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Koch der Brieden!
Koch Vriand!

Am kommenden Sonntag sollen — ein in der Geschichte 
der deutsch-französischen Beziehungen erstmaliges Ereignis — 
die leitenden französischen Staatsmänner, Briand und 
Laval, in der deutschen Reichshauptstadt weilen. Einen 
Wendepunkt würde auch die feste Absicht des Besuches 
selbst dann bedeuten, wenn im reißenden Fluß der täglich 
wechselnden Entwicklung der europäischen Gesamtlage ein 
vorläufiger Aufschub in letzter Stunde noch notwendig 
werden sollte.

Die republikanischen deutschen Kriegsteilnehmer und 
Kriegsteilnchmersöhne werden die französischen Staats
männer aus das herzlichste begrüßen. Die Massen unsrer 
Kameraden aus dem Gau Berlin-Brandenburg vor allem 
werden, wie sie schon dem Friedenspolitiker Macdonald ihre 
Sympathie bekundeten, erst recht vor Briand und seinem 
Landsmann Laval die Stimme des wahren Deutschtums 
zur Geltung bringen.

Briand ist der Mann des unbestrittenen Vertrauens 
der uns in jahrelanger gemeinsamer Arbeit um das Hochziel 
deutsch-französischer Verständigung und europäischer Einig
keit kameradschaftlich immer näher gekommenen französischen 
Kriegsteilnehmerorganisationen.

Noch stets ist Briand inmitten seiner Nation ein 
Vorkämpfer der Demokratie und des sozialen Gedankens ge
wesen. Frankreich hat, vor allem auch unter Briands 
Leitung, in dem furchtbaren Weltringen deshalb nicht zuletzt 
„durchhalten" können, bis die gewaltige Hilfe der Vereinigten 
Staaten unmittelbar einsetzte, weil eS auch im Kriege die 
Kontrolle durch die Volksvertretung aufrechtzuhalte» 
verstand und — im Gegensatz zu Preußen-Deutschland! — 
ein Politisches Regiment der Generale, der Federbüsche, nie 
bei sich hat einreißcn lassen. Briandhat dem weltgeschicht
lichen Unrecht des vom wilhelminischen Generalstab jahre
lang (gegen eines Bismarck Rat!) vorbereiteten und in den 
schwülen Augusttagen von 1914 dann rücksichtslos durch
geführten belgischen Neutralitätsbruchs gegenüber uner
schütterlich den Standpunkt seiner Nation festgehalten. Wer 
dun uns wollte oder könnte ihm dies heute zum Vorwurf 
Wachen? Zu den Vätern des Friedensdiktats von Versailles 
gehörte Briand nicht. Mit Herriot war er gegen Poincares 
Ruhrabcnteuer. Mit Stresemann und Hermann Müller hat 
Briand sür die vorzeitige Räumung der Rheinlande er
folgreich gewirkt. Wenn in der Presse der uns nahestehenden 
französischen Kricgsteilnehmcrverbände offen anerkannt 
worden ist, daß die Zugehörigkeit der Saarländer zum 
deutschen Volkstum nicht bestritten werden dürfe, so wissen 
wir von unsern französischen Kameraden, daß sie zu solcher 
Erklärung ausdrücklich ermächtigt waren durch Aristide 
Briand, ihren Außenminister.

Das schwere Unrecht, das Deutschland noch nach dem 
Friedensschluß dadurch zugefügt worden ist, daß franzö
sische Generale und auch nationalistische französische 
Politiker geflissentlich innerdeutsche Zwietracht nährten, 
indem im allergrößten Maßstab die separatistische Aben- 
tenrerpolitik und die landesverräterischen Absichten wittels- 
bachisch-monarchistischer Kreise gefördert und gestützt wurden, 
hat schon ein Clcmenceau bekämpft. Briand selbst 
hat diesen zerstörerischen Machtstandpunkt erst recht dauernd 
obgclehnt. Zur restlosen Entgiftung deutsch-französischen 
Verhältnisses wird es freilich noch einmal notwendig werden, 
gewisse Zusammenhänge von damals ans Tageslicht zu 
ziehen. Denn auch und gerade auch in die „national
sozialistische" Hitlcrbewegung, die immer noch wie Stachel- 
deahtgewirr zwischen den beiden europäischen Knlturnationen 
liegt, sind sehr erhebliche Mittel aus den Kassen gewisser 
Okkupationsgeneralc geflossen. Der messerscharfe Blick des 
in einem langen und spannnngsreichen Leben zum untrüg- 
barcn Menschenkenner gewordenen Staatsmannes hat sich 
durch solchen deutschen Einzelverrat nie, so dürfen wir vor- 
aussctzen, von der Erkenntnis der trotzdem unversehrt ge
bliebenen vollen Gleichwertigkeit deutschen Volkscharaktcrs 
gegenüber der Art der andern europäischen Nationen ab- 
bringen lassen.

