution sich in genau 
denselben Formen abspielen müsse. Vor allem: sie braucht nicht 
Wit Bastillenstürmen, Straßenschlachten usw. zu beginnen. Die 
woderne Form der Demokratie erlaubt an sich, jede Revolution 
wst den legalen Mitteln des Mehrheitswillens durchzuführen. 
?>e kann so grundsätzlich Gewalttaten ausschlietzen. Nur kann 
lede Gruppe versuchen, mit legalen Mitteln Mehrheit zu werden, 

heißt, auch die bisherige Mehrheit kann und wird versuchen, 
Mehrheit zu bleiben. Kurzum: wirkliche Revolutionen 
werden nie in ein paar Tagen, Monaten oder 
fahren fertig. Der Kampf wogt auf und ab. Erfolge 
Wechseln mit Mißerfolgen. Alte Kämpfer lassen erschöpft die 
stahne sinken. Junge Kämpfer greifen die Fahne auf... Und 
.eshalb wurde hier seit dem September 1930 öfter gefagt: die 
putsche Revolution tritt in ihre zweite Phase 

?'n. Die erste Phase hieß: Aenderung der Staats
arm. Die zweite >Phase wird voraussichtlich heißen: Aende-

bin für Bölkerfrieden, der Kriech is'n jrotzet Verbrechen, aber 
Mnn mir eener anfaßt oder Wörter nachruft,... also Jungs, 
rn hau ick!" — „Et is man bloß traurig, daß man für die 

°ute Sache erst noch kloppen muh", läßt er einen andern Käme- 
mden einwerfen. Und Busekow erwidert: „Das is eS, Aber 
Dunste auskommen ohne Kloppe?" In diefer Bemerkung, die 

leider in unsrer kranken Feit nur zu sehr das Richtige trifft, 
"tdeckt Herzchen offenbar wiederum einen köstlichen Neinfall des 

sufistischen Gedankens „Was ist paradox"?" sehe ich ihn seine 
Ehäbigen Gönner fragen. „Na. zum Beispiel ein pazifistischer 

r^'egsminister, hahaha! Wo doch „pax" bekanntlich der Friede 
»f'ßt, nicht wahr? Ja, seht ihr woll, ich zeige euch blödsinnige 
Zachen bei den verrückten Roten!"
. Riemkasten hat nicht begriffen, daß dies eben das Wunder
te an den großen Menschheitsideen ist: Nicht nur die reinen 
^beglisten hängen ihnen an, sondern auch Millionen, die noch hart 

sich selbst arbeiten müssen, fühlen, daß hier das Rechte ist 
^wd keinen außer Herzchen Goldig verwirrt es. daß wir uns 
"Brer Haut wehren, wenn nichts andres hilft.
y. Mag er deshalb seine Bosheit an uns üben, solange seine 
Auftraggeber Geschmack daran finden! Daß einer mit der ver
orten Schilderung unsrer Bewegung Geld verdient, kann 

us ja nur stolz machen. —

Dsv SabvikwSGLev
^kundenlang kreuzt er den Lichtschein einer Laterne, 
'.Wattenhaft gleitet er wieder zurück in das Dunkel der Nacht.

der fchwarzen Wölbung des Himmels glitzern verstreute. Sterne, 
*E>tgeduckt am Boden liegt die Fabrik, die dex Schatten bewacht 

Pfunde um Stunde kreist sein Schritt um sie, die er behüten muh, 

»w eine riesige Spinne liegt sic da, glotzt mit Augen aus Glas. — 
. mmm umkreist sie der Wächter mit unermüdlichem Fuh,

Hund an seiner Seite schnüffelt und wühlt im welken Gras. 
^Enhin blinken Straßenlaternen, ein Betrunkener schreit, 

^Tendwo pfeift ein Zug durch die Nacht, ein Wagenrollen verhallt.
M den schweigsamen Mann lagert breit lauernde Dunkelheit,
Ud der Nachtwind umweht ihn nässend und kalt.

Nr-, 'Eder und wieder macht er die Runde, das Schlüsselbund klirrt, 
^Utloz umkreist ihn der Hund. — Wie langsam die Nacht verrinnt, 
^"chend blickt der Wächter nach Osten, ob es nicht Morgen wird 
^Sendwo schläft sein Weib, lächelt im Traume sein Kind.

Walter Dehme l. 

rung des geistigen und sozialen Gehalts der 
G e s e I Is ch a f t.

Um was geht der Kampf?
Wir stecken in einer tiefen Wirtschaftskrise. Die Arbeit

nehmer sind sehr geschwächt, mehr als an sich gegeben wäre, 
wenn... Man braucht nur um sich zu sehen, wie aus den Ratten
löchern und Schlupfwinkeln nun all die Helden hervorkriechen, 
denen die Republik zuviel Arbeitereinschlag hatte. Eine Republik, 
ja, wenn es sein muh; aber eine Republik, in der auch die Arbeiter 
und Angestellten etwas zu sagen haben, in der einige Arbeit
nehmer Minister, Regierungspräsidenten usw. werden, schrecklich, 
entsetzlich! Riemlasten hat ja in seinem Roman „Der Bonze" 
unbewuht und ungewollt den Hatz ausgepreht, den die Leute 
gegen die Arbeitnehmer haben. Aller Schutz der Arbeitnehmer 
soll beseitigt werden, weil die „Wirtschaft gehemmt" wird. Woher 
kommt die Krise in USA., das doch gar keinen Schutz für Arbeit
nehmer hat? Die Löhne sind zu hoch. Der Tarifvertrag ist zu 
starr. Und die Sozialabgaben, fürchterlich. Schonung für Milli
onäre. Kapitalbildung für die Wenigen. „Hast du viel, so wird 
dir bald noch viel mehr dazu gegeben." Alles muß den Arbeit
nehmern abgenommen werden. Notverordnung! Allgemeine Ar
beitspflicht ohne Lohn! Alle diese Dinge sind ja zu wahnsinnig, 
als daß sie je dauernd eingeführt werden könnten. Aber hinter 
all diesem Wahnsinn steht letzten Endes der blinde Hah,. jetzt, auf 
dem Höhepunkt der Krise, den verhaßten, verachteten republi
kanischen Arbeitern, Angestellten und Beamten das Fell einmal 
gründlich über die Ohren zu ziehen. Jetzt soll die Wut gekühlt 
werden, die manche Ueberbleibsel aus alter Zeit seit 1918 in sich 
aufgesogen haben. Oben soll eben wieder oben sein. Und unten 
sei wieder und für ewig unten!

