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Aunsbannev beim freiwilligen ArbettSbienft 
Auf dem SabevlSboi

die Leistung. Demokratie heißt Volksherrschaft und dies 
wiederum bedeutet, daß jeder einzeln« zu verant- 
wörtlicher Mitarbeit auf gerufen ist. Was haben 
die Diktaturgläubigen dem entgegenzusetzen?

Wie schwächlich ist ihr Rus nach dem starken Mann. 
Kommt in diesem Verlangen nach dem "leuchteten Retter, der 
ibnen die Last der Verantwortung abmmmt, mcht das beschämende 
Eingeständnis der eigenen Schwäche zum Ausdruck . Wrr lungen 
Republikaner lehnen nicht den Fuhrergedanken ab. Auch 
wir haben unsre Führer, denen unsre Liebe und Verehrung 
gehört Durch unser Vertrauen sind sie in ,hre Stellungen ge- 
kommen und nur unser Vertrauen halt sie dort; wenn 
wir einem von ihnen nicht mehr Gefolgschaft leisten können, hat 
er abzutreten. Die republikanische Führerauslese geht v o nun t e n 
aus und nicht, wie bei den Diktatoren, von oben, wo srch einer 
auf Grund angematzter mystischer Berufung mit Gewalt an der 
Spitze hält. * r w .

Von dem sozialen Inhalt der Republik soll in 
dem Zusammenhang nicht die Rede sein. Manches wäre hier zu 
sagen und ein nüchterner Vergleich zwischen dem monarchistischen 
Vorkriegsdeutschland und dem heutigen Staat genügte schon, um 
den sozialen Wert der Republik außer Zweifel zu stellen. Die

Gegner der Republik sollen mit ihren Rattenfängermelodien, bei 
denen sie auf unsern Magen spekulieren, uns vom Leibe bleiben. 
Wenn wir auch darben und das Notwendigste zum Leben oft ent- 
behren müssen, das macht unS nicht irre in unserm Bekenntnis 
zur Demokratie. Wir begreifen die Wirtschaftskrisen der Gegen- 
wart als die Geburtswehen des Neuen, das kommen 
wird und zu dessen Gestaltung wir aufgerufen sind. Und diese 
Wirtschaftskatastrophe durchschüttelt ja alle Länder, ganz gleich, 
ob sie von Diktatoren beglückt werden, monarchistisch oder demokra- 
tisch regiert werden. ~ ,

Demokratie ist uns Jungbannerkameraden der I n b e - 
griff der Freiheit und der menschlichen Wurde. 
Wir vergessen nie die Worte des edlen Italieners M atteott r, die 
er kurz vor seiner Ermordung durch die Faschisten sprach: „Die 
Freiheit ist wie die Luft und die Sonne. Man mutz sie verloren 
haben, um zu wissen, daß man ohne sie nicht leben kann." Wir 
haben gewählt und wollen treue Söhne der republika- 
Nischen Freiheit fein. Den Sturmriemen unter dem Kinn, 
stehen wir unerschüttert im Eishagel der Angriffe, der auf un» 
niederprasselt. Aus dem Dunkel der Gegenwart wollen wir Wege 
bahnen in eine lichtere Zukunft, und unsre Liebe zu diesem Staat 
leuchtet wie ein Heller Stern auf unsre Bahn.

Auf dem Habertshof bei Elm, im Kreise Schlüchtern, 
wurde vom 10. November bis 11. Dezember 1931 em f r e t - 
williger Arbeitsdienst durchgefuhrt. Die m den Arbeiter- 
kreisen bekannte Volkshochschule Habertshof hat schon früher 
Freizeiten für Erwerbslose durchgefuhrt. Auch m 
diesem Winterhalbjahr 1931/32 waren ein bis zwei Kurse für 
junge Leute aus dem Kreise Schlüchtern geplant. Dre Schulleitung 
war sich vorher schon klar darüber, daß diesmal d,e Finanzierung 
erhebliche Schwierigkeiten bereiten würde. Die Behörden argu
mentieren, und das mit Recht, daß die genügen zur Verfügung 
stehenden Mittel einem möglichst großen Kreis Erwerbsloser zugute 
kommen sollen. Der Landrat Dr. Müller schlug be, Vorbespre- 
chungen mit der Schulleitung vor, es einmal mit einem freiwilligen 
Arbeitsdienst zu probieren, denn 1. seien die öffentlichen Aufwen
dungen hierbei nicht größer und 2. entstehe eme sichtbare, der 
Oeffentlichkeit dienende Gegenleistung.