Denn der geschichtlich bedeutsame Besuch der franzö
sischen Staatsmänner gilt in dieser Zeit voller Gärung nicht 
so sehr einer mit vielen Fehlgriffen, mit noch mehr Unter- 
lassungssünden belasteten Reichsregierung, sondern dem

deutschen Volke selbst und dem Fernziel der Vereinigten 
Staaten von Europa. Dieses Fernziel zu erreichen 
heißt freilich, wie die Dachorganisation der französischen 
Kriegsteilnehmer, die Confederation Nationale, 
in ihrer bedeutsamen Kundgebung vom 21. Juni zu Paris 
hervorhob, von den Künsten der Geheimdiplomatie endlich 
überzugehen zu einer Politik, die mit Lassalle ausspricht, 
„Was ist".

Auch in schwerster wirtschaftlicher Bedrängnis werden 
die im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold zu
sammengeschlossenen Kriegsteilnehmer und Kriegsteil
nehmersöhne nie vergessen, daß Grundlage zu jeglichem 
europäischen Aufbau der ehrliche Friedenswille ist. Sicher
heit ist Voraussetzung jeglicher Friedenspolitik. Laval, 
der herausgewachsen ist aus der ob ihrer ehrlichen Friedens- 
Willigkeit von einer ganzen Welt hochgeschätzten französischen 
Lehrerschaft, und B r i a n d, der in der letzten großen öffent- 
lichen politischen Kundgebung, an der er in seiner Heimat 
teilgenommen, auf dem Kriegsteilnehmertressen zu Gourdon 
sich als „Soldat des Friedens" bezeichnete — sie 
beide tragen aber auch die schwere Verantwortung dafür, 
daß dem französischen Volke das Verständnis für die schwere 
Lage des deutschen Volkes ebenso wie für den reinen Frie
denswillen der breiten und gesunden Schichten der deut
schen Nation immer mehr zum Bewußtsein gebracht werde.

Keine geheime oder offene Gegenwirkung aber der Ein
heitsfront Hitler-Hugenbcrg-Seeckt-Stalin wird die Bedeut
samkeit und Wirkung eines Besuches der französischen 
Staatsmänner zu beeinträchtigen vermögen. K. M.

im Rahmen des allgemeinen Interesses aller Völker herbei
führen. So kann man die Zusammenarbeit zwischen den Völkern 
ermöglichen, und ganz besonders zwischen Deutschland und 
Frankreich.

Als Arbeiter haben wir natürlich besondere Forderungen. 
Diese betreffen im Moment vor allem die Zahl der täglichen 
Arbeitsstunden und die Lohnhöhe. Denn es sind manche Versuche 
im Gange, den Lohn herabzudrücken, was auch vom 
kapitalistischen Standpunkt völlig unsinnig ist. 
Ich will aber in diesem Zusammenhang nicht von den speziellen 
Arbeiterforderungen mit Ihnen sprechen, sondern besonders von 
den allgemeinen Fragen. Und da glaube ich, die Ausführung 
großer öffentlicher Arbeiten kann daS Vertrauen wiederherstellen 
und manche Bedenken beheben, die man auf politischem Gebiete 
gegenseitig hegt. Denn sie schaffen Interessengemeinschaften, die 
der Natur der Sache nach nicht nur vorübergehend sein können, 
sondern dauerhaft sein müssen."

