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liun erst rsrbt - er lede llie kepublik!
Line AnLprscke rur Verksrrungrfeier Von 7keo6or »sudsck

Wir marschieren zur Verfassungsfeirr, Kame
raden, und mit uns marschiert ein endloses Heer der Sorge 
und Not. Ueber zweieinhalb Millionen Hauptunterstützungs
empfänger der Erwcrbslösensürsorge und Krisenunterstützte, 
und an die zwei Millionen Wohlfahrtsunterstützungs- 
Empfänger, die Millionen der Kurzarbeiter, die aber Millio
nen mit gekürzten Löhnen und Gehältern — einunüber- 
sehbarer Zug der Verzweiflung und der 
Hoffnungslosigkeit findet sich zu unsrer 
Feier ein. Wir fühlen es alle: es wird diesmal keine 
strahlende Feier, es wird ein Fest werden in gewitter
schwülem Zwielicht, und die Schatten der Gefahr verdunkeln 
das Feld, auf dem es diesmal nichts zu lachen gibt. Die 
lustigen Gesänge und Tanzweisen wollen diesmal nicht 
klingen, und besser paßt für unsre Ohren der Ton von Horn 
und Fanfare. Den Kinnriemen 'runter, Kameraden, und die 
Fahnenschäfte fest in die Fäuste, — es gilt diesmal einen 
Strauß auszufechten, wie ihn Wohl noch keiner von uns mit- 
gemacht hat!

Als vor gut zweicinhalbtausend Jahren die Perser mit 
ungeheurer Uebermacht vor dem Engpaß der Thermopylen 
erschienen und dem Häuflein Spartaner sagen ließen, daß 
der furchtbare Hagel ihrer Pfeile die Sonne verdunkeln 
werde — da erhielten sie jene berühmte Antwort, die die 
Jahrtausende überdauert hat: Dannwollenwireben 
im Schatten kämpfen! Und ihr Kameraden, die ihr 
seit Jahr und Tag im Schatten kämpfen müht, wißt, was 
solch stolzes Wort zu bedeuten hat. Ihr habt es nicht aus 
der Geschichte gelernt. Ihr habt es bloß am eignen Leibe 
erfahren, ohne klassische Bildung, aber mit einer klassischen 
Praxis. Ihr wißt, daß sich auch im Schatten kämpfen läßt, 
erst recht, und wenn es sein muß, nun gerade! Und in so 
schwerer und stolzer Stunde erinnern wir uns zugleich mit 
jenem stolzen Wort aus spartanischem Munde an die 
heroischen Szenen der Geschichte, in denen dieKühnheit 
der Menschen die Uebermacht des Geschicks 
bezwang. Der großartige Kampf der Schweizer Eid
genossen gegen das übermütige österreichische Rittervolk steht 
vor unserm nachdenklichen Blick wieder auf, die unerhörten 
Schlachten, die die junge französische Revolution nach innen 
und nach außen hin lieferte, an die russische Revolution 
wollen wir denken, die im beispiellosen Ringen die tschechi
schen Legionäre, die Japaner und die Weißgardisten aller 
Art und Sorte zusammenschlug, auch des Cäsar erinnern wir 
uns und des Oktavianus, und nicht zuletzt unsers Freiherrn 
vom Stein — von allen Menschen und Völkern wollen wir 
wieder sprechen, die die heilige Kühnheit im Kampf gegen 
das Schicksal zu Hilfe riefen, und gegen allen Menschenwitz 
und gegen alle Menschenvoraussicht siegten. Im Gedanken 
an die geschichteschaffende Kraft der Kühn
heit wollen wir unsre Verfassungsfeier begehen, im 
Glauben an die bergeversetzende Kraft der trotzigen Zu
versicht!

Und doch ist es mit der Kühnheit allein nicht getan! 
Die Republik braucht in dieser gefahrvollen Stunde nicht 
Nur wagemutige Männer und zu allem ent- 
schlossene Jünglinge, sie braucht nicht weniger 
die Frauen und Mädchen des Volkes, die in 
Furchtlosigkeit und festem Wollen den Männern nicht nach
stehen dürfen. Kein Reichsbannermann hat in all den 
schweren Jahren des undankbaren Kampfes für die Republik 
die Stimmung der Furcht und gar der Panik je gekannt — 
heute gilt es, daß die Frauen den Männern nicht nachstehcn, 
daß sie mutig und in ganz großer Gesinnung den Ent- 
scheidungskampf des Volkes gegen alle Propheten und Lands
knechte der Tyrannei und Despotie mit durchfechten helfen. 
Gewiß haben gerade die Frauen den Druck der würgenden 
Not, die Verwirrungen, die das wirtschaftliche Chaos an
richtet, besonders zu spüren — mehr noch als die Männer 
haben sie die tobende Brandung der Wirtschaftskatastrophe 
auszuhalten. Eben darum werden die leidenschaftlichste Kühn
heit und das trotzigste Wollen allein nicht genügen. B e - 
sonnenheit tut not, und die klare Erkennt
nis derUrsachen. Da gilt es denn, zu erkennen, daß 
die wirtschaftliche Not gewiß eine politische Gefahr von 
riesenhaftem Ausmaß darstellt, und daß dennoch diese 
Gefahr nicht entscheidend ist, wenn wir ihr mutig und ohne

Fatalismus ins Auge sehen. Die Behauptung, daß d i e 
Wirtschaftsnot den Radikalismus erzeuge, 
ist falsch; sie ist im Grunde nichts mehr als eine bequeme 
Erklärung, die vielfach der Untätigkeit und Träg- 
heitunsrereignen Front zur Entschuldigung dient. 
Daß ein hungernder Magen und ein verzweifeltes Herz keine 
klaren politischen Gedankengänge erzeugen, ist gewiß richtig. 
Keineswegs aber ist richtig, die Auseinandersetzung mit dem 
faschistischen und kommunistischen Radikalismus mit dieser 
Feststellung zu beenden. Auch hungernde Menschen sind noch 
keine Tiere, und es hieße die Arbeitslosen in ihrem tiefen 
Elend noch zu beleidigen, wenn man ihnen die politische 
Urteilsfähigkeit einfach absprechen wollte. Wenn es 
Faschisten und Kommunisten gelungen ist, unter den Er
werbslosen, den Abgebauten und den Kurzarbeitern sich eine 
starke Anhängerschaft zu sammeln, so hat die Not dieser 
Menschen zum Teil, aber nur zum Teil eine derartige Ent
wicklung veranlaßt. Hier müssen die Republikaner endlich 
einmal klar sehen. Ein Blick über die Grenzen unsers 
Landes hinaus belehrt uns, daß die Not in andern Ländern 
wahrhaftig nicht geringer ist als bei uns. Denken wir an 
unser Bruderland Oesterreich, dessen Not so furchtbar, 
und vor allem so ausweglos ist, — wo in aller Welt hat dort 
die Not dem faschistischen und kommunistischen Radikalis
mus auf die Beine geholfen? Sechen wir nach England 
hinüber mit seinen annähernd drei Millionen Erwerbslosen, 
an das maßlose Elend in den Textilhöllen von Manchester 
und Birmingham, an das grauenhafte Elend in den Berg
werksdistrikten von Wales — wo gibt es dort Faschismus, wo 
Kommunismus? Die Not ist sicher einer stetigen und über
sichtlichen politischen Entwicklung nicht günstig — keines
falls aber ist die Verwilderung und Verrohung 
der Politik durch den Radikalismus eine unab
wendbare Folge eben dieser Not. Darum ist es auch ein 
Irrglaube, wenn behauptet wird, daß mit dem Weichen der 
Not der Radikalismus von selber geschlagen wird. Wir 
dürfen nicht vergessen, daß er in Zeiten gewachsen ist, in 
denen es dem deutschen Volke relativ nicht schlecht ging. Der 
Radikalismus nützt die Not aus, aber er ist keineswegs ab
hängig von der Not. Der Radikalismus ist eine poli
tische Erscheinung, und nur mit politischen Mitteln ist er 
zu schlagen. Kameraden, — fragen wir uns doch: haben wir 
uns nicht mit den ständigen Hinweisen auf die Wirtschafts
not die Sache mit dem Radikalismus viel zu leicht gemacht? 
Haben wir nicht im Glauben an die Unabwendbarkeit der

Entwicklung die Hände in die Taschen gesteckt und den 
Dingen ihren Lauf gelassen? Es ist höchste Zeit, zu 
erkennen, daß auch der hungernde Mensch einen Kopf zum 
Denken hat. Das bedeutet aber, daß wir den Hun
gernden und Darbenden selbst mit klaren 
Parolen und eindeutigen Worten den Weg 
Weisen müssen, das bedeutet vor allem, daß wir uns 
mit leidenschaftlicher Liebe und zugleich ryit Entschiedenheit 
um die Volksgenossen zu kümmern haben, die heute 
führungslos und richtungslos vom Toben der Radikalen 
mitgerissen werden.

Haben wir in dieser Hinsicht immer unsre Pflicht getan? 
Ich glaube nicht. Wir haben uns vor unsern leidenden Volks
genossen entschuldigt, wir haben versichert, daß wir an dem 
Wirtschaftschaos der Gegenwart unschuldig seien. Tas 
genügt nicht. Ist es nicht ein Wahnsinn, daß Millionen, die 
vom Krieg und seinen Folgen in ihr heutiges Elend ge
stoßen wurden, heute den Parteien nachlausen, die ihnen 
nichts anderes zu versprechen haben als die grauenhafte 
Erlösung aus den Schlachtfeldern? Haben wir die furchtbare 
Schuld der Kriegführenden aller Länder mit Deutlichkeit 
und Leidenschaft immer wieder gezeigt? Haben wir die 
elende Unfähigkeit dieser Wirtschaftsordnung bewiesen, die 
den Menschen bei vollen Scheunen Brot verweigert? Wir 
sind gewiß im Reichsbanner eine überparteiliche Organi
sation, aber wir sind, wenn auch gewiß nicht im Parteisinn, 
Gegner des Kapitalismus, und wir wissen, daß 
die Republik nicht leben kann, wenn die anonyme Neben
regierung des Kapitals in allen entscheidenden Fragen 
immer wieder ihr Votum gegen das Volk und gegen den 
Staat abgibt. Ist die Republik wirklich nur eine kapi
talistische Republik? Warum rennen Wohl dann die Lands
knechte des Kapitalismus in wildem Sturm gegen eben diese 
Republik an?