Dank unserm Gaujungbannerführer, Kameraden Dr. Nonne, 
wurde es 26 JungbannerkameradenauS Kassel 
möglich gemacht, einmal vier Wochen von zu Hause wegzukommen 
und sich in dieser Zeit körperlich und geistig zu betätigen. Außer 
den 26 vorbenannten Kameraden aus Kassel waren noch 19 junge 
Arbeitskollegen aus Schlüchtern, Gelnhausen Fulda, Hanau, Eise- 
nach, Berlin und Dortmund anwesend. Die Unterkunft bereitete 
der Schule keinerlei Schwierigkeiten. Sie erfolgte außer in den 
Räumen der Volkshochschule in der zur «chule gehörigen 
Jugendherberge. Die Unterkunftsraume waren sehr gut 
ausgestattet, so daß sich jeder einzelne Kamerad tote zu Hause 

fühlte. .
Die Beschäftigung der Teilnehmer bestand gemäß dem ur- 

sprünglichen Plan aus Werkarbett am Vormittag und 
aus geistiger Arbeit am Nachmittag. Hinzu kamen an 
den Abenden noch Singen, Aussprachen und gesellige 
Veranstaltungen. Folgende Zeiteinteilung lag diesem Plan 
zugrunde: 7 Uhr Wecken, 7.80 Uhr Frühstück, 8-12 Uhr praktische 
Arbeit, 12.30 Uhr Mittagessen, 13—16 Uhr Sport, Zeitungsdienst,

Bibliothekstunde usw., 16 Uhr Vesper, 16.30—18.45 Uhr Unterricht, 
19 Uhr Abendessen, 20.15-22 Uhr Singen, Aussprachen, gesellige 
Veranstaltungen, 22.30 Uhr Zubettgehen. Grundsätzlich freigehalten 
waren Dienstag-, Samstag- und Sonntagabend.

Die praktische Arbeit bestand aus: Verbreiterung und 
VerbesserungderStraße vom Dorf Elm, die die einzige 
Verbindung zwischen Bahnhof Elm und Schule sowie Gut Haberts
hof und auf dem Landrücken gelegenen Grundstücken der Bauern 
von Elm ist. Diese Straße wird sehr stark befahren. Schon lange 
war ein Umbau dieser Straße dringend notwendig, aber aus 
Mangel an Mitteln konnte diese Arbeit nie vorgenommen 
werden. Die Projektierung lag in der Hand des Kreisstraßen» 
meisterS, die Leitung in den Händen eines erfahrenen totraisen- 
wärters. Gearbeitet wurden täglich vier Stunden.

Neben dem Straßenbau, der etwa 30 Leute beschäftigte, wurde 
die Herbstbestellung in der Gärtnerei des Habertshofes zu Ende 
gebracht. Notwendige Hilfedienste in Haus und Küche oder Boten- 
aänae beschäftigten die übrigen Kräfte.

Die Arbeit wurde gern geleistet. Fast Teilnehmer waren 
so vom Wert der Sache durchdrungen, daß ernstliche Drücke
bergerei nicht vorkam. Sogar bei der winterlichen Witterung waren 
Humor und aufopfernde Zähigkeit vorhanden. toUnotocM

Die geistige Arbeit war nicht gebunden an em festgelegtes 
Programm Es wurden auf Wunsch der Te'lnehnier des frei- 
willigen Arbeitsdienstes folgende Fragen und Probleme 
erörtert und behandelt: . „ .. _.

Krise. Entstehung, Bild und Ueberwindung der Krise. Das 
Problem der Erwerbslosigkeit. Das deutsch-französische Verhältnis. 
Paneuropa. Rußland. Die politischen Parteien. Der politische 
Radikalismus. Demokratie und Diktatur. Stadt und 2m>d. Agrar
politik, die Siedlungsfrage. Geistige Wandbungen der Gegenwart, 
ihr Verhältnis zu Religion und Kirche. Die Kultur^ise in ge
schichtlichen Vergleichen. Jugendschutz und sozialistische Erziehung - 
arbeit. Prelle: Zeitunglefen, Handelsteil einer Zeitung. Ern er 
losen- und Sozialversicherung. Arbeitsdienstpflicht. Arbeiter- und 
Erwachsenen-Bildung.