„Billigen Sie also den Wan von Albert Thomas?"
„Dem Plan von Thomas stimme ich ganz zu, er ist ja der des 

Internationalen Arbeitsamts und seines Verwaltungsrats."
„Wie kann man den Plan baldigst praktisch verwirklichen?" 
„Bei der praktischen Verwirklichung ist eine enge Zu

sammenarbeit zwischen Deutschland und Frank
reich möglich. Ich glaube, man müßte zunächst viele Arbeiter in 
den Kolonien zu deren Ausbau beschäftigen. Ich denke dabei 
nicht nur an eine industrielle Beteiligung Deutschlands und Frank
reichs, sondern natürlich an die Beteiligung der deutschen Arbeiter. 
Die Interessengemeinschaften der Industrien, die zu schaffen 
wären, könnten sich in der wirtschaftlichen Verwertung des in den 
Kolonien Geschaffenen fortsetzen. Das bedeutet nicht, d«ß man 
nicht auch in Europa mit der Schaffung öffentlicher Arbeiten be
ginnen sollte. Die chinesische Delegation beim Völkerbund hat ja 
in dieser Sitzungsperiode angeregt, China große Arbeiten zu
kommen zu lassen. Das ist ein Anfang. Man darf nicht nur an 
europäische Wirtschaftsarbeiten denken, sondern man muß die 
Frage überhaupt international anpacken. Genau so liegt 
es bei dem Projekt, die Arbeitslosen jetzt vor allem in den 
Kolonien zu beschäftigen. Unternommen' werden kann das aber 
nur, wenn darüber eine direkte Verständigung 
zwischen Deutschland und Frankreich erfolgt."

Gespräch mit Leon Ssrchau« 
Derr fvanrSMGe GewevksKaftSfübvev,uv eurrsvMrhen Lase

Genf, Mitte September 1931.
Unmittelbar nach seiner Teilnahme am Frankfurter 

Kongreß der deutschen Gewerkschaften und dem 
Kongreß von Bristol der englischen Gewerk
schaftler und unmittelbar vor der Tagung des fran
zösischen Gewerkschaftsbundes, auf der man ihn ein
stimmig zum Generalsekretär wiederwählte, kam LöonJouhaux 
als französischer Völkerbundsdelegierter auf drei Tage schnell nach 
Genf, um an den Beratungen der Völkerbundskommission teil
zunehmen. Hier hatte ich eben Gelegenheit, ihn nach seiner Ansicht 
über die Möglichkeit einer wenigstens teilweisen Behebung der 
Arbeitslosigkeit in Europa zu befragen. Seine Ansicht 
wird natürlich im großen und ganzen von dem 800 000 Mitglieder 
zählenden französischen Gewerkschaftsbund, den Leon Jouhaux 
leitet, geteilt. Jouhaux sagte mir darüber folgendes:

„Wenn Sie mich danach fragen, wie man sich den wirtschaft
lichen Wiederaufbau des zusammengebrochenen Europas denken 
kann, so will ich natürlich jetzt nicht-von Prinzipienfragen sprechen 
und auch nicht von den verschiedenen Plänen, deren Durchführung 
zu lange dauern würde, schließlich auch nicht von der gesamten 
Reuorganisierung der Produktion und des Güteraustausches, die 
unser Ziel sein muß, sondern von den aktuellen Tagesfragen 
einer Milderung der Arbeitslosigkeit und einer Umgestaltung der 
heutigen untragbaren Verhältnisse.

Da mutz man vor allem jetzt Mittel finden, die Aus- 
dehnungder heutigen Krise zu verhindern. Meiner Ansicht nach 
gibt es dafür nur e i n Mittel: Man muß sofort ein internationales 
Programm großer öffentlicher Arbeiten Herstellen und 
diese Arbeiten gleich in Angriff nehmen lassen. Unter solchen 
Arbeiten verstehe ich den Bau von Wegen, große Elektrizitäts
anlagen, Errichtung von Häfen usw. Das sind alles Dinge, für die 
technisch die Voraussetzungen gegeben sind und die auch heutzutage 
international finanziert werden können. Dadurch erreicht man 
dreierlei: Man interessiert die Industrie an diesen wichtigen 
Arbeiten europäischen Wiederaufbaus, man beschäftigt Arbeits
kräfte, die zurzeit vergeblich nach Arbeit suchen, und man verfolgt 
dadurch produktive Zwecke.