Seit zehn Jahren ist die Geschichte der Republik nichts 
andres als ein fortgesetzter Kampf des Volksstaates gegen 
die Mächte des Kapitals, ein erbittertes Ringen zwischen 
dem Staat und den Vertretern der sogenannten Wirtschaft, 
das heute noch nicht entschieden ist. Die Herren von Stahl 
und Eisen, die Herren der großen Finanz sind nichts andres 
als Rebellen gegen die Demokratie, Rebellen gegen 
die werdende soziale Ordnung, Rebellen gegen 
die Freiheit der Schassenden. Jahrelang haben die Herren 
gepredigt, daß die Wirtschaft Deutschlands Schicksal sei und 
daß der Staat, der die Wirtschaft im Interesse der Gesamt
heit zügle, ein Verbrechen an Deutschlands Reichtum begehe. 
Heute, da die Hemmungslosigkeit des kapitalistischen Speku- 
lantentums eine beispiellose Erschütterung des wirtschaft
lichen Gefüges hervorgerufen hat, muß eben diese Republik, 
die bekämpfte und viel geschmähte, mit den Steuermitteln 
des ganzen Volkes und zugleich mit ihren staatlichen 
Zwangsmitteln eingreifen, um die völlige Katastrophe 
zu verhindern. Die Sozialisierung der Pro
duktion, die öffentliche Bewirtschaftung 
des nationalen Reichtums wurde mit Er
bitterung abgelehnt, aber die Sozialisie
rung der Pleiten mutet man eben dieser 
Republik zu. Hier heißt es Augen ausgemacht und 
erkennen, was ist. Deutschland soll leben und Deutschland 
muß leben. Es kann nur leben in einer starken Demokratie 
und in einer entschlossenen Republik, die der Wirtschafts
anarchie, wie jeder andern Anarchie zu Leibe rückt. Auch 
der Wirtschaft gegenüber braucht die Republik die 
Strenge, und als Zeichen der Strenge Ruten und 
Beile, die uralten Zeichen der harten republikanischen 
Staatsgewalt, wenn sie nicht Arbeiterschaft und Volk dem 
fürchterlichsten Unheil weiterhin preisgcben will.

Wirtschaften ist nicht mehr Sache des einzelnen, Wirt
schaften ist Sache der ganzen Nation, und die 
Nation, staatlich verkörpert in der Republik, würde einen 
fürchterlichen Fehler begehen, wenn sie zwar helfen würde, 
aber nicht eingreifen. Die Republik soll hart werden, das 
ist seit Jahren unser Wille und Wunsch. Aber nicht nur 
hart werden gegenüber den Politischen Meutereien des 
Radikalismus, sondern auch hart werden gegen die Zügel
losigkeit einer gewissen Wirtschaftsführung, die ihren 
privaten Profit mit dem Heil des ganzen Volkes gleich
setzen will.
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Aber die Republik braucht auch Härte im poli
tischen Leben. Wir wollen keine liberale, sondern eine 
demokratische Republik, eine Republik, die nicht nm der 
Freiheit des einzelnen, sondern um der Freiheit der Gesamt
heit willen wirkt. Daß die Preßfreiheit zu einer Ver- 
leumdungs- und Lügenfreiheit, die Meinungsfreiheit zur 
Hetzsreiheit entartete, dies haben wir alle, Kameraden vom 
Reichsbanner, mit Erbitterung immer wieder bekämpft. Und 
wir wollen es gerade an diesem Verfassungstag aussprechen, 
daß die Republik, so wie sie ist, nicht bleiben kann und 
nicht bleiben soll. In der Republik sind nur die 
Republikaner Bürger, und wer sie nicht an
erkennt, kann die Rechte nicht beanspruchen, 
die sie dem einzelnen und der Gesamtheit 
verleiht. Jedes Recht, das einer bekommt, setzt eine 
Pflicht voraus, die einer übernimmt. Wer die Freiheit will, 
muß den Zusammenhalt und die Disziplin wollen, und wer 
sich außerhalb des Zusammenhalts stellt, hat kein Recht 
mehr auf den Schutz und die Hilfe der Nation. Ist es nicht 
ein Widersinn, daß unter der Herrschaft der Republik in 
Tausenden von deutschen Städten und Dörfern mit öffent
lichen Mitteln die herrlichsten Sportplätze, Volksparke, 
Schulen und Jugendheime errichtet wurden, damit dann 
die Herren vom Hakenkreuz und Sowjetstern in eben diesen 
Sportplätzen, Jugendheimen und Schulen zusammenkom
men, um dieselbe Republik zu besiegeln, die mit An
spannung aller Kräfte diese herrlichen Werke republikanischer 
Volkskultur geschaffen hat. Die Not hat die Mafien gewiß 
verwirrt; noch mehr verwirrt aber hat sie die zahme 
Toleranz, die Nachgiebigkeit und Schwäche 
unsers Staates. Eins haben die Hungernden und 
Darbenden gewiß noch weniger verstanden als das soziale 
Unrecht, das man ihnen antat, daß nämlich in diesem repu
blikanischen Deutschland jeder kleine Moritz auf die Straße 
gehen konnte, um zu erklären, daß er den Staat stürzen 
werde und daß, um eben diesen Moritz zu schützen, die 
republikanische Polizei noch aufgeboten wurde, um anfzu- 
passen, daß ihm bei seiner dreisten Unternehmung kein Haar 
gekrümmt wurde.

Der Kamps gegen die Not ist heute eine Lebensfrage 
der Republik, und die Republik muß die Wirt
schaftsanarchie bändigen, wenn anders sie und

________________Tas Reichsbanner_______________  

das deutsche Volk leben wollen. Dazu gehört aber, daß die 
Republik mit harter Hand die in zehn kostbaren Jahren 
gefährdete Autorität durch klare und entschiedene Maß
nahmen wiedergewinnt, eine Autorität, die dem wahren 
Staatsbürger hilft und den Terror der kommu
ni st isch-faschi st ischen Gegenrevolution mit 
allen Mitteln bricht. Wir vom Reichsbanner haben 
gewiß Verständnis für die Notwendigkeit des Kompromisses 
in der Tagespolitik, solange das Volk nicht selbst durch seine 
Entscheidung klare Mehrheiten schafft, die kompromißloses 
Handeln ermöglichen. Wir haben aber kein Verständnis für 
Kompromisse in Sachen der republikanischen Staatsgewalt. 
Daß die Verfassung selbst in wichtigen Fragen, so z. B. in 
Fragen der Flagge, ein solches Kompromiß kennt, wissen 
wir und bedauern wir. Und wir sagen es frei heraus, daß 
die Erfahrungen der letzten zehn Jahre uns gelehrt haben, 
daß der Sinn der Verfassung nicht von einzelnen 
Aengstlichkeiten und Unbestimmtheiten in ihrem eignen Text 
gestört werden darf.

Darum, Kameraden, marschieren wir heute mit klaren 
Parolen in den Kampf. Wir wollen die Verfassung, 
wir wollen die Republik, aber wir wollen beide ge
reinigter, klarer, entschiedener als bis jetzt 
Wir wollen, daß es in Deutschland nur eine Flagge gibt, die 
Flagge Schwarz-Rot-Gold. Wir wollen, daß die Rechte der Ver
fassung nur denen zuteil werden, die sich auf ihre Pflichten 
besinnen. Wir wollen die Beseitigung aller Neben
regierungen, also auch der Nebenregierung durch dir 
sogenannte Wirtschaft. Wir wollen eine wirkliche De
mokratie, die nicht nur gleichmäßig und mechanisch 
Rechte nach allen Seiten verteilt, sondern die auch das 
Lebensrecht des einzelnen, sein Recht auf Brot und Arbeit 
unter allen Umständen verteidigt und sicherstellt. Die 
Republik muß streng werden, um frei zu 
sein. Und die Freiheit wird erst dann gesichert sein, wenn 
der furchtbare Konflikt zwischen Kapital und Arbeit zu 
Ende gekämpft ist. In diesem Sinne heben wir unsre 
Fahnen stolz in den Sturmwind, der heute die Republik 
umbraust, und geloben mit Trotz und Zuversicht:

„Kampf, unaufhörlichen Kampf bis zum 
Siege!"

Warum kskren Wir nsek Xodlenr?
veutrck-0e5lerreicU

In einer Zeit furchtbarster Bedrängnis und Schwierigkeiten 
gigantischer Art begehen die deutschen Republikaner den zwölften 
Geburtstag der deutschen Republik. In dieser schweren Schicksals
stunde des deutschen Volkes ist es den Republikanern an der süd
lichen Grenze des deutschen Sprachgebietes ein Herzensbedürfnis, 
ihren Brüdern im Reich über alle Grenzpfähle hinweg die Bruder
hand zu reichen. Wir fühlen uns mit den Republikanern im 
Deutschen Reiche solidarisch im Kampfe gegen den gewalttätigen 
Faschismus und den gehässigen Chauvinismus, welche die Freiheit 
des deutschen Volkes bedrohen, die Völker entzweien und neue 
Kriegsgefahren heraufbeschwören. Zum Zeichen unsrer Solidarität 
wird an der Verfassungsfeier des rheinischen Reichsbanners in 
Koblenz eine Abordnung der Republikaner aus Kärnten und Tirol 
teilnehmen. Es ist uns um so mehr innerer Zwang, gerade in 
Koblenz ein Bekenntnis zur deutschen Demokratie und zur Schick
salsgemeinschaft aller Deutschen abzulegen, als gerade in dieser 
Stadt der Stahlhelm den italienischen Vergewaltigern unsrer 
deutschen Brüder in Südtirol einen jedem nationalen Ehrgefühl 
hohnsprechenden Empfang bereitet haben. Der Kampf für eine 
freie, demokratische und soziale deutsche Republik, gegen Kriegs
hetze und für Völkerversöhnung ist auch unser Kampf.