Erwähnt mag werden, daß der Kreis poIi t«sch b»nt zu 
sammengesetzt war. Neben SPD.- und Reichsbannerleuten 
gab e« Kommunisten, Zentrumsleute, Demokraten und einige 
Parteilose. Trotz der verschiedenen politischen Ansichten ist es nu 

’U ""um^AuffallungSgaben und geistige Sammlung zu starken, 
wurden neben den Arbeitsgemeinschaften von Zeit zu 
Zeit Uebungen und freie Disk usfione n veranstaltet, 
die den einzelnen Gelegenheit zu eigener Aktivität gaben. Ein er 
heblicher Teil der Abende war für gemeinsamen ^tng- 
" " * Vsel'zi'/schnell^sind diese vier Wochen vergangen. Die« kam 

bei der A b s ck, i e d s f e i e r, welche von der Schulleitung unter 
Mitwirkung der Kasseler Kameraden veranstaltet wurde, so rei 
-um Ausdruck. Bei der Abschiedsfeier hatten alle Kasseler Käme- 
?aden den einen Wunsch, auch am nächst stattf,ndenden freiwilligen 
Arbeitsdienst — unter den Voraussetzungen und Bedingungen, w,e 
sie diesmal waren — wieder teilzunehmen. ®.u.G.

V-tttf<bla«d - sonnenland r
Wenn die Winternacht gesunken, 
steigt das Licht am Horizont 
Von Millionen goldncn Funken 
wird die Erde neu besonnt. 
Freudig rührt sich jede Hand: 
Allen ist das Sonnenland!

Wache aus zu neuem Glücke, 
Volk! Nicht Herren mehr und Knecht! 
Keinen mehr der Zwang bedrücke: 
Gleich die Pflicht und gleich das Recht. 
Brüder, reichet euch die Hand: 
Allen ist das Sonncnland!

Not und Tod — sie müssen weichen:
Vorwärts immer, nie zurück! 
Freiheit ist das hohe Zeichen 
für die deutsche Republik! 
Freudig rührt sich jede Hand: 
Allen ist dos Sonncnland! $lei|

<$in Sungkamevad allen
Am letzten Aus mar sch tag de« Jahres war eS. Der 

Herlbststurm hatte schon von den Bäumen die Blatter geworfen. 
Sin kalter Wind fegte mit Geheul übet die einsame.Awdstraße. 
Fahrräder und Autos brachten unS zu einer Republikanischen Kund- 
gebung nach einem Landort. Nach einer anstrengenden brt 
sahen wir vor unS das mit vielen Girlanden geschmückte or t 
liegen, da» uns in dieser ländlichen Einsamkeit freundlich grüßte.

Ob unsrer Ankunft waren die Kameraden des Dorfe» recht 
erfveut. Gar schnell waren die Bande der Zusammengehörigkeit 
geschlossen. Jene Kameraden, die auf dem reaktionären Land auf 
Vorhut stehen, haben schtver für die Sache zu kämpfen. S,e 
freuen sich über die kleinste Unterstützung in der politisch so be- 
wogten Zeit. Von Schikanierungen. Arb eit »vor- 
Weigerungen und Verleumdungen können jene Repu- 
blikaner ein gar trauriges Lied fingen. Die Bewohner kennen sich 
zu genau, um nicht gegenseitig unterrichtet zu sein. Sie sind der 
brutalen Willkür der Unternehmer, der Agrarier ausgeliefert, die 
au8 ihrer Zuneigung zum Stahlhelm oder zu den Nazis kein Hehl 
machen. Doch wehe jenen, die sich an» Liebe und Treue zur Repu
blik bekennen, sie sind billiges Freiwild für jene „nationale 
Herren" und jeder Brutalität ausgeliefert. Sind auch die Ver- 
bältwisse in den Städten zum Teil traurig und trostlos, die per - 
sönliche Freiheit ist doch nicht so gefährdet wie gerade auf 
dem Lande, wo der Gesinnungsterror Üble Früchte trägt.

Ein Jungkamerad machte uns gegenüber seinem 
Herzen Luft. In unsern Ohren klang eine traurige Melodiej von 
seinen Worten waren wir erschüttert. Wie so etwa» nur möglich 
sein kann! Seine Arbeitsbedingungen waren die denkbar schlech
testen. Die Verdienstsumme kann man gar nicht nennen, weil sie

wavum wiv Lunsen zu« «evudük sieben
Von Peter Hürten (München).