Durch solche Aktion läßt sich auch eine Verständigung 
der Industrien verschiedener Länder für bestimmte Fragen
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„Wer soll Ihrer Ansicht nach die Geldmittel dazu her

geben?"
„Sowohl der Staat wie die interessierten Privat

personen müssen dieses Werk unterstützen. Das bedeutet dann 
nicht mehr einen Streit um den Besitz des Koloniallandes, sondern 
seine wirtschaftliche Ausnutzung und die Eröffnung neuer Märkte; 
das ist das Wichtigste, woran ja die Industrien vor allem inter
essiert sind. Jetzt mutz man die Nationalisten vor die Wahl stellen: 
wollt ihr nur immer „moralische" Befriedigungen, oder wollt 
ihr den Dingen auf den Grund gehen und ehrlich arbeiten? 
Wollen die Nationalisten nur nach illusorischen Eitelkeitsbefriedi
gungen zum Beispiel in bezug auf das Kolonialland jagen, so 
schaffen sie uns nur ein noch größeres Elend. Andernfalls werden 
die Schwierigkeiten langsam gemildert oder gar beseitigt.

Die gegenwärtige Völkerbundstagung hat 
mich bisher eigentlich recht pessimistisch ge
stimmt. Deutschland muß, um eine internationale Zu
sammenarbeit dieser oder andrer Art zu ermöglichen, sehr stark, 
sehr entschieden gegen seine Nationalisten auf
treten. Leider gibt es in Deutschland viele, die sich einer inter
nationalen Reglung der schwebenden Probleme widersetzen. Ge
wisse Ausländer beobachten das alles sehr genau, und sie halten 
den Einfluß der Nationalisten für sehr groß, und dann wird dies 
sofort von den Nationalisten der andern Länder ausgebeutet, und 
wenn diese — manchmal wenigstens — nicht direkt dagegen auf
treten, so hemmen sie aber, auf Grund der Agitation der deutschen

_______________ Das Reichsbanner________________ 
Nationalisten, jede ehrliche Anstrengung, zum Frieden zu kommen. 
Ist es nicht geradezu idiotisch, daß man davon 
spricht, der Empfang Briands und Lavals in 
Berlin solle sabotiert werden! Da muß die deutsche 
Regierung e n e r g i s ch einspringen Sie muß sagen: Nein! Wir 
dulden nicht, daß die französischen Minister in Berlin schlecht emp
fangen werden, wir lassen keinerlei Manifestation zu.

Gerade die frühern Kriegsteilnehmer beider Länder müssen 
in der ersten Reihe derer stehen, die eine Verständigung zwischen 
beiden Völkern ermöglichen wollen."

„Fürchten Sie eine Vertagung der Abrüstungskonfe- 
renz?"

„Die Abrüstungskonferenz muß stattfinden, zum festgesetzten 
Datum, und sie muß eine wirkliche Abrüstung bringen. Das 
Wesentliche bleibt aber die Wirtschaftsnot! Besonders wichtig ist 
es, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um die Kata
strophe zu vermeiden, vor der mir Europa unmittelbar zu 
stehen scheint. Was soll denn werden, wenn Deutschland im 
November etwa sieben Millionen Arbeitslose zählt! Dann ist jede 
Hoffnung auf Vernunft vorbei. Auch die Lage in England 
scheint mir viel beunruhigender, als man es bisher sagt. Man hat 
zwar vielleicht eine vorübergehende Festigung des Kurses des 
Pfund Sterling herbeigeführt, aber die wirtschaftliche Lage ist so 
furchtbar wie nie zuvor. Daher kann mit der Ergreifung großer 
Maßnahmen zur Beschäftigung der Arbeitslosen nicht lange ge
wartet werden. Wir müssen gleich beginnen, was in einigen 
Monaten schon zu spät sein kann." Kurt Lenz.