Hans Lagger, Klagenfurt, 
Führer der deutschösterreichischen Abordnung.

kupen-NsImeöv
Die sozialistische Abordnung 

aus Eupen-Malmedy, bi« 
an der VerfafsungSfeier teil, 
nimmt, begrüßt vor allem die 
Kameraden des ReichSban- 
ner». Mit ihnen standen wir 
Seit« an Seite in den vier lan
gen Jahren des Krieges, Seite 
an Seite auch in der GeburtS- 
stund« der deutschen Republik, 
deren starker und treuer Be
schützer das Reichsbanner gewor
den ist.

Das Schicksal hat es ge
wollt, daß wir, die wir uns mit 
dem deutschen Volk und der deut
schen Kultur unlöslich verbunden 
fühlen, heute einem andern Staat 
angehören. Aber vielleicht erleich- 
tert uns das, der Sache des Frie

dens und der Demokratie zu dienen, die allein eine wahre Lösung 
heut« noch schwebender Grenz- und Minderheits
fragen bringen kann. Wenn erst das ganze schöne Deutschland 
vom Geist« des Reichsbanners beseelt ist, braucht es uns um inter- 
nationale Verständigung und Weltfrieden nicht mehr bange zu sein.
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Das Koblenzer Bekenntnis zur Demokratie, 
an dem wir uns heute aus tiefster Ueberzeugung beteiligen, wird 
ein neuer Schritt sein auf dem Wege zu Frieden und Freiheit.

Jos. Werson, Malmedy, 
Führer der Abordnung aus Eupen-Malmedy.

Lssrgediiel
Im abgetrennten Saar- 

zebiet besteht seit sechs Jahren 
-in starkes Reichsbanner, das im 
letzten Jahre besonders zugenom
men hat. Es ist ein Vorkämpfer
trupp für Völkerversöhnung, nicht 
ohne Ansehen auch bei den Be
hörden des Völkerbundes. Es M 
aber zugleich auch auf gefähr
detem Grenzboden Träger der 
Parole „Die Treue dauert «>" 
Menschenleben". Es ist eine 
republikanische Garde im. um- 
kämpften Land, begeistert für die 
Idee einer freien, friedenstarken 
deutschen Republik, ein leiden- 
-chastlicher Streiter für den groß
mutschen Einheitsstaat und für 
üs Mitherrschaft deutschen Geistes 
md deutscher Seele in der 
Menschheit.

Wir Reichsbannerleute von
der Saar kommen nach Koblenz, zum freien Rhein, um aufs neue 
die innige Verbundenheit mit unsern Kameraden aus dem Reiche 
zu erleben. Wir schwören mit ihnen Treue der deutschen Republik, 
Treue der neuen Zeit und ihren Ideen, Treu« den Farben 
Schwavz-Rot-Gold, Treue dem deutschen Volkstum. Wir wollen 
uns in Koblenz neue Kraft holen für unsern Kampf gegen alle 
Feinde der deutschen Republik und für unsre deutsche Arbeit im 
jetzt noch abgetrennten, aber durch unsre Treue einst zum Reiche 
helmkehrenden Saarland.

Dr.-Jng. Otto Eberbach, Kreissührer im Saargebiet.

vekenntnir
Trotz aller Not will ich bekennen 
die Liebe, die ich zu dir trag.
In Ehrfurcht will ich deinen Namen nennen 
trotz Sturz und Sturm und Schicksalstag, 

Deutschland.

D« lebst in Hütten und in Zechen, 
in Werk und Wille und Gestalt.
Wohl kann der Tag die Form zerbreche«.
Du bleibst die wirkende Gewalt,

Deutschland.

Die Erde hieß dir deine Pflichten.
Die Sonne gab der Sehnsucht Maß.
Aus deiner Not drängt es zum Lichten, 
wie aus der Scholle drängt das Gras,

Deutschland.

Zwar kann die Willkür viel zerstören, 
der Haß vernichten, was die Liebe schafft, 
doch übermächtig wird bewähren 
im Kampf sich deine starke Kraft,

Deutschland.

Die Narren und die eitlen Toren 
beschwören herrschende Gewalt.
Nur aus dem Werk der Liebe wird geboren 
des deutschen Menschen ewige Gestalt, 

Deutschland.

Noch ist die letzte Freiheit nicht gegeben.
Sie fordert Dienst und große Pflicht.
So bin ich denn mit meinem kleinen Leben 
mit dir ein Wandrer in das Licht,

Deutschland!
Alfred Thirm«.

«srmsnn ünrlerL Krüger
rum 60. Seduitttus »m 11. »ugurt. Von l.u6«Ig

Wir sehen im Pietismus 
noch immer etwas ungemein Ge> 
söhliges. Lebensfremdes, die „Stil
len im Lande" scheinen uns kaum 
noch in die Gegenwart hineinzu
passen — wenn man sich ihrer 
überhaupt noch aus Religions
und Geschichtsstunde erinnert. 
Dabei verfügen sie über eine große 
Reihe ausgezeichneter Schulen, 
treiben nach wie vor ihre Mission 
und suchen in vollster Neutralität 
jedem Bekenntnis gegenüber ihr 
Urchristentum in helfender Liebe, 
abhold allem Dogmengezänk aus
zuwirken. Selbstverständlich hat 
sich die Brüdergemeine seit Zin- 

'zendorf oftmals gewandelt, ebenso 
selbstverständlich ist manches er
starrt und verzopft, aber die 
Grundlagen einer radikalen Re
volution vom Herzen her, der 

Widerstand gegen das tote Wort, die Eingliederung der Frau in 
da« volle Gemeindeleben, die Wurzelhafte Demokratie, die bereits 
vor zweihundert Jahren einen Verkehr zwischen Adel und Bürger
tum, ja zwischen Fürst und Bürger ermöglichte, sind geblieben, 
wenn man natürlich auch schon längst die Sentimentalität Zinzen- 
dorfs hinter sich ließ.

Aus der Brüdergemeine kommt auch Hermann Anders 
Krüger, der Dichter einer Reihe ausgezeichneter Romane, der 
Demokrat und Politiker, dessen Geburtstag mit dem Tage der 
Verfassung fast symbolisch zusammenfällt. Der Vater, zur Zeit 
von Hermanns erster Jugend Prediger der Brüdersozietät in 
Altona und Missionsagent, zeigt dieselben charaktervollen Eigen- 
schäften, die auch den Sohn kennzeichnen, unbeugsame Festigkeit, 
ja Schroffheit in allem für Recht Erkannten, große, wenn auch oft 
versteckte Herzensgüte, ein zähes Sichselbstbehaupten. Er sollte 
Theologe werden, wozu er keine Neigung verspürte, in bitteren 
Jugendkämpfen ringt er sich frei, tief angewidert von einer forma- 
UltUch gewordenen Frömmigkeit, di« sich verzweifel: gegen den

Einbruch einer neuen Geisteshaltung wehrt. Hermann Anders 
wurde, wie übrigens auch sein« Brüder, in den Listen der Gemeine 
gestrichen, ohne förmlich auszutreten. Dennoch bekennt er in seiner 
„Jugendrechenschaft, Sohn und Vater" „stolz und offen": „Wenn 
ich schon ein Mitglied irgendeiner Kirche sein müßte, wäre mir 
vor allen kirchlichen Gemeinschaften die schlichte und tolerante 
Brüderkirche, die dem Ideal der Urchristenheit immer noch am 
nächsten kommt, bei weitem die liebst«. Dankbar bleibe ich ihr, die 
mich durch ihr« besten Diener redlich und vorbildlich erzogen hat, 
bis ans Ende meines Lebens."

Er studiert dann in Leipzig vor allem Geschichte, wurde 
Bibliotheksbeamter in Dresden, habilitierte sich an der Technischen 
Hochschule in Hannover für Literaturgeschichte, war Vortragsgast 
der Germanistic Society of USA., machte den Krieg in vorderster 
Linie mit, war gothaischer, dann thüringischer Landtagsabgeord
neter, Staatsrat, Chef der Landespolizei, Direktor der gothaischen 
und dann der altenburgischen Landesbibliothek — ein Leben, bunt 
und reich genug, äußerlich wenig herrnhutisch, innerlich gewiß. 
Denn alles Schaffen Krügers floß immer aus dem brüdergemein- 
lichen Ethos des Helfenwollens, Helfenmüssens, des Für-die-andern- 
LebenS, und so hat er denn auch unverdrossen elf Jahre lang 
mitten im politischen Tage gestanden, Demokrat, Republi
kaner durch und durch, Naumannschem Geiste verwandt, 
in Leipzig Freund von Stresemann, Heinze und Schulze. Er sah 
schon früh mit wachsender Sorge den inneren Zerfall Deutsch
lands, dessen äußerer Schein' ihn nicht zu blenden vermochte, und 
erschütternd sind die Stellen in seiner Lebensbeichte, die seine säch
sischen Erfahrungen als Soldat, Bibliotheksbeamter und Lehrer 
an einer Fähnrichspresse festhalten. Dabei blieb er kritisch der 
neuen Zeit gegenüber, die „demokratisch sein wollte 
und noch gar nichts von echter Demokratie ver
stand". Dennoch gehört ihr sein Herz, und sein Sohn-und-Bater- 
Buch widmet er „der redlich ringenden Jugend des neuen Deutsch
lands in Ehrfurcht und unerschütterlichem Vertrauen".

Mit dem „Herrnhutischen" Bubenroman in zwei Büchern, 
„Gottfried Kämpfer", begann nach mancherlei lyrischen, 
epischen und dramatischen Versuchen sein eigentlicher künstlerischer 
Weg, dem „Kaspar Krumbholtz" als eine Art Fortsetzung 
folgte. „Der erste", schreibt der Dichter selbst, „sollte das Jugend
idyll, der zweite die Jugendtragödie werden, der erste das Ringen 
eines wslden, stolzen Honoratiorenjungen um Selbstzucht, der 
zweite das Ringen eines armen, stillen Missionswaisenkindes um 
seinen letzten und besten Besitz, um Gott, zum Hauptmotiv haben. 
Beide Grundgedanken flössen zeitweise ineinander über, beide 

Romane gingen von derselben Umwelt aus, führten nur zu ver
schiedenen Zielen, der erste nur zur Bereicherung und Verinner
lichung, der zweite auch zur grundstürzenden Wandlung des 
Jugendideals." Das erste Werk ist ohne Zweifel das reifste, da es 
mit einer ungemeinen Zartheit, ja intuitiven Sicherheit tief in die 
Gründe des kindlichen Seelenwachstums hinableuchtet und die 
Fülle der Gesichte in breit und ruhig ausströmender Epik gestaltet. 
Das Buch ist tatsächlich erzählt, nicht erdacht, am wenigsten «r- 
tüftelt, wie es bei Erziehungsdichtungen so oft der Fall ist. Und 
es bleibt sein historisches Verdienst — es erschien 1604 —, die 
Forderungen zeit- und lebensnaher Pädagogik zum erstenmal 
wahrhaft künstlerisch (und somit am weitgreifendsten) vertreten zu 
haben, offen, klar, zugleich aus praktischer Arbeit und dichterischer 
Einsicht kommend. Es ist viel eignes Erlebnis, viel schwererworbene 
Erkenntnis hineingeflossen, darum ist es auch wohl so ehrlich, so 
fern aller Otto-Ernstschen Asmus-Semper-Pose und Selbst
gefälligkeit. Und es macht in seiner Hellen, sicheren Sauberkeit, 
seiner kleinmeistevlichen Freude am Detail, seinem versteckt spielen
den Humor fröhlich wie alle rechte Kunst.