Wenn das Wort wahr ist. daß nur jenes von dauerndem 
Bestand ist und auf festem Grund steh ' deutsche

rr m D f etlUllQCn lülllbc, bCtHH .M!epuP6Hf jetzt Oie gcmiit-nen w.ne
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die Monarchie zusammenbrach, verlassen und verleugnet von ihren 
Parteigängern, da fand die junge Republik auf allen Gebieten 
des staatlichen und wirtschaftlichen Lebens einen Trümmer
haufen vor. Wir Jungkameraden aus den Schutzformationen 
des Reichsbanners waren damals noch K tnd er und »och nicht 
imstande, uns die Größe des geschichtlichen, Geschehens Vernunft 
aemäsi tlarznmachen. Wir freuten uns, daß der furchtbare Krieg 
Ä iSTS »i« -i» I»»---- M» -uj -Ni--i» i-n«-; 

Seelen gelastet hatte, — wir waren froh, unsere V a t er au 
ten Schützengräben zurückzubekommen, und wir ahnten i 
dunklen Schauern, daß nun eine neue Zeit angebrochen 

^^'Mittlerweile sind wir zu jungen Männern heran- 
aereitt - herangereift in einer schweren und wildbewegten Zett. 
’ÄW wS °°>- -« s

Kriegsbüchern wird von ihr geschrte^ i j e n b e 8W.ZL-L --ch-üf«U

bar hmgestellt U^denwar^' 1 Putschen von rechts und links und

bcach. »°»» «--il-»»-»- «-!>«»->!-» 8«» 

h'antizlsnius der ersten Nachkriegsiayr teine Ursache
h wmeliing der Deinokratiiteredig. ^beugsam in
»um Jubeln, aber rot r ""d hart un Republik,
unserm entschiedenen e k e Republikfeinde: wir 
"lian mag sich nicht tauschen tm ~ 9 [ef,en, sondern wenn 
werden für die Demokratie W nur 3 iunßeg <8Iut ist fc^on 
ee,lEtn muß, auch zu sterben wissen ^restlichem in ihrem 
gestossen und wer weiß, wa- Re Zu l Gewissen in diesen 
Ickwß birgt. Wir sind m l t re, Bewußtsein des Rechts 
Kampf gegangen, wir trugen J ... y rfi n 11> daran, wenn das 
'N unserem Herzen und totr ftnb geiftigen Aus-
ästigen um d,e Staatsform ans Gewalt verlegt wurde, 
emandersetzung in das Gebiet der rohen Gew a i t v , g

Es ist eine geschichtlich erwies bewaffneten Formationen 
der Republik sich schonlauge mjungen der 
Susammengerottet hatten, daß unz< . - ^^ngt worden
Republikaner, vornehmlich der Arbeite I s, >p Rathenau,
waren daß führende Republikaner ^/bcr Herren Kapp 
@aret§, ermordet wurden, daß die J Republikaner zu
und Hitler stattgefunden hatten, ehe I imenschlossen. Man 
aktiver Gegenwehr im R e i ch s b a n n e: z I „„deutsche Vater- 
mag uns heute als Reichsbanuerstrolche und mü @c,
landsverräter beschimpfen. Wir traget rechten Weg sind, 
lassenheil, es zeigt uns nur, daß wir k a[[er .Härte und 
®?ir werden weiterhin unsre sifluht t , ,u einer ge-
Konsequenz, bis die andern den Weg 8^™»^ ju 
s'tteten und wirklich demokratischen KampfeSwei,e fo ift

Wenn wir jungen Republikaner die - Mängel j m
dwse Liebe dennoch nicht blind. Wir erkenne -- f[ent{jai6en
letzigen System sehr gut, wir sehen »oM. w« M'“^f^ an 
die Konjunkturritter breitmachen un verborgen
der Gutmütigkeit des Volkes machen. Es "'n ben guten
geblieben, daß ganze Interessenten g l Zwecken miß- 
Namen der Republik zu ihren niedrigen egvistif ' ZStaats- 
brauchen. Aber ist das weiter verwunderlich. Kan eine
form, die ohne Uebergang und Borber-itung an 
absolut entgegengesetzte ankiiüpfte, sofort b o l Ito Ansporn 
Diese Dinge können »ns nicht beirren, sie sind uns n« W je 
?ii rastloser Arbeit Der Kerngedanke der De 2ie
'st gesund, er ist ein unverlierbarer Bentz der^neuen ü 
breiten Massen sind mündig gewogen, sie ilegierten
V l b ft gestalten und Nicht mehr den v efeblen 1 g durch 
Herrenschicht folgen. Die Demokratie ersetzt das P r,» 0

Masvevuvg 0 Sanuav
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sich fast täglich verringerte Sein Vater war im Weltkrieg ge
fallen, seine Mutter von einer bösen Krankheit heimgesucht und 
— eine Schwester war noch zu ernähren. Das war das Los der 
Arbeit und der Familie, dazu kam aber noch, daß jener Jung- 
kamerad unter dem Terror seiner politischen Feinde 
zu leiden hatte, er wurde von seinen Arbeitskollegen in der Land
wirtschaft gemieden, weil er im Jungbanner organisiert ist. Auch 
gesellschaftlich war er verstoßen. So stand ex allein als Republi
kaner, allein in einem reaktionären Land für unsern Staat.