Mit den Hakenkreuzlern wäre selbst heut« noch fertig zu 
werden, wenn nicht einige sechs Millionen Nationalsozialisten 
bereitständen, sich zum Werkzeug dieser dunklen Dinge herzu
geben. Diese sechs Millionen steigen aus vielen Springbrunnen 
auf. Viele Ursachen treiben diesen Haufen zusammen. Nur eins 
weih man ganz sicher von ihnen: ihre Führer sind bereit, 
diese Armee gegen di« deutschen Arbeitnehmer 
zu führen. Kein Arbeiter soll je wieder wagen, Stadtverord-
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neter oder gar Beigeordneter werden zu wollen. Gar nicht zu 
reden von Regierungspräsident oder Minister. „Was Knecht ist, 
soll Knecht bleiben." Nur der große Adolf und die Deinen machen 
eine Ausnahme. Sonst sind all« Stellen, alle Posten, alle Aemter 
für die reserviert, die zum „Bau" gehören.

Nehmen wir diese Ding« recht ernst, besser zu ernst l Wir 
stehen in einem großen Kampf von geschichtlicher Bedeutung. 
Suchen wir Bundesgenossen. Das Reichsbanner ist die Stelle, 
die alle Kampfbereiten zusammenfassen kann, auch diejenigen, die 
in den republikanischen Parteien keinen Platz zu haben glauben. 
Alles, was für politischen, geistigen, kulturellen Fortschritt ist, 
muß sich hier zusammenfinden. Auf der andern Seite stehen alle, 
die den Menschen des zwanzigsten Jahrhundert» wieder die Seele 
rauben, sie wieder zu Sklaven und Unterwürfigen machen wollen. 
ES geht schließlich darum, ob alle Kämpfer, alle Stürmer, alle 
Begeisterten seit hundertfünfzig Jahren vergeblich gelebt haben 
sollen. —

Llorknrals: Me Deutschen kn SvauSvelch
Zu unserm in Nr. ^17 vom 26. April 1981 veröffentlichten 

Aufsatz unsers ständigen Mitarbeiters K. L. (Paris) über „Die 
Deutschen in Frankreich" übersandte uns Herr Pastor E. Dahl- 
grün vom Pfarramt der deutsch-evangelisch-luthe
rischen Gemeinde ergänzende Ausführungen, die wir uns 
allerdings für verpflichtet erachten, in ihren wesentlichen Teilen 
wörtlich zu bringen, da aus ihnen zweifellos hervorgeht, daß ge
rade auch die konfessionelle Organisation ein wesentlicher Bestand
teil des Deutschtums in Paris ist. Wir bringen die Darlegungen 
Herrn E. Dahlgrüns um so lieber, weil er ausdrücklich noch be
tont:

„Die Gemeinde steht über den Parteien, gewiß. Aber sie 
darf erwarten, daß keine Partei über sie schweigt, wenn das 
Deutschtum in Frankreich dargestellt wird — sie darf es erwarten 
um der Opfer willen, die sie täglich um der Achtung des deutschen 
Namens und der Stärkung unsrer Volksgenossen in der Fremde 
willen bringt. Die Gemeinde tritt ein für deutschen Staat und 
deutsches Volk. Sie bejaht, wie ich nachdrücklich hervorheben 
darf, beides in der Form, die es 1918/19 gefunden hat, also die 
deutsche Republik. Beweis ist, daß sie seit Neugründung 
der Gemeinde (1927) in jedem Jahre die Verfassungsfeier des 
Deutschen Reiches durch einen eigens dafür eingerichteten Fest
gottesdienst im Beisein des deutschen Botschafters, der übrigens 
Ehrenvorsitzender des Kirchenvorstandes ist, und unter starker Be
teiligung der Kolonie begangen hat."

Herr Dahlgrün teilt uns mit:
„Die Wiedererrichtung der Kirchengemeinde bedeutete einen 

sehr wichtigen Faktor für das Werden der deutschen Kolonie in 
Paris, sie ist wohl deren am festesten gefügte Organisation und an 
zahlenmäßiger Stärke den andern Organisationen voraus. Im
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Jahr« 1927 wieder in» Leben gerufen und al» einzige deutsche 
Organisation in Pari» vom französischen Staate mit den Rechten 
einer öffentlichen Körperschaft versehen (^Vssociatiou cultuelle), ist 
di« Gemeinde im Besitz einer eignen Kirche und eines großen 
Gemeindehauses, in dem der „Deutsche Hilfsverein" seinen Be- 
ratungs- und Hilfsdienst unterbringen konnte und andern deutschen 
Organisationen, so dem Gewerkschaftsbund der Angestellten, dem 
Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband, der deutschen Stu
dentenvereinigung wiederholt daS Gastrecht gewährt wurde. Der 
deutsche Schulunterricht, der für viele Familien der „Deutschen 
in Frankreich" von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist, wäre 
ohne die Vorarbeit und tatkräftige Unterstützung des Kirchenvor
standes, der ihn in dem Gemeindehaus ausgenommen hat, gar nicht 
durchführbar gewesen.

Die besondere Bedeutung der Gemeinde liegt auf dem Felde 
der sozialen Arbeit unter den Deutschen in Frankreich. Die kirch
liche Armenpflege rechnete in den Jahren 1928—80 mit einem 
Ausgabeetat von 21 990.70 Frank. Seit zwei Jahren dient ein 
Deutsches Evangelisches Mädchenheim, das allen weiblichen Deut
schen ohne Unterschied des Glaubens- und Parteibekenntnisses 
offen steht, zur Aufnahme von hauptsächlich in Frankreich Arbeit 
suchenden Haus- und Büroangestellten. Während dieses Zeitraums 
sind mehr als 800 weibliche Personen durch daS Heim gegangen."