Im „Krumbholtz" formt er das religiöse Ringen zu 
einem erschütternden Erlebnis, der junge Theologie-Student aus 
armer Missionsfamilie steht, wie Luther einmal von sich bekannte, 
allein und einsam „wie eine Feldblume" inmitten einer sehr sicher 
gewordenen Ueberlieferung, die keinen Kampf mehr kennt. Er ge
hört zu denen, die „im Denken immer nur durch Erfahrungen 
fortschreiten" und wirft kühn wie der Reformator „seinen Sack 
Gott vor die Füße", um demütig einzusehen, daß alles wachse« 
und reifen will, und daß Gott nahe ist, wenn man ihn fern glaubt 
Das Bedeutende an diesem Buch ist, daß es wie ein „Kämpfer" 
seine Entwicklung nicht im Analysieren, sondern im Geschehe« 
zeigt, wenn auch das reichlich spektakulöse Erdbeben am Schlüsse 
fehlen könnte. Krüger springt hier aus seiner gedämpften Farbig
keit ins Grellbunte hinein und schreibt manchmal Seiten, die haar
genau an Unterhaltung vorbeisteuern. Es ist eigentümlich, daß 
gerade dieses Buch Wilhelm Raabe und Marie von Ebner-Eschen- 
bach zugeeignet wurde, deren Geist, aber nicht deren Ausdruck es 
nahesteht. Das Werk scheint seinem Vater auch mancherlei Mühe 
gemacht zu haben; in einem lebensgeschichtlichen Abriß „Werk
spionage" bekennt er selbst: „Ich habe seinerzeit den 2. Teil des 
„Krumbholtz", in dem ich völlig versackt war, kurzerhand verbrannt 
und später in 24 Tagen in einem Wurf neu geschrieben."

„Sohn und Vater" sucht über den eignen Weg klarzu
werden. Hebbels Wort: „Symbolisierung der eignen Innern ist 
alle große Kunst" steht voran. Das umfangreiche Buch ist bet
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herumtanzen und die demokratischen Rechte mißbrauchen, 
die vernünftigerweise nur solchen zustehen, die ihrer auch 
wirklich wert sind. Man kann es der Jugend nicht ver
denken, daß sie für jenes Dulden und Hinnehmen zahlloser 
Uebergriffe kein Verständnis empfand und daß sie vom 
Staate den Mut zum Bekenntnis zu sich selbst verlangte. 
Der „Gerechtigkeits"fanatismus der Republik und ihr Be
streben, ja niemandem weh zu tun, hat sie um viele ihrer 
Freunde gebracht und sie selbst an den Rand des Verderbens 
geführt. Die Frage ist sehr begründet, ob es denn überhaupt 
ein Recht gibt, das unverrückbar in den Sternen geschrieben 
steht. Im Moralischen, im Gebiete des Sittengesetzes, mag 
dies der Fall sein, aber nicht im Raume des politischen 
Lebens. Recht ist, was der Ordnung des Staates entspricht, 
alles andre ist Unrecht. Wer dieses vertritt, mag vielleicht 
persönlich sympathisch sein, und man kann privat seinen 
Standpunkt achten und verstehen, aber politisch ist er 
eben Feind, und als solcher muß er behandelt werden. Hier

können wir vieles von den Radikalen lernen, denn wenn 
diese zur Herrschaft kämen, so würden sie keinen Augenblick 
zögern, all das zu verwirklichen, was ihrer Ordnung ent
spräche. Die Republik wird stets auf das Verständnis der 
Massen stoßen, wenn sie ihren Raum unbekümmert um das 
„Freiheits"geschrei der Freiheitsgegner verteidigt, und der 
heroische Kampf um den Staat, an dessen Spitze sich das 
Reichsbanner gestellt hat, wird noch sicherer gewonnen 
werden können, wenn sich die äußern Träger der Staats
gewalt ganz bewußt in die Reihen derer stellen, die die Zu
kunft Deutschlands zu schützen gewillt sind. Das Reichs
banner, das durch seine Arbeit in alle Einzelheiten und Ver
zweigungen des politischen und gesellschaftlichen Lebens ein
gedrungen ist, hat durch sie die Möglichkeit gewonnen, noch 
weiter zu wachsen und zu einem noch größern Begriff zu 
werden, nämlich zu der politischen Staatsgesell
schaft schlechthin, und damit zu einem wesentlichen 
und unmittelbaren Faktor der Verfassung. Es ist heute schon 
auf dem Wege, über den politischen Kampfbund hinaus zu

Mehr noch als in frühern Jahren sollte der Ver- 
lassungstag dieses Mal in allen Teilen Deutschlands 
öu einer großen Feier ausgestaltet werden. In dieser 
schwersten Zeit der deutschen Republik gilt es nämlich, allen 
Zweiflern vor Augen zu führen, wie stark die Kräfte sind, 

sich zur AbwehrdesRadikalismus zusammen- 
kesun-en haben, und jedem, der es noch nicht wissen sollte, 
^uß es ins Bewußtsein gehämmert werden, daß er mit- 
helfen muß, das Werk zu verteidigen, das in Weimar be
sonnen wurde, wenn das Ziel erreicht werden soll, das die 
Voraussetzung für den Wiederaufstieg der Nation ist: 
Deutschland zu einer wirklich demokratischen Ordnung 
iu führen, in der das Volk, und nicht ein Durcheinander 
Eigensüchtiger Interessengruppen zu herrschen hat. Die lltadi- 
ialen von rechts und die von links, die sich gegen diese Demo
kratie in gemeinsamem Haß verschworen haben, wissen sehr 
Senau, an welcher Stelle sie ihre Kraft einsetzen müssen, um 

Sicherheit des Staates zu gefährden. Sie wollen ihn 
Ser Möglichkeit berauben, sich stets von innen heraus, das 
heißt aus seinen neuen Generationen zu ergänzen, und sie 
versuchen daher mit allen Mitteln, die Jugend der Re
publik zu entfremden, indem sie ihr Versprechungen machen, 
°ie, oberflächlich betrachtet, einen ost bestechenden Klang 
haben. Trotz des äußern Scheins, der so sehr für den Er- 
lolg der Radikalen spricht, ist es aber heute so, daß schon 
weite Kreise zu erkennen beginnen, was sie von jenen Ver
sprechungen in Wahrheit zu halten haben, und die immer 
deutlicher sehen, daß sie für ihre radikalen ältern „Freunde" 
nichts andres sind als williges Kanonenfutter, und nur zu 
Einem gut: die Schlachten zu schlagen, durch die alles zer- 
Wört werden soll, was durch die Republik an modernen An- 
iatzen in der Schule und in der Erziehung, in der Stellung 
der Jungarbeiter usw. geschaffen oder zumindestens be
sonnen wurde.

Eins muß aber deutlich gesagt werden: DaS, worum die 
Republikaner heute kämpfen, ist nicht der Staat in 
ieiner gegenwärtigen Form, in der sich aller
hand breitmacht, was den Interessen des Volkes zuwider- 
iauft. Es wurde schon erwähnt, daß die Verfassung von 
Weimar die Grundlage für ein viel weiteres und größeres 
Ziel bildet. Der „Staat von morgen", den alle er
ahnen und den alle erkämpfen wollen, verlangt den Einsatz 
der lebendigsten und aktivsten Kräfte, und er ist so be
schaffen, daß sich die Jugend sehr wohl für ihn begeistern 
kann. Was die Republikaner wollen, unterscheidet sich näm- 
chh von jenem unaufrichtig gemalten „Dritten Reich" der 
Nationalsozialisten durch das eine: daß es in die politische 
Wirklichkeit umgesetzt werden kann. Wer dies für eine 
Lebensart hält, soll die Verfassung von Weimar aufmerksam 
darchlesen, die bereits die Grundlinien jenes neuen Baues 
Enthält. Daß wir von seiner Vollendung heute noch weit 
Entfernt sind, wissen wir selbst, und es bedarf nicht natio
nalsozialistischer oder kommunistischer Uebergescheitheit, um 
Es uns mitzuteilen; wir wissen aber auch, daß er bei der 
Kompliziertheit der Wirtschaft und bei dem System der 
Segenseitigen Abhängigkeiten der Völker nicht durch einen 
^ewaltstreich geschaffen werden kann, und daß alle, die 
Esben solchen planen, Irre sind oder Verbrecher am ganzen 
«olke.

Die Republik hat daher die unbedingte Pflicht, alles 
iw tun, was eine ruhige Weiterentwicklung 
Sewährleistet. Lange genug hat sie sich alles gefallen lassen, 
kas ihr an Unbotmäßigkeiten zugemutet wurde, lange ge- 
pug durften ihr große und kleine Demagogen auf der Nase

^benSlauf eines deutschen Idealisten, der abseits der Welt auf
machst und nun mit einem Male bemerkt, daß sich diese Welt sehr 
-Heblich geändert ha' 
^Nander, nimmt ihr 
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zLhler hinreichende Bedeutung besitzt. Und einen Ruhm wird ihm 
zum mindesten unsre Zeit nicht nehmen können: er hat im „Gott
fried Kämpfer" ihren schönsten, hellsten und sonnigsten Jugend- 
roman geschrieben und moderne pädagogische Forderungen zum 
Eigentum weitester Schichten gemacht. Er hat unermüdlich und 
unverdrossen den neuen Staat bejaht und in schwersten Jahren zäh 
um seine Behauptung kämpfen helfen. Achtundvierziger
blut der Ahnen ist in ihm freudig wach geworden, und wie 
damals heißt auch seine Aufgabe: Erziehung, nicht Bildung, Ent
wicklung „zur charakterlichen Selbständigkeit, zur eignen sittlichen 
Verantwortlichkeit". Möchten sich — nach Neanders Wort, das er 
selbst anführt — viele Schüler finden, „welche die Flügel deS 
Lehrers sind".