Das Bleigewicht der ewig Gestrigen
Von Vvok. Nv. Adolf Aedlev

Die Geschichtsforschung ist nicht nur dazu da, 
um uns die Vergangenheit zu zeigen, sondern auch, 
um uns einen Spiegel vorzuhalten, in dem wir dieGegen- 
wart sehen. Aber lassen wir die Lehren der Geschichte 
auch immer tatsächlich auf uns wirken? Zieht nicht das 
Bleigewicht der „ewig Gestrigen" den kühnen Flug des 
Fortschritts trotz aller bösen Beispiele der Vergangenheit 
immer wieder zu Boden? Das offizielle Deutschland hat in 
diesem Jahre des 100. Todestags des Freiherrn vom 
Stein gedacht. Aber hat es die Lehren beherzigt, die es 
aus dem traurigen Schicksal seiner Reformen entnehmen 
sollte? Die ewig Gestrigen kennen nur die Gewalt, 
und wer sie ihnen gegenüber nicht anwendet, den halten sie 
für schlapp und verächtlich. Anstatt, wie die Französische 
Revolution, den Grundherren ihre feudalen Rechte ohne 
Entschädigung zu nehmen, gab Stein ihnen für den Verzicht 
auf die Fronden und Abgaben ihrer bisher erbuntertänigen 
Bauern große Teile ihrer Höfe. Die ostelbischen Junker be
kämpften den kühnen Reformator erbittert, seine Gaben aber 
nahmen sie gern an. Sie gewährten dem Bauern gern seine 
persönliche Freiheit, wenn sie dafür die Hälfte und mehr 
von seinem Gute bekamen. So wurde Steins Gedanke 
gerade in sein Gegenteil verkehrt. Den Vorteil von der 
Bauernemanzipation hatte nicht der Bauer, sondern 
der feudale Gutsherr. Seine Besitzungen wurden zu ge
waltigen Latifundien, die Bauernhöfe zu Zwergbetrieben 
mit proletarisierten Tagelöhnern. Auch wurde, was früher 
gesetzlich verboten war, nunmehr ausdrücklich erlaubt, näm
lich Bauernhöfe aufzukaufen, also Bauern zu „legen". Hier
von machten die kapitalkräftigen Großagrarier gegenüber 
den durch die Landabtretungen wirtschaftlich geschwächten 
Bauern reichlichen Gebrauch. Ueber eine Million Morgen 
Bauernland wurde seit 1816 von den Gutsherren auf
gesogen und ihre bisherigen Besitzer ins Proletariat herab
gestoßen. Das machten die ewig Gestrigen aus den Reformen 
Steins!

Und was lernte die neue deutsche Republik dar
aus? Die Zeiten waren schnell vergessen, da Ludendorff mit 
Hilfe einer blauen Brille und eines falschen Namens ins 
Ausland flüchtete, da hoch-konservative Grafen sich Schutz
briefe von Arbeiter- und Soldatenräten ausstellen ließen 
und die Nationalversammlung Richtlinien für eine weit
gehende Boden- und Agrarreform im Artikel 155 
der Reichsverfassung aufstellte. Wieder, wie zu Steins 
Zeiten, wußten die ost elbischen Großagrarier jede 
Schmälerung ihrer wirtschaftlichen und damit politischen

Macht zu hintertreiben. Von jeder Einschränkung des 
Großgrundbesitzes sah man ab, die Sie-dlungs- und Klein
pachtgesetze blieben in ihren Anfängen stecken, die ver
fassungsmäßig vorgeschriebene Auflösung der Fideikommisse 
stand nur auf dem Papier. Und wiederum, wie zu Steins 
Zeiten, dachten die ostelbischen Grundherren nicht daran, dem 
Staate für diese Rücksichtnahme zu danken, sondern sahen 
sie nur als eine grenzenloseSchlappheitan, für 
die sie nur Hohn und Spott und — erneute Forde
rungen von Liebesgaben hatten.

Der sehr gemäßigte Präsident der preußischen Zentral
genossenschaft, Dr. Klepper, hat noch kürzlich betont, daß 
die deutsche Landwirtschaft sich nach dem Kriege 
auf drei Tatsachen hätte einstellen müssen: auf die 
schwache Position Deutschlands gegenüber dem klimatisch be-