DsuLsch-OefievrelchS Mvkegsbesck Sdlsie
Unlängst hat zu Wien der Zusammenschluß der Landesver

bände Wien, Niederösterreich und Burgenland zu einem gemein
samen Verband stattgefunden. Auch der Bundesvorstand deS 
Reichsbanners hatte kameradschaftliche Grüße gesandt. Gewählt 
wurden in das Präsidium die Kameraden Brandei tz, Jorgo 
und Berkowitsch. Aus der Rede des Kameraden Brandeiß 
geben wir den nachstehenden eindrucksvollen Abschnitt wieder:

„Die Not und das Elend unter den Kriegsopfern sind uner
träglich geworden. Selbstmorde und Verzweiflungstaten sind an 
der Tagesordnung. Die Zahl der Kameraden und Witwen, die 
frühzeitig verstorben sind, ist enorm. Wir müssen daher alle 
unsre Kräfte zusammenfaffen, um das Ziel zu erreichen, das wir 
uns gesteckt haben, oder mindestens diesem gesteckten Ziele mög
lichst nahezukommen. Sicher ist, daß sich unser Gemeinwesen 
gegenwärtig in einer wirtschaftlichen Lage befindet, auf die alle 
Staatsbürger Bedacht nehmen müssen, also auch wir, weil wir 
nicht nur Kriegsopfer sind, sondern auch Bürger dieser Republik, 
die wir über alles lieben, die wir miterrichtet, für die wir ge
blutet haben. Wenn aber auch auf die Lage des Staates Bedacht 
genommen werden mutz, so darf doch der Kriegsopfer nicht ver
gessen werden. Zu Tausenden sterben unsre Brüder und Schwestern 
dahin. Es ist die Aufgabe des Staates, jenen zu helfen, die ein 
Recht auf seine Hilfe haben. Rückschauend auf die politischen 
Ereignisse der jüngsten Vergangenheit müssen wir das Gelöbnis 
erneuern, daß wir Anhänger und treue Diener unsers jungen 
Gemeinwesens sind und bleiben, daß wir den innern und äußern 
Frieden zu Pflegen haben, daß wir dafür sorgen müssen, daß 
unsre Jugend mcht falschen Idealen nachläuft, daß die Mütter 
den Kindern nicht Kriegsspielzeug geben. Wir müssen den Müt
tern sagen: Denkt daran, Soldatenspiel in der Jugend ist 
Kriegführen in der Mannesreife. Wir haben dafür zu sorgen, 
daß die Jugend, die den Krieg nicht aus eigener Wahrnehmung 
kennt, ihn nicht miterlebt hat, nicht in einer falschen Ideologie 
aufwächst, in einer Ideologie, die sie nur aus Romanen kennt, 
sondern wir müssen ihr zeigen, daß die Zeit des Krieges die große 
Zeit von Not und Tod ist, daß diese Zeit vorbei sein muh, daß wir 
die letzten Opfer des Krieges sein wollen." —

Stmsdo und RadkSalvarMfterr
An den Stammtischen des Wohl immer noch unter der poli

tischen Obhut des vormaligen französischen FremdenlegionärS, 
heutigen deutschen Reichstagsabgeordneten (!) Abel stehenden 
Jungdo wird wieder einmal in sittlicher Entrüstung gemacht. 
Man hat eine radikalpazifistische Gashandgranate aufgelesen und 
nun — jungdeutsche Bolksgemeinschaftsarbeit! — nichts Besseres 
zu tun, als sie hurtig dem Reichsbanner nachzuschmeitzen. Eine 
„Deutsche Handels wacht" hat in ihrer Nummer 11 eine 
eidliche Vernehmung Professor Fr. W. Foersters vor dem 
deutschen Konsulat zu Paris abzudrucken vermocht. Demnach soll 
Herr Foerster im wesentlichen wörtlich ausgesagt und bestätigt 
haben, daß eine Summe von 80 000 Frank durch die Deutsche 
Friedensgesellschaft übermittelt worden sei, ,chie für einen be
stimmten pazifistischen Zweck, nämlich die Wahlpropaganda 
de» Reichsbanner» gegen die Wahl de» Reichspräsidenten 
von Hindenburg, bestimmt war".

Der tugendhafte Jungdo erlaubt sich hierzu folgende Be
merkungen:

„Diese eidliche Aussage eines Pazifisten 
belastet in schwer st er Weise daS Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold. Es belastet weiterhin den Bundes
führer dieser republikanischen Bereinigung, Hörsing, der schon 
einmal gesagt hat, er habe nicht gewußt, woher diese Gelder stam
men. Wir können uns keinesfalls denken, daß ein „kapitalisten
feindlicher" Sozialdemokrat und verantwortlicher Führer einer 
großen Organisation sich nicht darum kümmert, woher er jene 
Gelder erhält usw."