Der Wissenschaftler schrieb „Der junge Eichendorfs. 
Ein Beitrag zur Geschichte der Romantik", „Kritische Studien über 
das Dresdner Hoftheater" und, besonders ertragreich, eine gründ
liche Arbeit „Pseudoromantik: Friedrich Kind und der Dresdner 
Liederkreis". Hier rückte er dem „Trivialromantiker", wie ihn 
Kummer nennt, mit Witz und eindringlicher Deutung zu Leibe 
und bewies, wie wertvoll Wissenschaft ist, wenn zu dem Studium 
die Schau, das Zusammenschlagen der Einzelergebnisse tritt.

Auch hier ehrliche Arbeit wie in seinen dichterischen Werken. 
Da ist kein eilfertiges Drängen an die Öffentlichkeit, da wird 
immer von neuem überlegt, geändert, gehobelt und gefeilt. Krüger 
predigt nirgendwo das Evangelium des ersten Wurfs, aber es 
blüht in ihm und um ihn. Es ist alles so gesund und beständig 
und jeder Mode entzogen bei ihm, man wird froh und frei in 
seiner Welt. Es steckt etwas von Keller, mehr noch von Gotthelf 
in ihm, wie er denn oft Schweizer Wesensart herzlich zustimmt 
und besonders ihre politische Klarheit für unser Volk herbeisehnt. 
Er sagt einmal von seiner Art zu schaffen: „Es mutz sich erst in 
aller Stille wieder Quellwasser gesammelt haben, ehe man pumpen 
darf. Tut man's zu früh, gibt's Dreckwasser oder Schlamm."

Möchte er weiter um die rechte Zeit wissen! Und wissen, 
„wann es nützlich sei!" Wir sind dankbar für alles, was uns dieses 
edel gereifte Leben noch schenkt, in dem Poet und Prophet, 
Schauerund Gestalter eine ungewöhnlich harmonische Ehe 
eingingen. —

Nachstehende Werke von Hermann Anders Krüger sind Im Ber
ing Georg West er mann (Braunschweig) .erschienen: „Gottfried 
Kampier" (Ganzleinen 8.8V Mark, brosch. 7.20 Mark), „K aspar 
Krumbholtz (Leinen ö Mk., drosch. 8 Mk.), „Verjagtes Volk" 
(Leinen 8.—, brosch. 4.— Mk.) und »Spin und Baier" (Leinen ».SV, 
drosch. S.SO Mk.).

zachst und nun mit einem Male bemerkt, dah sich diese Welt sehr 
^heblich geändert hat. Er setzt sich mit ihr ernst und erbittert auS- 
'inander, nimmt ihr Wertvolles auf, um eS mit dem Bleibenden 
Ergangener Zeit zu verschmelzen. Die Erinnerungen sind ein 
^ranz für Herrnhut, in dem freilich viele Dornen stechen, wenn 
>s auf das „Seelenherumknien", die „muckrische Erziehungs-Weise", 
'e u. a. immer noch Theaterbesuch und Tanzen als „unsittlich" 

prschrie, die „Frauenfremdheit" und .Pietistisch religiöse Ueber- 
Mnntheit" zu sprechen kommt, zugleich aber auch (und mehr noch)

Dokument des Zeitwandels von der Einfachheit und Lebens- 
penge Wilhelms I. zur geräuschvollen Betriebsamkeit seiner 
Enkels, von der Gartenlaube»erblasenheit zum Naturalismus, 
°»in Makartbukett zum Wiesenstrauß — zur Hinkehr an etwas 
Lteies und Naturnahes, wie es sich in den letzten Jahren vor dem 
?riege so erfreulich anzeigte. Wir sehen Karl Lamprecht, Erich 
parcks, Hans Meyer (den großen Geographen), Max Klinger, 
Rudolf Sohm, Karl Bücher und Ernst Sievers, sogar der Schatten 
?srdis in Genua fällt für einen Augenblick hinein. Einen be
achtlichen Raum nehmen theologische und moralische Fragen ein, 
>»r Schlußkapitel „Das Ringen um die Ehe" ist ein rechtes Stück 
^rrnhutischer Zergliederungsakribie. Immer wieder wird ge- 
stüft, verworfen, zugestimmt: auf seinem silbernen Taufbecher 
Wie, erzählt er einige Kapitel vorher, eine der neun Musen. Er 
"Ermutet, es sei Erato, die Liebliche, gewesen: man ist versucht 
iUzustimmen. Auch sonst ist das an Erlebnissen und Erkenntnissen 
^erreiche Werk im Schatten der pietistischen Linden gewachsen, 

es denn gerade die „Stillen im Lande" waren, welche Lebens- 
Mchichte und Tagebuch förderten, hauptsächlich als Hilfe bei der 
^ewissenserforschung. Doch auch hier scheint manchmal die Ver
logenheit zur Dichtung zu werden, „weil der gegenwärtige Zu- 
Sind ihr andre Formen und Farben gibt".
v Zwei Novellen, in dem Bande „VerjagtesVolk. Eine 
?hüringer-Wald-Tragödie" zusammengefaßt, sind das 
^hte, was ich von Krüger las. Die erste Geschichte ist die gehalt
allste: Herzog Ernst II. von Gotha, der Gönner Gustav Frey- 
lss, der „Schützenernst" des Volkes, hat in seiner zügellosen Jagd
für die Lötsche, ein wildes Berggebiet, räumen und die Einwohner 
^rzerhand nach Amerika deportieren lassen. Der Rest kämpft ver

zweifelt um seinen Brocken heißgeliebte Erde — vergebens, er 
Mt, an der Spitze der Schulze Wie Krüger das erzählt, so schein- 

ruhig und doch in verhaltener Leidenschaft mitbebend, das 
Wücht ihm so leicht keiner nach. Hier arbeitet der geborne Epiker, 
"er getrost auf Lyrik und Dramatik verzichten kann, da der Er-
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einer neuen menschlichen Gemeinschaft zu werden. Das 
Wort „Kamerad" bedeutet in seinen Reihen mehr als 
bloß eine gewöhnliche Anrede, es umschließt ein Bekenntnis 
und den Eid zu ständiger Hilfsbereitschaft und zur unbe
dingten Treue von Mann zu Mann und von Führer zur 
Gefolgschaft. Ein neues Gemeingefühl ist hier im 
Entstehen, dessen Auswirkungen in der Folge überall sicht
bar werden können, in der Politik, in der Gesellschaft, in der 
Wirtschaft.

Die Jugend, die in besonderem Maße dem Ideal 
der Kameradschaft und der hündischen Treue zugänglich ist, 
kann daher gerade im Reichsbanner unendlich viel an wahren 
Werten finden, die sie auszufüllen vermögen. Der Ruf 
„Herein ins Reichsbanner!" muß vor allem zu 
ihr getragen werden, denn er ist mehr als eine bloß reklame- 
hafte Werbung; er ist das Losungswort des „Staates von 
morgen", von dem eingangs gesprochen wurde.

Jenes neue Gemeingefühl bringt es mit sich, daß in 
dem Staate, der aus den Kämpfen der Gegenwart hervor
gehen soll, auch das Gesicht der Wirtschaft ein 
andres sein wird. Auch in ihr wird es nötig sein, den Ge
danken der Kameradschaft, den Gedanken der Brüderlichkeit 
zum Siege zu führen. „Freiheit und Volksherrschaft" sind 
mit dem heutigen Zustand unvereinbar, daß einige wenige, 
nur weil sie wirtschaftlich überlegen sind, über das Schicksal 
von Millionen entscheiden können. Es heißt im Artikel 153 
der Verfassung von Weimar, daß Eigentum verpflichtet und 
daß sein Gebrauch zugleich Dienst für das gemeine Beste sein 
solle. Wenn sich heute die Träger der großen Vermögen trotz
dem in einer Weise betätigen, die jedem sozialen Gerechtig
keitssinn ins Gesicht schlägt, so handeln sie gegen die Ver
fassung, und sie sind somit Hochverräter am Rechte deS 
deutschen Volkes.

Die neue Jnnenordnung, für die wir kämpfen, bedingt 
auch eine neue Einstellung zu den andern 
Völkern, mit denen wir zusammen arbeiten müssen. Noch 
gibt es viele, die vermeinen, daß alles Heil in einem 
neuen Kriege läge, und die nicht sehen wollen, daß 
dieser der endgültige Untergang Deutschlands und Europas 
wär«, und daß es nur einen Sieger gäbe: den asiatischen 
Bolschewismus. Wir haben eS ja in der letzten Zeit zu 
fühlen bekommen, wie sehr das ganze deutsche Volk die 
Folgen des Kriegsgeschreies des Stahl
helm« in Koblenz und Breslau zu tragen hatte, 
und wir haben gesehen, wie jene Leute, die von dem Worte 
„Nation" ihr politisches Pseudonym ableiten, in einer Zeit, 
wo der Kanzler und der Außenminister in London für die 
Zukunft schwerste Kämpfe führten, ein Telegramm ab
sandten, daS die Verhandlungen auf das ungünstigste be
einflußte.