Dev drohende Winter

? Millionen Arbeitslose . . «

Scherenschnitt von G. Hempel.
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vorzugten Ausland in bezug auf landwirtschaftliche Pro
dukte. auf die starke Vermehrung des Konsums an veredelten 
Produkten und auf die nahezu völlige Ausgleichung der 
Entfernungen durch die Fortschritte des Verkehrs und in 
der Konservierungstechnik. Es hätten deshalb die unrentabel 
gewordenen Betriebe ausgeschaltet, die Wirtschaft auf Ver
edlungsprodukte eingestellt und zur bäuerlichen 
Betriebsform übergegangen werden müssen. Nichts 
davon ist geschehen. Die Ostelbier haben es vielmehr 
durchgesetzt, daß die deutsche Republik eine Zoll- und Agrar
politik betreibt, die auf eine mehr oder weniger direkte 
Subventionierung von 10000 bis 11000 
Großgrundbesitzern hinausläuft, ohne daß auch nur 
einem unter den Hunderttausenden von Mittel- und Klein 
bauern geholfen wäre. Die Reaktionäre lassen sich mit rück 
sichtsloser Selbstverständlichkeit von derselben Republik 
unterhalten, als deren geschworne Feinde sie offen auftreten 
Seit zwölf Jahren sind die großen Güter dw 
Sammel st eilen der Baltikumaben teurer 
Ehrhardtleute, Kapputschisten, der schwarzen 
Reichswehr und jetzt der Stahlhelmer und National
sozialisten, die nur auf die Gelegenheit warten, den Volks
staat zu stürzen. Soll auch jetzt wieder, wie zu Steins 
Zeiten, das Bleigewi chtder ewig Gestrigen die 
Nation in ihrem Aufstieg hindern? —

Vie Ausgestaltung des ÄeiGssh«euma!s
Die Stiftung Reichsehrenmal teilte kürzlich Näheres über 

den vorgesehenen Jdeenwettbewerb für die Ausgestal- 
tung des Reichsehrenmals in Bad Berka (Thüringen) 
mit. Der Vorschlag mutz dem Gedanken des Ehrenhaines für die 
im Weltkrieg gefallenen deutschen Krieger und dem Waldgelände 
angepatzt sein. Er soll sich im Rahmen der durch die Not der Zeit 
und die innere Würde der Aufgabe gebotenen Einfachheit halten. 
Der Vorschlag mutz in verständlicher, mit einfachen Mitteln zeich
nerischer oder plastischer Darstellung erzielter Form unter Bei
fügung eines knapp gefaßten erläuternden Berichts eingereicht 
werden. Er soll aber noch keinen in Einzelheiten ausgearbeiteten 
Entwurf darstellen. Zeichnungen dürfen das Ausmaß von 1 Qua
dratmeter, Modelle eine Grundfläche von 1 Quadratmeter nicht 
überschreiten. Eine Planskizze unter Benutzung der den Unter
lagen (gegen Einsendung von 2 Mark auf das Postscheckkonto der 
Stiftung Reichsehrenmal 162 000 zu beziehen durch die Geschäfts
stelle der Stiftung) beigegebenen Karte ist beizufügen. Die Betei
ligung an dem Wettbewerb steht jedem künstlerisch täti
gen Reichsangehörigen frei, der im Besitz der bürgerlichen 
Ehrenrechte ist. Besondere Aufforderungen einzelner Persönlich
keiten finden nicht statt. Der Vorschlag darf den Namen des Ur
hebers nicht tragen. Name und Anschrift sind in einem ver
schlossenen, undurchsichtigen Umschlag der Arbeit beizufügen. Arbeit 
und Umschlag sind durch eine übereinstimmende sechsstellige Ziffer 
zu bezeichnen. Die Vorschläge sind Porto- und frachtfrei bis zum 
31. Dezember 1031 bei der Geschäftsstelle der Stiftung 
Reichsehrenmal, Berlin IE 40, Platz der Republik 6, Reichs
innenministerium, einzureichen. Ueber die Vorschläge entscheidet 
ein aus Vertretern der einschlägigen Behörden, der Kriegsteil
nehmerorganisationen und vornehmlich aus Künstlern und Garten
architekten bestehendes, ehrenamtlich arbeitendes, siebzehn
köpfiges Preisrichterkollegium. Es wird aus den 
eingereichten Vorschlägen die 20 best erscheinen den aus
wählen und sie in die e n g e re W ah l bringen. Das Preisrichter
kollegium wird ferner aus seiner Mitte eine Ausstellungs- 
kommission wählen, die darüber entscheidet, welche eingereich
ten Vorschläge außer den zur engeren Wahl genommenen öffent - 
lichausgestellt werden sollen. Die Urheber der in die engere 
Wahl gekommenen Vorschläge werden aufgefordert werden, ihre 
Ideen in Form ausgearbeiteter Entwürfe einzureichen. Sie er
halten eine Vergütung von je 1000 Mark. Für den engern Wett
bewerb werden mindestens drei Preise ausgesetzt im Gesamt
betrag von 10 000 Mark. Eigentum und Rechte der Ausführung 
der preisgekrönten Vorschläge gehen auf die Stiftung Reichsehren
mal über. Das Preisrichterkollegium unterbreitet sodann der Stif
tung seinen Vorschlag. Hierbei kann es auch eine Vereinigung 
mehrerer preisgekrönter Entwürfe oder eine Abänderung des aus
gewählten Entwurfs in Benehmen mit dem beteiligten Urheber 
empfehlen. Das Preisrichterkollegium kann ferner auch Teile der 
nicht preisgekrönten Arbeiten der engern Wahl gegen angemessene 
Entschädigung an die Urheber in seinen Vorschlag einbeziehen. 
Die Stiftung ist in ihrer Entschließung an den Vorschlag der 
Preisrichter nicht gebunden, hat aber die Absicht, den Vorschlag 
tunlichst zu befolgen. Ferner ist beabsichtigt, die weitere künst- 
lerische Bearbeitung des zur Ausführung bestimmten Entwurf» 
seinem bzw. seinen Urhebern zu übertragen. —