Diese ganzen Zusammenhänge sind bekanntlich dadurch längst 
bekanntgeworden, daß der Haager Radikalpazifist Küster 
gelegentlich eines Prozesses, in dem er wegen schwerer Beleidigung 
des Kameraden Mayr in erster Instanz zu 1000 Mark Geldstrafe 
verurteilt worden war, zum Behagen aller deutschinationalen und 
nationalsozialistischen Leitartikler sie in öffentlicher Verhandlung 
„enthüllt" hatte, obwohl sie an sich mit der erwähnten Prozeh
sache so gut wie nichts zu tun gehabt hatten. Dem Kameraden 
Hörsing sind im Gründungsjahr 1924 von einem ihm bis dahin 
unbekannten, bei weiterer Umfrage aber als einwandfreier An
gehöriger der deutschen Linken bezeichneten Herrn Lehmann- 
Ruß b ü I d t 5000 Mark als aus Mitteln einwandfreier deutscher 
Republikaner stammend angeboten worden. Sie sind angeboten 
worden für die allgemeine republikanische, für die Reichsbanner- 
Sache, nicht für einen bestimmten Zweck. Daß hinter diesen 
5000 Mark Mittel aus Kreisen französischer Friedensfreunde ge
steckt haben könnten, wurde Q Hörsing erst 1930 bekannt. Zu
grunde lag also 1924 eine arglistige Täuschung, wenn nicht durch 
Lehmann-Rußbüldt, dann durch dessen vermutlich radikalpazi
fistische Hintermänner. Das alles ist dem halbfaschistischen „Jung
deutschen" natürlich genau bekannt gewesen. Wenn er trotzdem 
heute mit Aufwärmung dieser alten Geschichten (fettgedruckt!) er
klärt: „DasReichsbannermußsichvoneinemPazi- 
fisten bescheinigen lassen, daß es im Dien st fran
zösischer Interessen gearbeitet ha t", so ist das nichts 
mehr und nichts weniger als eine Schuftigkeit, die wir nur 
deswegen nicht vor Gericht ziehen, weil uns der politische Gesund- 
beterverein Jungdo des hierzu immerhin nötigen Zeitaufwandes 
nicht wert ist. —
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verficherungsfragen. Besondere Vorkommnisse veranlasse» 
unS. erneut und ernstlich darauf hinzuweisen, daß die Haftpflicht
versicherung bei Aufgabe derselben, spätestens 8 Monat« vor Ab
lauf zu kündigen ist. — Auf unsre ErinnerungSschreibsn, womit 
wir den Ablauf der Unfall- uns Haftpflichtversicherungen etwa 
4 Wochen vorher ankündigen, ist unter allen Umständen zu ant
worten, insbesondere aber dann, wenn die Versicherung auf- 
gegeben werden soll. Geschieht dies künftig nicht, dann müsse» 
wir die betreffenden Kameraden für den entstehenden finanziellen 
Schaden des Verbandes persönlich haftbar machen. — Im übrige» 
bitten wir um genauste Beachtung unsers „Merkblattes für Ver
sicherungen", das jeder Kamerad erhalten hat und wo aller 
Wissenswerte darin steht.

Veranstaltungen. Di« Verfassung-fahrten a"s 
9. August nach Braunschweig und Koblenz müssen eine bedeutend« 
Kundgebung der republikanischen Kraftfahrer für di« Republik 
werden. Kameraden, rüstet euch dazu! Reichsbanner-Motorrad
fahrer und Republikaner, schließt euch an und gebt Nennungen ab- 
Der VerbandSvorstand gibt dazu eine wertvolle Gedenkplakette 
heraus. Nennkarten gehen in den nächsten Wochen den Orts
gruppen zu.

Sämtlich« republikanischen Motorradfahrer beteiligen sich <n»
28. Juni an dem Gautreffen deS Reichsbanners in Döbel» 
(Sachsen). Abfahrt in Leipzig 6 Uhr Fleischerplatz. Standguartier 
in Döbeln: „Ratskeller" am Oberrnarkt.

Der Gau Hannover beteiligt sich unter Führung vo» 
Hildesheim an der Weihe des Friedrich-Ebert-Denkmals i» 
Gronau am 6. Juli. Dabei Kranzniederlegung für den V«r- 
bandsvovstand. Die Ortsgruppe Bremen ist dazu eingeladen.

Bericht«. Auch in Schleswig-Holstein schreitet, aüs» 
Widerwärtigkeiten zum Trotz, unsre Bewegung langsam «6«* 
stetig vorwärts. An einer Korsofahrt de» DRAK. aM 
31. Mai in Kiel konnten bereits 10 Maschinen von Kamerad«« 
aus Kiel und Lübeck teilnehmen.

Am Reichsbannertreffen in Bad Bramstedt am 7. Ium, 
wobei gleichzeitig ein Gedenkstein für unsern Reichspräsident«» 
Friedrich Ebert mit geweiht wurde, konnten bereit» 18 Maschine» 
Beteiligung gebucht werden. Diese Kundgebung würd« gleichzeitig 
für eine umfangreiche Werbung benutzt, ein« groß« Anzahl Hand' 
zettel und Aufnahmescheine sind verteilt worden. Unsre Gegner 
mögen sich nur gedulden, auch auf diesem steinigen Boden wird di« 
Saat noch aufgshen.

Vertreter für den Bezirk Kiel ist Kam«rad H. Brandt, 
Kiel, Teichstraße 20, II; für den Bezirk Lübeck Kamerad Herman» 
Schmidt, Lübeck, Effengrube 14, Hau» 7. —

Die Ortsgruppe München führte am 17. Mat «tM 
Orientierungsfahrt nach Grafenaschau bei Oberammergau durch 
ES waren 84 Kilometer zu fahren, und zwar für di« schwer«" 
Maschinen in Ltzj, für die leichten in 8^ Stunden. Di« «rst» 
schwere Maschine erreichte das Ziel schon in 101 Minuten, «i»f 
steuerfreie Maschine in 141 Minuten; insgesamt gesehen, find g»t« 
Leistungen erzielt worden. .

Am 23., 24. und 26. Mai veranstaltete München ein« sportlich 
und landschaftlich schöne Pfingsttour über den 1200 Meter hoh«" 
Fernpah der Zugspitze nach Zirl und Innsbruck, insgesamt 
460 Kilometer. Der schwarzrotgoldene Wimpel fand überall, b«' 
sonders im Auslande, besondere Beachtung. Abgesehen vo» 
Kleinigkeiten, haben sämtliche Maschinen die ganze Fahrt mit zuA 
Teil recht erheblichen Steigungen, wie den Jenbacher Berg 
24 Prozent, gut überstanden.