Trotz der Gegner blieb er aber seiner Sache treu und wurde 
so zu einem Vorbild der Hingabe und der Bereit- 
s ch a f t, er wurde fähig, für die Idee Opfer zu bringen, deren 
Früchte man nicht sofort sehen kann. Für ihn war es unverständ
lich, daß in den Städten, wo doch die persönliche Freiheit lange 
nicht so gefährdet ist wie gerade auf dem Lande, es noch so viele 
junge Republikaner gibt, die wohl ihrer Idee die Treue halten, die 
aber den Weg zur Organisation noch nicht gefunden haben.

Was konnten wir weiter tun, als jenem Kameraden und 
Freund Mut zuzusprechen; denn es mutz ja einst wieder die Zeit 
kommen, wo die Vernunft über Heuchelei und Terror gesiegt haben 
wird. Dann werden wir mit gesteigerter Energie auch in jene 
reaktionären Orte den Geist und das Banner der Republik tragen, 
dorthin, wo Republikaner jetzt mißachtet und verfolgt werden.

K u r t B u s s e.

«wo ’tmm ev steht.. .*

•) Geschichte der Deutschen R c n o l u t t o n 1 8 4 8/4 9 Von 
Nett Valentin. Zweiter Band. iBiS zum Ende der BolkSbewegnn« non I9|g । 
Am Verlag Ullstein, Berlin. 1931. «einen 24.00 Mk.

Das Freundschaftsband des 11 Jahre alten Karl reicht von 
Hagen in Westfalen bis nach Konstanz, allwo der 10 Jahre alte 
@ r n st das andre Ende des Bandes in gleicher Freundschaft fest
hält. Gelegentlich schrieben sie sich Karten und Briefe: so vom 
Zeugnis und dessen auf- nnd absteigenden Kurven, so über die 
Lehrer und deren sonderbare Eigenschaften," so von den Ferien und 
ähnliches mehr. Um von eignen Liebesgeschichten schreiben zu 
können, waren si« noch zu jung, aber von den „F l ä m m ch e n" 
der Ouartaner und aufwärts bis zu den „Flamme n" der 
Primaner wußten sie sich schon Beobachtungen mitzuteilen.

Nun aber hatte Ernst lange Zeit keine Nachricht erhalten, 
weshalb er eine schöne Ansichtskarte vom Bodensee nach dem 
Lande der Roten Erde richtete und fragte: „Warum schweigst Du? 
Bist Du vielleicht auch schon in ein Flammenmeer getreten? 
Dann kann ich verstehen, daß ich unwichtiger geworden bin. Aber 
hier gibt es viel Wasser, mit dem man alle Brände löschen kann. 
Dein Ernst, der ernstlich um Dich sorgt." Also eine ganz harm
los« Nachricht; nur etwas Seehasenspitzfindigkeit war dabei.

Darauf setzte Karl in Hagen sich sofort auf seinen Hosen
boden und hat einer Neichspostkarte seine Antwort anvertraut. Sie 
lautet: „Lieber Ernst! Weißt Du, di« Zeit ist ernster geteerten 
als Du bist, was mir nicht immer paßt. Ich muh doch von Dir 
auch wissen, wo "rum Du st e h st. Stehst Du links, oder 
rechts, oder nur mittelmäßig? Ich steh stark rechts, sehr 
stark, was ich aber von dir nicht weis, nur Hof«. Und 
wieviel Soldaten ha st Du? Ich habe fast hundert. Und 
nun las mich bald näheres hören, aber was Rechts. Karl, Dein 
Freund, wenn Du auch rechts stehen kannst."

Soviel aus der Karte zu ersehen ist, steht Karlchen aber nicht 
rechts, sondern ziemlich mittelmäßig bis ungenügend.

Karl Birner.