Um solchem Treiben» ein Ende zu setzen, muß alles 
zusammenarbeiten, und keiner darf mehr in passiver 
Lauheit die kommende Entwicklung abwarten wollen. Im 
alten Griechenland wurde mit schwerster Strafe bedroht, wer 
sich an den Kämpfen seines Volkes nicht beteiligte, und dieser 
Gedanke hat heute noch Berechtigung. Sich treiben zu lassen, 
ist eines denkenden Menschen unwürdig, und vor allem ziemt 
es nicht der Jugend, tatenlos Entscheidungen über sich 
ergehen zu lassen, die vielleicht für Jahrhunderte von Be
deutung sind. Jeder einzelne muß den Ruf zur Sammlung, 
zur Aktivität weitertragen, in die Fabriken, in die Schulen 
und Universitäten, auf die Sportplätze und überallhin, wo 
deutschen Menschen das Los ihres Landes am Herzen liegt. 
Sie alle müssen erfaßt werden, sie all« müssen erkennen, daß 
sie da zu stehen haben, wo Hunderttausende unter dem 
schwarzrotgoldenen Banner in einem großen Bunde, zu 
einem großen und gemeinsamen Wollen zusammengefaßt 
sind. Die Jugend, die heute die Stunde nicht zu deuten der- 
mag, macht sich mitschuldig an allem Elend und aller Not 
ihres Volkes. Alle aber, die ihre Pflicht erkennen, die sie 
den Brüdern, den Kameraden gegenüber haben, die in der 
vordersten Reihe kämpfen, werden zur Dorschar des 
Reiches werden, für das unzählige geblutet haben und 
das die deutsche Sendung in -er Welt zu erfüllen vermag. 
Der kommende Verfasfungstag soll eS zeigen, wie viele in 
Deutschland sind, die durch Nacht und Dunkel hindurch den 
Weg zu diesem großen Ziel« gehen und die. die soziale un
nationale Zukunft in verantwortungsbewußte Hände nehmen 

wollen. — __________

Me Nürslel
Wo immer Menschen für Großes streite« 
mit heißem Herzen, da trifft man sie bald, 
die Nörgler, die alle Widrigkeiten 
und Hemmnisse mehren mit a8rr Gewalt.

Sie stehen beiseite und murren verbissen 
und haben aller schon vorher gewußt.
Sie richten die Blicke emsig beflissen 
auf alles, was fehlging, — das ist ihre Lust.

Und ist irgendwo ein Erfolg beschieden, 
sie nörgeln ihn wieder schnell hinweg.
Sie sind mit keiner Sache zufrieden 
und alles Errungne ist ihnen ein Dreck.

Und fallen im Kampf einmal derbe Worte, 
sie rümpfen die Nase, sie haben Niveau.
Sie sind eine ganz feine Edelsorte, 
sind immer sauber, sie sind nicht so------------

Sie spötteln und witzeln, sie tun überlegen, 
sie halten über alles Gericht.
Nur dazu sind sie nicht zu bewegen:
mit Hand an z,liegen. — das können sie nicht! 

Walter Dehrnel.
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Organisiert äen krieäeni 
krsnrörircNe NriegrteNnekmsr in ^agaedurg

Schon auf der T a g u n g der Ciamac, der internationalen 
Vereinigung der Kriegsteilnehmerverbände, in Prag hatte die 
Krise in Deutschland eine sehr erhebliche Rolle gespielt. Auf eine 
Einladung des Reichsbanners hin, das auf dem Prager Kongreß 
durch den Kameraden Crohn vertreten war, entschlossen sich 
Führer französischer Kriegsteilnehmerverbände, nach Magdeburg 
zu kommen und sich in Deutschland selbst von der Notlage und der 
politischen Stimmung zu überzeugen. Am Montag, dem 
3. August, trafen Professor C a s s i n, Vertreter Frankreichs beim 
Völkerbund und Vorstandsmitglied der Union föderale, der Präsi
dent der Union föderale, Brousmiche, und Abbe B. Secret, 
Vorstandsmitglied der Union födörale, in Magdeburg ein, am 
Bahnhof von einer taüsendköpfigen Menschenmenge lebhaft be
grüßt. Nach einer Besichtigung des Stadions Neue Welt fand eine 
Zusammenkunft statt, zu der neben Vertretern des Reichsbanners 
die Spitzen der Behörden, so der Oberpräsident der Provinz 
Sachsen, Dr. F a l ck, Regierungspräsident Weber, Polrzeipräsi- 
dent Dr. Baerensprung, Oberbürgermeister Revier, Bür
germeister Goldschmidt und Vertreter der Parteien, Gewerk
schaften und der Presse geladen waren.

Kamerad Hörsing dankte den französischen Kameraden 
dafür, daß sie der Einladung des Reichsbanners gefolgt seien. 
Das Reichsbanner, das doppelt so stark sei als seine Gegner, stehe 
bewußt auf dem Standpunkt der Verständigung. Die Mehrheit 
des deutschen Volkes wolle den Frieden. Oberpräsident Dr. Falck 
betonte, daß die verantwortlichen Männer in Deutschland, ins- 
besondere auch die preußische Regierung, sich ehrlich für Frieden 
und Völkerverständigung einsetzen. Wenn erst die Möglichkeit ge
schaffen würde, daß die Minister auch in den Parlamenten andrer 
Länder das Wort ergreifen könnten, sei viel für die Beseitigung 
der völkertrennenden Mißverständnisse getan. Oberbürgermeister 
Reuter forderte die Gäste auf, sich durch eignen Augenschein 
von den vielen stillgelegten Betrieben in der Stadt Magdeburg 
und der Not weiter Volkskreise zu überzeugen. Man müsse den 
Menschen in Deutschland Arbeit geben, dann erst sei die Voraus
setzung für die Organisierung des Friedens geschaffen. Kamerad 
Kaulfers vom Deutschen Metallarbeiterverband wies besonders 
auf die schwere Notlage der deutschen Arbeitnehmer hin.

Professor Cassin schilderte die Auswirkung der Wahl 
vom 14. September in Völkerbundskreisen und auf das 
französische Volk. An diesem Tage habe Deutschland 
auch den Frieden verloren. Frankreich sei bereit zu

helfen. Aber der französische Kleinrentner, auf dessen Ersparnissen 
die Kapitalkraft Frankreichs beruhe, wünsche nicht, in einem 
Deutschland Hitlers, Hugenbergs, Seldtes und Schachts sein Geld 
zu verlieren. Solle die Not Deutschlands und Europas über
wunden werden, dann käme alles auf die positive Zu
sammenarbeit der europäischen Völker für die 
Organisierung der europäischen Wirtschaft an. 
Die französischen Kriegsteilnebmer wünschten eine deutsch- 
französische Allianz nicht gegen den Osten, sondern für 
einen gemeinsamen Aufbau.

Der Präsident der Union födörale, Brousmiche, sprach als 
Kamerad zu den deutschen Kameraden. Die Kriegsteilnehmer, die 
in den Schützengräben gelegen hätten, hassen den Krieg. Nicht 
Annäherung, sondern Freundschaft um d Friede zwischen 
Deutschland und Frankreich müsse die Losung gemein
samer Arbeit sein.

Nach einer Rundfahrt durch Magdeburg fand abends im 
überfüllten Saale des „Kristallpalastes" eine Friedens
kundgebung statt. Die Menge begrüßte die französischen 
Gäste stürmisch, insbesondere auch das inzwischen noch ein
getroffene Vorstandsmitglied der Union nationale des combattants, 
einer mehr rechts gerichteten Organisation. Nach einem kurzen 
Bericht des Kameraden Crohn über die Ciamac-Tagung, sprach 
Abbö Secret in deutscher Sprache zu den Massen. Das Ziel 
aller organisierten Kriegsteilnehmer Frankreichs sei die inter
nationale Verständigung auf der Grundlage der 
Gleichheit aller Länder. Loyale Erfüllung der Verträge sei 
notwendig. Aber die Verträge seien nicht für die 
Ewigkeit geschaffen. Die Aenderung der Verträge dürfe 
jedoch nicht durch Krieg erfolgen, sondern durch den Völkerbund. 
Wenn alle Kriegsteilnehmer einig seien für 
den Frieden, dann sei der Krieg unmöglich. Die 
französischen Kriegsteilnehmer kämpfen für eine neue Auffassung 
des Ruhmes. Der Ruhm des Krieges schaffe nur Tod, Elend und 
Verzweiflung. „Wir wollen für jetzt und immer den Ruhm 
des Friedens, der Wohlfahrt und der Bruder
lieb e."

Stürmischer Beifall, der auch immer wieder die Ausführun
gen Secrets unterbrochen hatte, zeigte den französischen Freunden, 
wie stark der Wille zu einer Zusammenarbeit mit Frankreich iin 
deutschen Volke lebendig ist. —

keick5dsnner-8eodsckter
Rechtsjournalist will uns Anstand lehren!

Der englische Premierminister Macdonald und sein 
Kollege Henderson sind in Berlin mit großer Herzlichkeit auf» 
genommen worden. Die Berliner republikanische Bevölkerung hat 
ihnen einen warmen Empfang bereitet. Nichts war selbstverständ
licher, als daß das Berliner Reichsbanner bei dem 
Empfang Macdonalds auf dem Bahnhof Friedrichstraße mit einer 
starken Abteilung vertreten war. Man sollte denken, niemand, der 
nicht gerade auf die radikale Rechte oder Linke schwört, könnte 
daran Anstoß nehmen. Weit gefehlt: auch diesmal hat sich jemand 
gefunden, der ein Haar in der Suptze entdeckt hat. Es ist Herr 
Dr. Fritz Klein, Chefredakteur der „Deutschen Allgemeinen 
Zeitung", der in einem Begrüßungsartikel für die englischen 
Minister folgendes schreibt:

„Wir nehmen an, daß die beiden Führer der englischen 
Politik, die das deutsche Volk herzlich willkommen heißt, den 
kleinen ironischen Vorfall bei ihrer Ankunft nicht allzu tragisch 
genommen haben werden. Neben den offiziellen Persönlichkeiten 
hatte sich nämlich auf dem geduldigen Bahnsteig des Bahnhofs 
Friedrichstraße auch eine Abteilung Reichsbanner ein
gefunden, die dem englischen Minister auS kräftigen Lungen Frei 
Heil entgegendonnerte. Die Episode lohnt nicht ernste politische 
Betrachtungen. Sie ist nur ein Symptomfür die 
mangelnden gesellschaftlichen Formen, die man 
im Ausland uns Deutschen manchmal zum Vorwurf macht. 
Wenn Herr Grandi, der Außenminister Italiens, demnächst 
Berlin besucht, werden wir gewiß nicht dafür eintreten, daß eine 
SA.-Abteilung oder die Kapelle des Stahlhelms auf dem Bahn
hof ausmarschiert, und der Rote Frontkämpferbund, der glück
licherweise verboten ist, dürfte schon au» diesem Anlaß seinen 
Herzenswunsch, Herrn Litwinow beim etwaigen Berliner 
Besuch zu empfangen, nicht erfüllen können. Die fremden 
Staatsmänner kommen nicht als Repräsentanten irgendeiner 
Partei, sondern als Vertreter ihrer Nationen zu uns, und eS ist 
für sie beleidigend, wenn bestimmte Gruppen unsers Volkes sie 
parteimäßig in Anspruch nehmen möchten, davon abgesehen, daß 
im Reichsbanner nach dem Hörensagen auch andre Parteien als 
die Sozialdemokratie vertreten sein sollen."