Abteilung Veveinsbedavf
Der Ortsverein Enger in Westfalen hat zu verkaufe»' 

4 kleine Trommeln, 10 Flöten, 2 große Pauken, 1 Paar Beck«»: 
1 Tambourstab. Anfragen sind zu richten an den Kameraden Aug"» 
Redecker, Enger in Westfalen, Meller Straße 487. —

Ortsgruppe Gießen. Zur Erweiterung unsers Trommlet- 
und Pfeiferkorps brauchen wir noch eine Anzahl Jnstr»' 
mente wie Trommeln, Pfeifen, Becken, Hörner usw. sowie ei»? 
Lyra, eventuell auch Ersatzteile wie Trommelfelle, Riemen, Tro>»' 
melstöcke, Schwalbennester. Ortsgruppen, welche derartige Sach«» 
preiswert abzugeben haben, wollen sofort Offerte unter äußerst«- 
Preisangabe an Wilhelm Bögler, Gießen, Großer Steinweg 
richten. —

Ortsgruppe Sandersleben. Di« Ortsgruppe beabsichtigt e>» 
Tenorhorn gegen ein Althorn umzutauschen. Autzerdes» 
hat sie eine Lyra und einen kleinenBaß zu verkaufen. D> 
Instrumente sind gut erhalten und wenig gebraucht. Angebot 
sind zu richten an den Kameraden Jungmann, Sandersleb«»' 
Leopoldstraße 19b. —

SevrmsMM im Reiebsbannevdisnst
Gerade in dem Augenblick, in dem wir di« redaktionelle 

Arbeit für diese Nummer abschließen wollten, ging uns eine er
schütternde Nachricht zu. Am Sonnabend, dem M. Juni, war das 
Tambourkorps unsrer Ortsgruppe Ilmenau mit 
einem Lastauto nach Großbreitenbach gefahren, um dort bei einer 
Reichsbannerveranstaltung zu spielen. Auf der Rückfahrt ereignet« 
sich in Möhrenbachein schwerer llnglücksfall. Die Straße fällt 
hier steil ab und macht mitten im Orte eine ungewönhlich scharfe 
Kurve. In dieser Kurve fuhr der Wage gegen eine Vor
st ehe n de Steintreppe und kippte um. Der Führer 
des Wagens, der Sohn eines Mineralwasserfabrikanten aus 
Ilmenau, war sofort tot. Der Kamerad Keßler wurde so 
schwer verletzt, daß er am Sonntag, dem 21. Juni, morgens, g e - 
storben ist. Drei Kameraden befinden sich zur Zeit, wo 
diese Zeilen geschrieben werden, noch in Lebensgefahr. 
Neun Kameraden wurden schwer, sieben leicht verletzt; 
nur zwei Kameraden blieben unverletzt.

Das Unglück ist um so unverständlicher, als der Führer des 
Wagens die Straße genau kennt, da er sie fast täglich befahren 
hat. Auch kann Trunkenheit nicht die Ursache des Unfalls sein, 
da der Fahrer auf der ganzen Fahrt nicht einen Tropfen Alkohol 
zu sich genommen hatte. Das Reichsbanner wird den Opfern 
dieses Unglücks ein bleibendes Andenken bewahren und wünscht 
seinen verletzten Kameraden baldige Genesung.

S1errksbam«ev-!Se»ba«btev
Martyrium eines Lehrers.

In dem Dorf Kelze, nördlich von Kassel, hat sich ein uner
hörter Vorfall zugetragen. Seit mehr als einem Jahr steht die 
Jugend des Dorfes in stärkstem Gegensatz zu dem Lehrer 
Teschke, der sich wiederholt gegen das besonders rohe Treiben 
dieser Jugend gewandt hatte. In der Nacht vom Sonntag, dem 
14. Juni, zum Montag, dem 15. Juni, zog nun gegen 4 Uhr früh 
eine Gruppe Jugendlicher vor das Schulhaus und 
warf die Fensterscheiben ein. AIs der Lehrer Teschke die Tür 
öffnete und die Burschen zur Ruhe wies, fielen sie über 
ihn her und schlugen ihn mit schweren Steinen 
zu Boden. In höchster Bedrängnis zog Teschke eine Pistole 
und schoß im Liegen auf seine Angreifer. Drei von ihnen wurden 
verletzt. Der Lehrer und einer der Verletzten muhten ins 
Krankenhaus eingeliefert werden.

Wer als treibende Kraft hinter dem Vorgehen gegen den 
Lehrer, der Republikaner ist, steht, geht ganz eindeutig hervor aus 
der Tatsache, daß nach diesem Vorfall die Frau des Lehrers 
von den nationalistisch gesinnten Bauern des 
Dorfes keine Milch für ihre Kinder erhalten 
konnte! —

*
Lüge als Methode.

Der „Völkische Beobachter" veröffentlichte am Kopfe 
des Blattes in großer Aufmachung und schwarz umrändert die 
Mitteilung, daß der SA.-Mann Joseph Weber (Sturmbann 
Chiemgau) seinen Verletzungen erlegen sei, die ihm von „EberS- 
berger Rotgardisten in viehischer Weis« beigebracht worden waren". 
In einem besondern Artikel wird dann mitgeteilt, daß am
29. März d. I. dieser Weber in Ebersberg ,,von etwa 26 
bis 30Reichsbanner strolchen niedergeschlagen" 
worden sei. Diese Behauptung ist eine Lüge. Weder gibt e» in 
Ebersberg eine Reichsbannergruppe, noch sind an dem genannten 
Lage Reichsbannerleute von auswärts in Ebersberg gewesen I

Di« sich dauernd wiederholenden Falschmeldungen de» „Völ
kischen Beobachters" verfolgen ganz offensichtlich den Zweck, di« 
Aufmerksamkeit von den Ausschreitungen abzulenken, die fast täg
lich von Nationalsozialisten begangen werden. —

*
Anarchie im Franzen-Reich.

Seit der Nationalsozialist Franzen der maßgebende Mann 
der Braunschweiger Regierung geworden ist, haben sich in diesem 
Lande Zustände herausgebildet, die fast an Anarchie grenzen. Es 
vergeht kaum ein Tag, an dem nicht Republikaner von 
Nationalsozialisten überfallen und mißhandelt 
werden. Und das nicht selten unter der offnen Duldung der Poli
zei! So haben am 13. Juni nationalsozialistische 
Sturmabteilungen bei einem Umzug durch Braunschweig 
unter den Augen der Polizei trotz Notverordnung mit Stahl- 
ruten in der Hand marschieren und auf Straßen
passanten einschlagen dürfen. Von einem Ueberfallwagen 
der Polizei wurden vorübermarschierende Hakenkreuzler mit dem 
Hitlerruf begrüßtl Wenn im Braunschweigischen Landtag der 
nationalsozialistische Landtagspräsident Zürn er kaltschnäuzig 
behaupten kann, daß das Reichsbanner gemordet hab«, dann 
braucht man sich allerdings nicht darüber zu Wundern, daß die 
SA.-Leute der Hitlerpartei auf den Straßen wie Verbrecher 
Hausen.