(Sine SA lSüite füc «etmhManev
Die Halberstädter Ortsgruppe des Wintersportverbandes 

hat mit Hilfe der Stadt Wernigerode eine knappe Stunde von 
der Bahnstation „Steinerne Renne" im Harz in einem ehemaligen 
Jagdhaus eine Ski-Hütte eingerichtet, die sieben Zimmer, ein« 
Küche, einen Unterstellraum für Räder enthält. Die Hütten
gebühren für Verbandsmitglieder betragen: 60 Pfennig für 
llebernachtung, 20 Pfennig für Tagesaufenthalt (Heizungskosten).
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Hochsprung der Schutzsportler

Das Reichsbanner 9. Jahrgang Nummer 2

Mit dem kurz vor Weihnachten erschienenen zweiten Band*)  
schließt Veit Valentin sein großes Werk über die Deutsche 
Revolution von 18 4 8/4 9 ab. Wir haben den e r st e n Band 
vor einem Jahre an derselben Stelle besprochen. Es kann hier 
nicht der Ort sein, nun das ganze Werk wissenschaftlich-kritisch ein
gehend zu besprechen. Man kann nur sagen: Nimm und lies. 
DasBuchisteswert! Freilich zwei Bänd« von etwa 650 und 
750 Seiten Lexikonformat sind etwas reichlich, aber die Schreib
weise Valentins, seine Darstellung, die wissenschaftliche, oft leider 
in zu viel Einzelheiten gehende Genauigkeit, die innere Verar
beitung der durch ein ganzes Leben hindurch in allen möglichen 
Archiven gesammelten Stoffe bietet einen solchen Reiz, daß man 
von der Lektüre nicht loskommt, wenn man selbst als Fachmann 
glaubte, die Dinge einigermaßen zu kennen.

Wenn man die Eigenart des Valentinschen Werkes kennen
lernen will, so wird man nicht übersehen dürfen, daß mit diesem 
zweiten Bande der Deutschen Revolutionsgeschichte sich eigentlich 
der Kreis der modernen Geschichtswerte über das neunzehnte 
Jahrhundert bis zu einem gewissen Grade schließt. Wir sagen aus
drücklich: der modernen Geschichtsteerke. Zwar haben wir eine 
ganze Reihe andrer Darstellungen seit Jahrzehnten bereits be
sessen, von Treitschke angefangen, über Sybel zu Fried- 
jung hin. Aber erst mit Ziekursch, Schnabel und nun 
Valentin schließt sich die Geschichtsdarstellung, die sich losge
macht hat von dynastischen Rücksichten und erzwungenen Verherr
lichungen.

Geschichte steht augenblicklich bei dem Publikum nicht sehr 
hoch im Kurse. Wir erleben eben Geschichte selbst an uns zu schnell. 
Wir leben sie selbst in einem zu eiligen Tempo und als Volk. Und 
darum werden Geschichtsdarstellungen, welcher Art auch immer, 
gegenwärtig mit Mißtrauen ausgenommen. Man muß sich erst 
daran gewöhnen, daß das Volk selb st Gegenstand der 
Geschichte und Geschichtsdarstellung ist.

Valentin hat bereits in seinem ersten Bande, wie es ganz 
natürlich ist, das Volk in seinen Lebenserscheinungen während 
der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts dargestellt. Hier 
sei nur einzelnes davon herausgehoben: Zersetzung des Mittel- 
standes — Pauperismus — Proletariertum kein politisch selbst- 
beteußtes Proletariat — Bekämpfung der Presse und Verein« — 
Problem« der öffentlichen Meinung — Berlins sozialer Aufbau — 
Der Geist des Berlinerturns — Die Judenemanzipation — Sprache 
der Zeit usw. Es ist selbstverständlich, daß die Darstellung einer 
Volksbewegung in erster Linie die Schilderung des volklichen 
Lebens in allen seinen Zusammenhängen durch ganz Deutsch, 
land zum Ausgangspunkt machen mutzte. Denn di« deutsche Revo
lution w u r d e ja in diesem Volke. Nicht anders ist's auch in diesem 
zweiten Band. Auch hier können wir aus dem überreichen In
halt nur einiges andeuten: Die Berliner Volksbewegung — Die 
Rehberger Avbeiterunruhen (hier hätten di« „VoigÜänder", die 
damals so genannten Bewohner des Wedding einen Platz finden 
können, da sie in der Berliner Märzbewegung, rote die Plakate be
weisen, eine hervorragend« Rolle spielten) — Herrschaft der Revo
lution in Wien — Presseorgane (dies Kapitel wird besonders ein
gehend an verschiedenen Stellen besprochen) usw.