Ganz abgesehen davon, daß Herr Dr. Klein sich selbst wider
spricht, indem er zwar sagt, die „Episode lohnt nicht ernstere 
politische Betrachtung", dann der Angelegenheit aber einen ganzen 
Absatz in seinem Blatte widmet, muß doch einmal mit aller Deut
lichkeit sestgestellt werden, daß es sich das Reichsbanner 
verbittet, ausgerechnet von Herrn Dr. Klein Be- 
lehrungen über die „mangelnden gesellschaft- 
lichen Formen" zu empfangen. Herr Dr. Klein ist dazu 
absolut nicht berufen. Wir zweifeln zwar nicht daran, daß er den 
internationalen Gesellschaftston vollkommen beherrscht, aber von 
den Gefühlen internationaler Herzlichkeit, di« un» im Moment be
deutend wichtiger erscheinen, hat er keinen Schimmer, sonst würde 
er nicht das Reichsbanner so albern angreifen, weil es einen Mann 
wie Macdonald empfangen hat. Aber vielleicht wäre es Herrn 
Dr. Klein lieber gewesen, die Nazis wären auf dem Bahnhof 
erschienen, um den englischen Gästen ihr „Deutschland erwache!" 
in die Ohren zu brüllen? Zuzutrauen ist ihm das schon, denn er 
hat ja auch fertigbekommen, dem Reichskanzler Brüning 
zu raten, nicht nach Paris zu fahren! Außerdem 
wissen wir zu gut, woher die Geldmittel fließen, von denen die 
„DAZ." lebt. Es ist die Schwerindustrie, die sich hier für das Geld, 
das sie von den arbeitenden Massen schluckt, ein Organ gekauft hat! 
Und Herr Dr. Klein ist der gehorsame Vollstrecker ihrer Wünsche!

Noch einmal: wir bedanken uns für die Belehrungen dieses 
Herrn Wichtigtuers, der übrigens schon seit langem auf den 
Posten des Reichspressechefs im Falle einer Rechtsregierung 
spekuliert. Wenn Herr Dr. Klein aber durchaus seine Weisheiten 
an den Mann bringen will, so raten wir ihm, sie bei jenem 
Stahlhelm-Journalisten abzuladen, der die Geschmacklosigkeit be
saß, bei dem Presseempfang, den Macdonalh und Henderson in 
Berlin gaben, den englischen Ministerpräsidenten zu fragen, ob 
er nicht bereit wäre, sich von der Leitung des Stahlhelms über 
dessen Auffassungen von der Anteilnahme der Jugend an der Be
festigung der europäischen Verhältnisse unterrichten zu lassen. 
Ob Dr. Klein bei diesem Herrn seine pädagogischen Talente, wo es 
doch so nötig wäre, anwenden wird, scheint uns allerdings einiger
maßen fraglich. Denn in der „Deutschen Allgemeinen Zeitung" 
finden wir kein Wort über die Blamage des Stahlhelm-Frage- 
stellerS! E. K—r. 

Sir wüten weiter.
Die Ausschreitungen der Nationalsozialisten 

reißen nicht ab. Aus dem Volks st aat Hessen gingen uns an 
einem Tage Meldungen darüber z-u, daß in den Orten Gossen
heim, Framersheim, Wörrstadt und Pfedders
heim Kameraden überfallen und mißhandelt wurden. In 
Berlin wurde am W. Juli in der Steglitzer Straße ein Kamerad 
von den Nationalsozialisten angefallen und zu Boden ge
schlagen, umd am 27. Juli überfiel eine starke Abteilung 
von Nationalscgialisten, die dauernd aus dem Gaubüro in der 
Hedemannstraße Zuzug erhielt, in der Friedrichstraße eine 
Gruppe von Kameraden, die vom Empfang des englischen Minister
präsidenten Macdonald zurückkehrte. Bemerkenswert an diesem 
letzten Ueberfall ist vor allem, daß am Hellen Tage und in 
einer der lebhaftesten Verkehrs st raßen dieser 
Ueberfall sich abspielen konnt«. Wann sorgt der Staat endlich für 
daz Verschwinden der Nationalsozialisten von der Straße? —

*

Nationalsozialistische Mordhetze.
Im südöstlichen Niederbayern ist einer der umerschrockenbsten 

Kämpfer für die Sache des Reichsbanners und für die Republik 
Schriftleiter Küblerin Landau a. d. I. Die fünf in seinem Ver
lag erscheinenden Bauernbundzeitungen stehen vorbehaltlos auf 
dem Boden der Republik und in zielbewußter Arbeit für unser 
Reichsbanner; dazu ist er auch Mitglied de» Reichsausschusses. 
Kein Wunder, daß er bei den Nazis eine der gehatztesten 
Persönlichkeiten ist. Fast kein Tag vergeht, daß ihm nicht 
von irgendeinem fanatischen Buben eine Schmähschrift zugeht. 
Dieser Tage erhielt er einen schwarz geränderten 
Trauerbrief in schwarz gerändertem Kuvert mit folgendem 
Inhalt:

Im Monat Juli.
ES ist jedem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Mele 

sterben eines natürlichen Tode», andere suchen ihn freiwillig. 
Andere reizen ihre Mitmenschen so lange, bis diese eine Wut 
ergreift und solche Menschen beseitigen. Dazu gehören 
auch Sie.Jeden ereilt sein Schicksal usw.

Aus welch tiefem sittlichen Niveau müssen Menschen stehen, 
die sich zu solchen Gemeinheiten Hergelben. —

*
Entschließung des Berliner Reichsbanners.

Die verantwortlichen Funktionäre des Berliner Reichs
banner- Schwarz-Rot^Sold stellen mit Bedauern fest, daß die 
„Welt am Montag" mit dem in Nr. 80 vom 27. Juli 1S31 
veröffentlichten Aufsatz „Dornröschen schläft — Das 
Reichsbanner muh wieder marschieren lernen" 
den Boden sachlicher Kritik verlassen hat. Sie erklären, daß, 
wenn der Verfasser behauptet, der Berliner Gau sei selig ent- 
schlummert und unterstütze die Propaganda der Reichsbannerfunk
tionäre nicht, sein Urteil von keinerlei Sachkenntnis getrübt ist. 
Im Gegensatz zu diesen Behauptungen ist im Gau Berlin seit 
Monaten stärkste Aktivität wahrzunehmen, die sich freilich nicht 
nur in politischen Kundgebungen und Aufmärschen, denen gewisse 
Grenzen gezogen sind, erschöpft, sondern die vielmehr in der 
Aufstellung und Durchbildung der Schufo und systematischer Or
ganisationsarbeit in der Provinz zum Ausdruck kommt. Was es- 
bedeutet, daß seit dem 14. September 1930 mehr als 40 neue 
Ortsvereine gegründet wurden, vermag nur der zu würdigen, der 
tätigen Anteil an dieser Arbeit nimmt, nicht aber jene, die sich 
nur in Nörgelei und unfruchtbarer Kritik ergehen.

Des weiteren weisen die Berliner Funktionäre den in dem 
gleichen Aufsatz gegen den Berliner Gauvorsitzenden, Kameraden 
Stelling, unternommenen Angriff einmütig und mit aller Ent
schiedenheit zurück. Die unklare Formulierung des Angriffs so
wie einzelne aus der Luft gegriffene Behauptungen — z. B. Ka
merad Stelling sei auf 3 Monate in der Provinz tätig und könne 
daher unmöglich die Geschäfte eines Gauvorsitzenden führen — 
lassen den Schluß zu, daß es dem Verfasser lediglich darauf an
kommt, Mißtrauen gegen die Führung des Berliner Reichsban
ners zu säen. Die Berliner Reichsbannerfunktionäre erklären 
demgegenüber, daß dieses Beginnen aussichtslos ist und daß sie 
nach wie vor in unerschütterlichem Vertrauen hinter ihrem Gau
vorsitzenden, dem Kameraden Stelling, stehen.

Die Berliner Funktionäre stellen endlich mit allem Nach
druck fest, daß derartig wahrheitswidrige Ausführungen, wie sie in 
dem Aufsatz in der „Welt am Montag" enthalten sind, nur den 
Gegnern des Reichsbanners und der Republik nützen. Sie sind 
der Auffassung, daß es verdienstvoller ist, innerhalb des Reichs-
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banners mitzuwirken, als seine Arbeit von außen her durch un
fruchtbare Kritik zu stören. Dem Reichsbanner ist jeder Repu
blikaner, der gewillt ist, in seiner Front mitzukämpfen, willkom
men; Miesmacher und Nörgler aber, die in der gegenwärtigen 
Zeit so notwendige Geschlossenheit stören, lehnt es ab und ist auch 
nicht gewillt, von ihnen Lehren und Ratschläge entgegenzunehmen.