Der Gau Vorstand des Reichsbanners hat gegenüber 
diesen Zuständen Schritte beim Neichsinnenminister 
unternommen. Sollte nicht sehr schnell diesen Dingen in Braun
schweig ein Ende bereitet werden, dann wird das Reichsbanner 
kaum noch in der Lage sein, seine Mitglieder daran zu hindern, 
sich selbst vor der Wiederholung solcher Vorfälle zu schützen. —

*
Achtung, Kriegsteilnehmer!

Kamerad R.-A. Dr. Unikower (Breslau, Gräbschener Str. 4) 
schreibt uns: „Ich vertrete einen ehemaligen Kriegsgefangenen, der 
aus seinem Aufenthalt in Rußland aus dem Jahre 1917 jetzt auf 
Unterhaltszahlung für ein in Rußland geborenes Kind in An- 
spruch genommen ist. Es handelt sich um einen ehemaligen Unter
offizier deS Grenadier-Regiments 9 aus Stargard (Pommern).

Ich suche nun die Anschriften früherer Kriegsgefangener, die 
im Herbst 1917 in einem Orte „Franzosen" oder russisch: „Rosa- 
schai" gewesen sind. Die Arbeitsstätte eines Teiles der Kriegs
gefangenen lag im Kreise Kamischin im Bezirk Zaratow.

Insbesondere suche ich einen gewissen Kurt Haffe, jetzt 
88 Jahre alt, damals Unteroffizier im Grenadier-Regiment 9, zu
letzt in Schöneberg wohnhaft.

Ferner erinnert sich der auf Unterhalt Verklagte an einen 
gewissen Emil Binder, früher Gärtner in Berlin-Lichtenberg, und 
einen frühern Lehrer Hans Flühren, früher in Düren (West
falen)."

Mitteilungen wollen geschickt werden an Kameraden Dr. 
Unikower (Breslau). Portoauslagen werden ersetzt. —

Vüchev und Äektschvlsten
Zwei Bücher über Stein.

Aus der Zahl der Werke, die zum 160. Todestag des Freiherr» vom 
Stein erschienen sind, seien zwei hier fterausgcgrifsen: „Freiherr vom 
Stet n", von Dr. Franz Schnabel, ordentlichem Professor an der 
Technischen Hochschule Karlsruhe (Verlag B. G. Teubner, Leipzig und 
Berlin, 16L Selten, gebunden S-- Mk.s, und „Der Freiherr vom 
Stein. Bon Staat, Volk und Bildung", von Georg Koch 
(Neuwerk-Vcrlag, Kassel, 208 Seiten, kartoniert 3.60 Mk., in Leinen 4.80 Mk.s.

Schnabel zeichnet den Politiker Stein. Er zeigt ihn uns in seinen 
politischen Kämpfen, wie er vom Reorganisator Westfalens ausstcigt zum 
Erneurer Preußens, zum Befreier Deutschlands nnd Vorkämpfer europäischer 
Freiheit. Er stutzt sich bei seiner Darstellung auf die Denkschriften und Aus
zeichnungen Steins, hat hierbei aber eine strenge Auswahl des Stoffes ge
troffen, so daß nur senc Tatsachen und Vorgänge erörtert werden, die ge
schichtlich wirksam geworden sind und unsrer Gegenwart etwas bedeuten. 
Stein ersteht vor uns als der deutsche Demokrat, besten Größe vielleicht sich 
am emdringlichsten in dem „Erfüllungspolitiker" Stein osscnbart. Dadurch,

Auf narb Movilenr!
Kameraden! Unsre rheinländischen Kameraden tressen sich 

am 8. und 9. August zu Koblenz in eiyem großen Gauauf
marsch. Zu Koblenz ist im Vorjahr jene aufreizende Maffendemon-, 
stration des Stahlhelms mit drohender Front gegen den 
„Erbfeind" abgerollt. Zu Koblenz sind Zehntausende irregeleiteter 
alter Frontkameraden, Zchntausende aus einer mit nationali
stischen Phrasen trunken gemachten Stahlhelmjugend aufmarschiert, 
während auf der Ehrentribüne eine offizielle Schwarz
hemdenabordnung mit römischem Gruß von diesen deut
schen Patrioten sich huldigen ließ.

Kameraden! In unsern Reihen stehen nicht die General
direktoren von Kohle, Stahl und Eisen, die Söhne des Besitz
bürgertums, die feudalen Studentenkorps, die Großpensionäre der 
Republik, die Barone und Grafen des ostelbischen Grundbesitzes, 
die Söhne Wilhelms von Doorn, des reichsten Mannes Deutsch
lands. Schwer lastet allüberall die Not der Zeit auf unsern Kame
raden, unsern Kriegsteilnehmern und Kriegsteilnehmersöhnen. 
Massenaufmärsche aus dem ganzen Reiche könnten wir unsern 
Gauen heute nur zumuten, wenn die verantwortliche Staats
gewalt uns zum Hilfsdienst aufruft.

Kameraden! Wer immer noch aber auch heute sich die 
Groschen zu einer Sommerfahrt aussparen kann, der eile zu 
unsern rheinländischen Brüdern nach Koblenz! Wo immer es 
opferwillig ermöglicht werden kann, schickt Abordnungen unsrer 
Schuss, unsers Jungbanners zum Aufmarsch unsrer rheinischen 
Kameraden! Der Stahlhelm- und Hakenkreuzhetze gegenüber 
muß auch dieser rheinländische Gauaufmarsch werben ein Neichs- 
bannerbekenntnis zu würdiger Friedenspolitik, zu freiheitlicher 
Selbstbeherrschung, zu europäischem Gemeinschaftsgeist. Auf 
nach Koblenz!

Vrrosvarrrm
Samstag, den 8. August.
29.30 Uhr: Fackelzng vom Overbergvkatz zum Deutschen Eck. 