Valentin hat bereits in einer Jugendschrift das Frankfurter 
Parlament dargestellt. Im ersten Kapitel dieses vorliegenden 
zweiten Bandes zeigt er die A n f ä n ge des Frankfurter 
Parlaments auf, bespricht dann die Stellung der deutschen 
Großmächte zur Reichsverteeserschaft, die Sep
temberkrise. darauf die Gegenrevolution in 
Oe st erreich, dann den preußischen Staats st reich, 
behandelt das Werk des Frankfurter Parlaments, 
weiterhin die Rettung des Partikularismus. stellt den 
Bürgerkrieg um die Reichsverfassung dar und gibt 
in einem Schlußkapitel zusammenfassend eine Uebersicht 
über das Ergebnis der Deutschen Revolution.

Es ist ein Vielfaches, das außer eigner Vorliebe für die Ge
schichte des neunzehnten Jahrhunderts einen immer wieder zu 
diesem Buche hinzwingt. Nicht zuletzt die vielleicht unbewußt immer 
wiederkehrenden Vergleiche zu den großen geschichtlichen Vor
gängen der Gegenwart. Da steht gleich am Anfang der lapidare 
Satz: „Das deutsche Volk hat seine Nationalversammlung 1848 
rote eine Göttin der Freiheit bejubelt und angebetet, um sie ein 
Jahr später verenden zu lassen wie eine Prostituierte in einer 
Schenke — so urteilt der spanische Diplomat Donoso Cortez in 
seiner Rede über die Lage Europas vom 30. Januar 1850 Es war 
ein bitteres Wort über eine bittere Wahrheit." - Es bleibe dem 
Leser überlassen, selbst die Beziehungen zu den geschichtlichen Vor
gängen des Jahres 1919 zu ziehen Und wie kurz und straff faßt 
Valentin die revolutionäre Bewegung von 1848'49 zusammen 
wenn er sagt: „Deutschland hat nur ein deutsches Parlament ge
habt, das diesen Namen verdient. Nur einmal saßen - bis heule - 
gewählte Vertreter aller deutschen Stämme in einem Raum zu
sammen, nur einmal hat unser Volk, längst gereift im Geiste zum 
politischen Gemeinschaftswillen, die parlamentarische Gestaltung 
gefunden, es fand sie. um diese Form z u sprengen und 
selbst daran von neuem zu zec brechen." Man kann 
kaum strafter die ganze Tragik unsers Volkes — auch von heute 
— in einen einzigen Satz einschließen.

Veit Valentins RevotntionsseschiGte
Van Dv. Müllev (Potsdam»

Welche Hoffnungen knüpften sich an dies Frankfurter 
Parlament! „Am 1. Mai, dem Wahltag für die Frankfurter und 
di« Preußische Nationalversammlung, waren alle Läden, die Büros, 
ja sogar die Post (in Berlin) geschlossen. Zwei Tage lang erschienen 
keine Zeitungen, nur wenige Eisenbahnzüge gingen ab Es sah 
alles aus wi« ein großer Feiertag Kirchen Theater, 
Vergnügungslokale waren als Wahllokal« hergerichtet. Die Hand
lung der Urwähler hatte etwas Feierliches und Erregendes, sie 
dauerte oft bis in die späte Nacht. Preußen erlebte ja zum ersten
mal einen solchen Willensakt des Staatsbürgertums" — Gibt es 
eine lebendigere Schilderung dieses denkwürdigen erstmaligen ge
schichtlichen Vorganges der Mündigkeitserklärung eines ganzen 
Volkes? „In Oesterreich ging der Wahlkampf um den An I 
schluß, um das staatsrechtliche Verhältnis Oesterreichs zu dem zu-' 
künftigen Deutschland", toi« es 1918 war, nur mit dem Unterschied > 
daß im Jahre 1848 bereits die verschiedensten Strömungen ein
ander bekämpften, die einen wollten die starke Zentralgewalt in i 
Frankfurt, die andern konnten sich ein Deutschland ohne Wiener 
Leitung nicht denken. Schon in den Anfängen des Frankfurter 
Parlaments trat der Gegensatz Preußen-Deutschland, 
der nicht zuletzt ganz Deutschland auseinandertreiben sollte, 
lebendig mit aller Kraft hervor.

Und dann die Schilderung der Zerrissenheit des 
deutschen Volkes: „Diese Unruhe des Parlaments hatte- 
freilich eine sehr wesentliche Ursache in dem völligen Zwiespalt, der 
die außerhalb der Nationalversammlung in Preußen wirksamen 
politischen Faktoren auseinanderritz." „Diese sind die Berliner 
Volksbewegung, das Ministerium, die Krone."