*

Partei Drehscheibe.
Die Deutsche Volkspartei hat in einer Vorstand?' 

sitzung einen Aufruf für die Beteiligung a m Volks
entscheid beschlossen. Man ist es bei dieser Partei, die einmal 
einen Stresemann als Führer hatte, inzwischen schon gewohnt 
geworden, daß ihr politischer Ehrgeiz nur noch im Krisenmachen 
sich betätigt. In einem Zeitpunkt aber, wo die äußersten An
strengungen gemacht werden müssen, um Deutschland vor dem 
völligen Zusammenbruch seiner Wirtschaft zu retten, mit Kom
munisten und Nationalsozialisten gemeinsam sich an einer staats
feindlichen Handlung zu beteiligen, das zeigt doch, daß das übelste 
aller deutschen Parteigebilde nicht einmal mehr in Würde 5" 
sterben versteht.

kine kerrrckritt rum Kodlenr-Isge
Zur rheinischen Bundesverfassungsfeier in Koblenz am 

und 9. August gibt der Gau Rheinland des Reichsbanners eine 
besondere Festzeitung heraus, die dem Andenken del 
großen rheinischen Volksmänner und Freiheits' 
kämpfer gewidmet ist. Die Nummer enthält bedeutende Bei' 
träge über den Freiherrn vom Stein, Joseph Görres, Bischaf 
Freiherr von Ketteler, Robert Blum, Karl Schurz und andre. 
Ministerpräsident Otto Braun und Bundesvorsitzender Otts 
Hörsing sind ebenfalls als Mitarbeiter vertreten. Die Nummer, 
die reich illustriert ist, soll im Einzelverkauf 20 Pf. kosten.

vüeder unü reitrrkrMen
vrbl» torrorom. Deutschland — Landschaft und Baukunst. Einleitung 

von Ricarda Huch. Atlantis-Verlag, Berlin. In Ganzlcicn 26.— tu"'
o-bi» terearuiu, Ucberblick über den Erdkreis, nannten die europäische» 

Gelehrten, ihre deutsche Zunft vor allem, die bilderreichen Schulwertt- 
in denen man ehedem den gesamten Kulturbcsitz in Werden und Sein ver
anschaulichte und nahcbrachk. Heute ist der Holzschnitt ersetzt durch das zM 
künstlerischen Einzclleistung geworbene Photo. Wenn der grobe bühmlsch- 
Humanist CoINenius (1670) in seinen Fibeln Holzschnitte bot, so gü» 
heute der Atlantis-Verlag in den vielen Bänden seiner Hederich«» 
aller Länder der Erbe herrliche photographische Bilder.

Der Atlantis-Verlag ist aus dem 1811 gegründeten „Verlag i 
Kunstwissenschaft" hervorgegangen. Vorübergehend war er drm 
Architekturverlag E. Wasmuth anaegltedcrt. Von diesem Verlag hat er de» 
„Orbi« tarrarum'' übernommen, eine groß angelegte Reihe retchbebilderter 
Länderschtlderungen, die er unter der Leitung von Dr. M. Hürlimann bisher 
zu 2g Bänden weitcrgcführt hat. Die Sammlung ist aus ungefähr SV Bände 
angelegt. Ein ganz erlesener Teil -er Buchreihe ist der nun neu heraus
gebrachte Deutschlandband.

Der Atlantis-Verlag hat bekanntlich mit seiner Zeitschrift „Atlant! s(- 
dt« in ihrer Art vielleicht bas Erlesenste ist, was es im internationalen Wein 
bewerb auf diesem Gebiet gibt, die Photographie künstlerisch und technisch aM 
ungewöhnlich hohen Stand gehoben. In jedem neuen Bande des O-in» 
l-rraoum kommt diese Ueberlegcnheit des Verlags verstärkt und neuartig zllw 
Ausdruck. Photo und Tiefdruck sind so entwickelt, daß, nach unsrer MeinuuS- 
sogar die hochentwickelte, früher führende englische Produktion die Gipser 
leistung des Atlantis-Verlags nicht zu überbieten vermag. Eine kulturelle 
Nachkriegsleistung, die doppelt wiegt. So ist auch der neue Deutschlandbano 
ein in jeder Beziehung besonders gelungenes Werk.

Es kam daraus an, das so unendlich verschieden gestaltete deutsche Land
schaftsbild in wesentlichen Zügen zu ersassen. Nicht nur das mittelalterlich- 
Stäbtcbild, die Residenzen aus Rokoko- und Barockzeit, die SpitzwearomaM» 
der kleinen Mainstädtchen, bas Weimar Goethes, die herrliche Backstein«»!» 
Norddeutschlands, Wald-, Hoch- und Mittelgebirge, die See — auch die E i» 
Wirkung von Wirtschaft und Technik auf Lands-häM 
und Menschensieblung waren wicderzugeben. Schließlich ist auch 
deutsche Mensch in einigen typischen Bildern gezeigt, wobei nicht nur BedaiM 
genommen war, die deutschen Volkstrachten vor ihrem unaushaltbaren Vcr 
schwinden zur Geltung zu bringen. ES tritt einem da schon auch der a»» 
seiner Landschaft und aus seinem Stamm heraus gehörn« arbeitsreich- 
und selbstsichere deutsche Mensch als persönlicher Wert entgegen. So ist all
dem verwirrend bunten Gesamtbild Deutschlands Wesentliches herausgehoben.

Der Bildcrfülle ist ein schön gegliedertes, inhaltreiche» Vorwort all» 
berufenster Keder vorangestellt. Ricarda Huch, die, wie kaum sonn 
jemand, »um Verständnis deutscher Eigenart beigetragen hat, schrieb die E>n 
Icitung. Wie immer in schönster deutscher Sprachei

Sine Kulturleistung wie di« beS AtlantiS-VerlagS, bei der der Erwerbs- 
»weck nichts weniger als vorherrscht, verpflichtet die Volksgemeinschaft, stns 
den einzelnen freilich innerhalb einer großen Bolksorgantsatton wie 
Reichsbanner ober einem Berufsverband kommt, in dieser Nachkriegszeu 
zumal, der Kauf eines EinzclbandeS aus der Reihe des Ordt» t-rraruw, : 
auch de» prächtigen Deutschlandbandes, leider kaum in Betracht. Der Press 
des LeincnbandeS ist 26.— Mark. Aber in tausend Ortsvercine» könnte »"» 
müßte bei Gelegenheit solch ein Band wie „Deutschland" als Preisgabe etw» 
für eine Jugendveranftaltung von den ältern Kameraden gestiftet werden. 
DaS Beste ist hierfür gerade gut genug, und der Deutschlandband mit Ricardo 
Huchs Vorwort ist vom Besten. K. M a y k.

Danmier. Von Erich Knauf. Verlag der Büchergilbe Gutenberg- 
Berlin LV 61, Dreibundstrabe. 266 Seiten.

Erich Knaufs interessantes Buch ist nicht für -en Buchhandel bestimw^ 
die Büchergilbe Gutenberg gibt es nur al» Prämie sür die W e r 
düng von zwei neuen Mitglieder» ab. Eine originelle Ide- 
Aber man bedauert doch, daß dadurch da» Buch auf einen verhältntlmaBr 
kleinen Lesekreis beschränkt bleiben wird. Man bedauert e», weil eS ll" 
bei diesem Büch über den großen sranzösischen Karikaturisten Daumter »< 
ein politisch höchst aktuelle» Werk handelt. Der marxistisch geschulte SoziaU- 
Knauf denkt nämlich nicht daran, Daumter vorwiegend oon der ästhetisly- 
Seite anzusassen, er zeigt -en leidenschaftlichen revolutionären Kämpfer, 
mit der Waffe der Karikatur von 1888 bis 1878 aufs kühnste und wirkungs
vollste die herrschende Büracrklass« anartff und ihr wahres Gesicht entlarv!-. 
Knauf tut dar, baß man aus dem Schaffen Daumtcrs die Geschichte der Klall-^ 
kämpfe jener Jahre ablesen kann: er weist e» in Wort und Bild nach. DaS Bw? 
enthält zahlreiche Abbildungen aus allen SchaffcnSperioden Daumter» un
zeigt den Meister der Lithographie auch als Maler, der er meist nur da»» 
wurde, wenn eine von der Zensur gefesselte Presse dem politischen Kartkalu 
rtsten keinen Raum geben konnte. DaS schön ausgestattete Buch hat d« 
Format und den Umfang der Normalreihe der Gildenbücher. r

Hoch über den Parteien das Vaterlands Et» Beitrag zur Flaggt"!! 
Wappen, und Festtagssrag«. Von Ministerialdirektor Dr. E. RttteI. ll" 
acht farbigen Tafeln. Verlag G. Braun, Karlsruhe. Preis 2.10 Mark.

Wieder ein Versuch, für ein Klaggenkompromitz zu plädieren. Gen»» 
auS einer anständigen Gesinnung geschrieben, aber doch nur ein Beweis '» 
ein völlig unpolitische» Denken. Flaggen sind Symbole. Und darum ra» 
man auch nicht zwei Flaggen, die Symbole sür zwei Geschichtsepochen st»f 
zusammcnmauscheln. Schwarzrotgold ist und bleibt LaS Symbol der Nepuou 
und allein der Ausgang des Kampfes um di« Republik wird darüber «» 
scheiden, welche Flagge Deutschland haben wird. Ebenso abwegig ist der 
schlag des Verfassers zum Nationalfeiertag: nicht an ein bestimmtes gesch'--, 
lichc» Ereignis anzuknüpfen und am ersten Sonntag t« Juli eine allgemein 
dem deutschen Gedanken gewidmete VolkSfeier zu veranstalten. Werben w 
Deutsch« wirklich Nation, dann wirb eS zur Selbstverständlichkeit werd«,, 
den Tag zu feiern, der als Geburtstag dcS Volksstaatc« gilt. Schade uw " 
Zeit, die aus diese Broschüre verwendet worben ist. >»'

ÄuS den Gauen

Gau Hessen-Kassel. In den Monaten Juni und Juli fandet 
vier große Treffen und Kundgebungen in WernSwtS' 
Gombeth, Ziegenhain-Niedergrenzebach uv 
Großalmerode statt. Die Treffen waren mit Schulung^ 
Übungen verbunden. Redner waren Polizeipräsident Dr. Baere 
sprung (Magdeburg), Gauführer Kamerad Göpffarth uü 
Gausekretär Wagner (Kassel). —

Gau Hessen-Nassau. In Schlierbach wurde eine Or"' 
gruppe des Reichsbanners gegründet. —

Gau Pommern. Unter gewaltiger Beteiligung, insbesonbe^ 
auch befreundeter Parteien, Verbände und Organisationen, fafV 
in Wolgast eine Ebert st einweihe, in Rathsdamn'' 
(Ostpommern) ein Republikanischer Tag statt. — Unsre Welb^ 
arbeit brachte uns im zweiten Quartal den beachtenswerte» 
Erfolg von 8 Ortsgruppengründungen und 873 Neuaufnahmen.

Gau Oldenburg-Ostfriesland-OSnabrück. In Heisfeldf 
und Melle fanden überaus starke republikanische Ku«" 
gedungen statt. —