Am Deutschen Eck: Republikanische Kundgebung. 
Redner: Preußischer Staatsminister Heinrich Hirtsiefer 
(Berlin). Hierauf Reigenfahrt der Arbeiter-Wassersportler 
auf Rhein und Mosel. Anschließend Riesenfeuerwerk, Höhen
beleuchtung usw. Motto: „Der Rhein in Flammen!" Ab
schluß: Gemeinsamer Gesang „Freiheit, die ich meine".

Sonntag, den 9. Angust.
6.30 bis 7.30 Uhr: Großes Wecken, ausgeführt von sämt

lichen Dpielmannszügen.
9.30 Uhr: Ehrung der Kriegsgefallenen. Kranz, 

niederlegung auf dem Ehrensriedhof. Worte deS Gedenkens 
spricht General v. Deimling.

11.00 Uhr: Brrfassungsseier im Festsaal der Koblenzer 
Stadthall«. Orgelvortrag. Arbeitersängerchor Bezirk Ben
dorf-Neuwied. Redner: Preußischer Staatsminister Karl 
Severing (Berlin).

12.00 Uhr: Aufmarsch de» rheinischen Reichsban
ners auf dem ClemenSplatz und den anliegenden Anlagen 
und Straßen. Begrüßung der Ausländsdeutschen und 
Ehrengäste: Gauvorsitzender LandeSrat G e r l a ch, M. d. R. 
Treuegelöbnis zur Reichsverfassung: Otto Hörst» g, 
Bundesführer. Worte an die Jugend: Retchstagsabgeord- 
neter Lemmer. Anschließend Festzug durch Koblenz.

daß da« Such die gefchschtsbtlbende Kraft demokratischer Bedanke« und die 
staatsmännisch« Klugheit der Stetnschen „ErfüllungSpolttik" eindringlich nach, 
weist, gewinnt e» für uns erhöhte Bedeutung:

ist
Hella» »nb Rom — Entstehung be» Christentum». Banb N ber Pro- 

Pyläen-Weltgeschichte. Hcrausacgcben von Univcrsitätsprofessor Dr. Walter 
Goetz (Leipzig) im Propyläen-Verlag, Berlin 8V7 88. 638 Seiten Text. Preis 
in Ganzleinen 34.- Mk., in Halbleder 38.— Mk.

„Nie ist da» Menschliche zu vollerer Entfaltung seine» Wesen« ge
kommen, nie ist das Leben kraftvoller in seiner ganzen Fülle erfaßt wurden, 
nie ist der Mensch dem Leben unmittelbarer und unabhängiger nnd froher 
gcgeüübcrgetreten al» hier" — so sagt Prof. Walter Goetz in einer Be
trachtung über „Die weltgeschichtliche Bedeutung der An - 
t t k c", die er dem neuen Bande der Propyläen-Wcltgeschichte voranstellt nnd 
worin er dartnt, wie doch alle weitere Kultur auf den Schultern der alten 
Hellenen und Römer steht und wie sehr damals die höchsten menschlichen 
Ideale Gestalt gewannen, — Gestaltungen, die unsterblicher Besitz der 
Menschheit geworden sind. Der neue Band — der in der Reibensolge der 
bisher erschienenen Bände der Propyläen-Weltgeschichte sich als fünfter prä
sentiert (zehn werden insgesamt erscheinen!) — läßt in einer unübertrefflich 
gründlichen und plastischen Weise jenen Kulturkrcis vor uns auferstehen, in 
einer geradezu beglückend frischen und Erlebnis werdenden Art. Walter 
Goetz als Herausgeber hat wiederum nicht nur erste Fachgelehrte, sondern 
in Ihnen zugleich gewandte, dem interessierten Laten auch in der Form der 
Darstellung gerecht werdende Stillsten gesunden, deren Darstellungen wirklich 
zu fesseln vermögen. Karl Julius B c l o ch, Professor an der Universität 
Rom, schrieb in dem Band über die . „G e s ch i ch t e Griechenlands", 
Prof. Gaetano de Sanctts (Rom) über „Der Hellenismus 
und Ro m", Untversitätsprofcssor Ernst Hohl (Rostock) über „D i e 
römische Kaiserzeit" und Hans Frh. v. Soden (Universität Mar
burg) Uber „Die Entstehung des Ehrt st ent ums". Wie alle 
andern bisher erschienenen Bände der Propyläen-Weltgeschichte wirb auch -er 
neue ein besonders erregendes Ereignis durch die von uns hier schon oft 
mit Aeußerungen höchsten Erstaunens und Bewunderns erwähnte Bebilde
rung. Ein großer Stab von Mitarbeitern hat dieses riesige, kost- 
bare Jllu st rationsmaterial auS allen möglichen Mnseen, Ar- 
chiven usw. zusammcngetragen. Nicht weniger als 388, meist mit Doppelton 
gedruckten Abbildungen, ferner 18 vielfarbige Beigaben und Faksimiles, 
6 bunte Landkarten und S Tiefdrucktaseln ergänzen den Tert und bilden 
zugleich selbst eine in sich geschlossene, vielseitigste Bildergeschichte der Antike. 
Da sind photographische Aufnahmen griechischer Landschaften und Ruinen, 
Abbildungen von Statuen, Wandgemälden, Geräten und Waffen, — da sind 
Grundrisse, Karten, Faksimiles in überreicher Zahl. Wir ermähnen hier nur 
als besondere Glanzstücke die originalgetreue Wiedergabe eines Kleiber. 
Verzeichnisse» eines vornehmen Griechen (2S0 v. Chr.), einen in ein«

Koch geht infolge seiner au« dem Buchtitel erkennbaren Zielsetzung 
unter ganz andern Gesichtspunkten an da» Wirken -e» Freiherrn vom Stein 
heran. Er sucht nach dem Mensche» Stein. Er faßt nach den „innern 
Antrieben" und zeigt hinter dem Erneurer die sittliche und religiöse Per
sönlichkeit. Er läßt UN» Stein sehen al« den Beherrscher ber geistigen Bil
dung seiner Zett und trotzdem lebend und wirkend in engster Volk». 
Verbundenheit: Stein» bleibende Größe ruhte in der Kraft jenes „Urgewal- 
ttgen", da» in feiner „urlebenbigen" Seele beide« so mächtig eint: Gebanke 
nnd H«rz, Geist nnd Volk: das in seiner Person beide« zugleich unternimmt: 
den Geist ebenso mächtig walten zu lasten wie ihn zurückzurufen von der 
Bahn der Selbstsicherheit auf den Weg jener Einfalt, kn der allein Geist und 
Volk sich finden können zu starker Gemeinschaft auch im Ausbau des Staate», 

ecl.
Billige Volksausgaben SeS JnselverlagS.