Sollen wir auch hier Valentins sicher ungewollte Ver
gleiche zu heute hinstellen? Daß die Arbeitskräfte billig ge- I 
worden waren, die Wirtschaftslage sich immer mehr verschlechterte, , 
Demonstrationen auf Demonstrationen folgten, tausende Wohnun
gen unvermietet waren, die Straßenliteratur üppig in die Blüte 
schoß, die Diplomaten aus Furcht ausrifsen, freilich nicht wie j 
Ludendorff nach Schweden, sondern . . nach Potsdam, weil sie 
fürchteten, von den Berlinern als Geiseln festgehalten zu werden 
„Wenn die Hof- und Militärpatina weggekratzt 
war, merkte man erst das Aermliche und Prole
tarische.des damaligen Berlin s."

In der Tat, diese Diplomatie war auch nach der Revo
lution von allen Göttern verlassen, wie sie es vorher gewesen war 
Minister Bodelschwmghs verächtliche Bemerkung über das hun
gernde Schlesien noch am Vortag« der Berliner Revolution zeigt 
es deutlich Daß die Magdeburger Regierung, das Magdeburger 
Konsistorium und der Oberpräsident von Magdeburg, ebensowenig 
wie das Ministerium die revolutionäre Stimmung des Landes 
noch in den Monaten Januar bis März 1848 ahnten und begriffen, 
habe ich in meiner „Kulturreaktion in Preußen" (1920) auf Grund 
amtlichen Materials eingehend dargestellt. Die religiöse Bewegung 
gerade in der Provinz Sachsen hat hier ihre Bedeutung

Es ist außerordentlich dankenswert, wenn Valentin die große 
Frage derBerlinerArbeiterbewegungin jenen Jahren 
behandelt. Damals wie heute bildete die Beschäftigung der Arbeits
losen — wenn auch nicht im heutigen Umfang - eine ganz wesent
liche Rolle in den politischen Vorgängen.

Noch ein andrer Vergleich habe hier nach Valentin seinen 
Platz. Da beherrschte ein richtiges Berliner Großmaul, ein früherer 
Leutnant Held dem die Meinungs- und Oppositionsfreiheit die 
Hauptsache, Charakterfestigkeit und Prinzipientreue weniger wichtig 
waren, die Straß«. Er ist es, der das Wort von der ,g 1 o r - ' 
reiche-n Revolution" geprägt hat. auf vas sich heute Die 
„nationale Opposition" soviel zugute tut Held riß alles herunter, 
er schimpfte darauf los und wußte genau, daß die Berliner, wie 
alle Großstädter, nicht mehr an Dinge und Menschen glauben 
über di« sie gelacht haben. So machte er denn auch das Neue ge
hörig lächerlich. Hier haben wir die Grundsätze der 
heutigen Nazis imKeime Alles ist schon mal dagewesen 
Erst als die Revolutionäre Held als Großmaul entlarv! hatten 
hatte er seine Nolle ausgespielt, die darauf hinausgelaufen war 
als eitler Feuerkopf alles 'runterzureißen, er war ein Mensch, dem 
die eigne werte Person wichtiger war als das Ganze Hier 
haben wir diese Diktatoren im Taschenformat 
Hitler und Goebbels im Embryo.

Man lese die herrliche Schilderung der B e r l i n e r P r e s s e, 
der „Freien Bläkte r", der „Tante Voß", des „Kladdera- 
datsch". des Potsdamer Geistes der champagnertrinkenden Volks
verachtung in dem Briefwechsel der beiden Baron« Knobelwitz und 
von Schnobelwitz. Man nimmt den „Kladderadatsch" von heute 
zur Hand und man . möchte Tränen weinen. „Wie hast du dir 
verändert", fällt einem ein. Der damalige „Kladderadatsch" hat 
nur zu früh die kommende Reaktion vorgeahnt und — voraus
gesagt Vielleichl hätte an dieser Stelle des sonst von Valentin mit 
Recht sehr angezogenen Rudolf Hatzm gedacht werden können, 
der in seiner „Konstitutionellen Zeitung" mit aller Schärfe gegen 
di« erstarkende Reaktion vom Leder zog.

Ich verfehle zum Schluß nicht, die Kameraden des Reichs
banners auf das ganze Werk mit allem Nachdruck zu verweisen. 
Hier stehl ihr an den Quellen, aus denen ihr für eure Staats- 
gesinnung Kraft und Festigkeit saugen könnt. Hier lernt ihr gegen 
Schlagwörter ankämpfen durch geschichtliche Wahrheit. Kameraden, 
die ihr Führer sein wollt: Hier habt ihr das beste Schuliingsmittel. 
Nutzt es fleißig! —
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