Erfreulicherweise hat nunmehr auch der Unselverlaa, Leipzig, sich ent
schlossen, dem Beispiel andrer Berlage zu folgen und einige feiner schönsten 
Verlagswerke in billigen Volksausgaben heran«,»bringen. Nur 3.56 Mark 
für etwa 306 Setten starke, auf bestem Papier gedruckte, in Leinen gebundene 
Werke erster Autoren — da« ist fabelhaft! Drei Bänd« sind bisher in der 
neuen Insel-Reibe erschienen. Erwähnt sei zunächst der „Pallieter" be« 
liebenswerten Flamen Felix Timmermans. „Pallieter" hat heute schon 
in Deutschland einen großen Kreis begeisterter Leser. ES ist ein SonntaaS- 
buch voll Freude an der mit den Jahreszeiten sich zu immer neuer Schönheit 
wandelnden flämischen Landschaft, an dem, was da gedeiht an Pflanzen, 
Früchten, Tieren und Menschen: den derben, saftigen, eßfrenbtgen Nauer», 
den stillfrommen Beginen, dem lebensfrohen, philosophischen Dorfpfarrcr 
und andern Sonderlingen. „Pallieter" ist ein Labsal, ein frischer Quell sür 
den abgehetzten, nervösen Großstabtmenschcn — für Geburtstags-, Weih- 
nachts- und andre Gabentische wie geschaffen! — Stephan Zweigs 
Novellen der Leidenschaft — „Amok" betitelt — sind trotz spannendster 
Handlung schwerere Kost, gefeiltere und geschliffenere Prosakunst. Fälle 
sonderbarer Leidenschaften werden mit feinstem psychologischen Rüstzeug dar
gestellt, straff und doch voll zartester Nuancen tu Stimmung und Umriß. — 
Besonders erfreulich ist, baß zu den ersten drei Bänden der neuen Reihe 
auch eine gekürzte Ausgabe von Ricarda Huchs Romanwerk über den 
Dreißigjährigen Krieg — „Der große Krieg" (340 Seiten) — gehört. 
Die Auswahl wurde mit Geschick vorgenommen und hat auch der gekürzten 
Ausgabe ein« gewisse Einheit und Geschlossenheit gelassen. Ein episches 
Meisterwerk größten Ausmaßes wirb damit endlich wetten Bolkskreisen 
zugänglich gemacht. Ricarda-Huch, die kürzlich mit dem Frankfurter Goethe- 
Preis geehrt wurde, hat darin in der Form organischer Aneinanderreihung 
wesentlicher Episoden die Ursachen, den wechselreichen Verlauf und den Ab
schluß der düstersten Periode deutscher Geschichte behandelt, ihr barockes 
Menschentum mit allen Formen, Schattierungen und Beziehungen vor uns 
tkbcndtg gemacht. — Wir wünschen der neuen Insel-Reihe weiteste Ver
breitung. x.

Tempelwand etngehancnen Tatenbericht be» Kaisers Augustus 
(14 n. Chr.), eine HvchstprciSverordnung des Diokletian 
(301 n. Ehr.) und eine Opserbescheinigung aus der Zeit der 
Chrtstenverfolgungen (25V u. Chr.). Es wäre sehr zu wünschen, baß bald 
bessere wirtschaftliche Zetten dem herrlichen Werk eine größere Verbreitung 
in ber breiten Bolksmafse sichern könnten, als es bei seinem infolge der 
großartigen Ausstattung ziemlich kostspieligen Preis heute leider möglich 
sein wird. X.

Gau Westl. Westfalen. Das zweite Gaujugendtreffen 
findet am 19. Juli d. I. in Demold staii.

Gau Hannover. Anläßlich der Deuischen Landwirtschafts
Ausstellung in Hannover veranstaltete das Reichsbanner eine 
große Kundgebung, in der der Kamerad und Reichstags
abgeordnete Tempel über Landwirtschaft und Republik sprach-

Gan Thüringen. In Heinersdorf wurde eine neue 
Ortsgruppe gegründet. Auch konnten wir in Schwärzdorf 
Fuß fassen.

Gau Hessen-Kassel. In Kirchheim, Kleinensee und 
Süß wurden neue Ortsgruppen ins Leben gerufen.

Gau Hessen-Nassau. In Idstein fand eine republi
kanische Kundgebung, verbunden mit einer Fahnenweihe, 
statt. Ueber tausend Kameraden waren aufmarschiert. Regie- 
rungspräsident Erl « r (Wiesbaden) hielt die Festrede.

G.a« Volksstaat Hessen. In Groß-Umstadt, Heu- 
bach i. O. und Dietzenbach wurden neue Ortsgruppen ins 
Leben gerufen.

Gau Pommern. Unter starker Beteiligung der republika
nischen Organisationen und der Bevölkerung fanden Republi
kanische Tage bzw. Fahnenweihen in Binow, Boeck, 
Cantreck, Ducherow, G r o ß - L i n i ch e n , Gützkow, 
Schivelbein und Stojentin statt. Es sprachen die Kame
raden: Anstötz, Drewelow, Falkenberg, Kunze 
(Stolp), Diefenthal (Magdeburg), Michael, Morgen
roth und der Vorsitzende des DLV., Georg Schmidt (Ber
lin). Die pommerschen Grenadiere sind auf dem Posten! —

ReMArttung des Retchöverbanbkö 
RevllbitkanLOsr MotorroWhrer E.N.
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