Sutzveise durch den Gteigevwald
Von Karl Bröger.

Iphofen.
Wenn du den deutschen Globus betrachtest 
und dabei genau einen gewissen Punkt beachtest 
— etwa zwischen Regnitz und Obermainl —, 
dann fällt dir auf einmal ein:
Du könntest ja auch zu Ludwig Richters seligen 

Zeiten geboren sein-.
Du pfeifst auf das ganze moderne Gemäre
— Auto, Flugzeug und Stratosphäre! —, 
packst deinen Rucksack voll blau« Luft 
und entschwebst in den Duft.
Bis Iphofen (Bahnhof) ist eS ja Ruß, 
weil der Mensch von heute Eisenbahn fahren muß.
Hast du aber erst den Bahnhof verlassen 
und stolperst durch di« alten, bockigen Gaffen, 
dann bist du glatt deinem Jahrhundert entlaufen 
und kannst nichts besseres tun, als edlen Franken

wein saufen.
(Welchen Wein mit Bedacht, doch gründlich zu 

genießen
die Neandertaler den Schwanberg entstehen ließen!)

Der Schwanberg steht als behäbiger Weinbauer da. 
Kommst du ihm jedoch zu nah
und bist du gar noch zu Fuß so dreist, 
bringt er dir schon bei, was schwitzen heißt.
Steigen wir also den halben Hang 
bescheiden entlang, 
wo in Rebgärten pralle Trauben hängen 
und sich nach der Sonne drängen, 
als welche ihren Dienst aber schwänzt 
und nur durch Abwesenheit glänzt.

Nach Wiesentheid über Castell.
Regen ist eine notwendige Sache, 
wenn ich nicht gerade eine Fußreise mache.

Auf dem Asphalt nimmt Regen sich malerisch aus. 
Hier wird er zuM Graus, 
und mit Lehm vermengt zum Dreck, 
ein richtiggehender Wanderer-Schreck.
Bei jedem Schritte quietscht dein Schuh 
dir einen neuen Schlager zu, 
und welcher Vogel diese Musik hört, 
fühlt sich davon in seinem innersten Beruf gestört. 
Buchen rechts, Buchen links, dazwischen ein Steig, 
ins Genick klatscht dir jeden Moment ein nasser Zweig, 
jetzt geht es hinauf, hinunter dann bald.
(Ein durchaus zutreffender Name: Steiger wald!) 

Zwei Stunden wanderst du schon auf dem Kamm, 
fühlst dich allmählich als vollgesogener Schwamm, 
denn während außen endlos die Tropfen rinnen, 
regnet es nun bei dir auch langsam von innen.
Nicht ein Mensch ist dir bisher begegnet.
(Die Landschaft sei dafür besonders gesegnet.) 
Du treibst so allein durch die Gegend hin 
und denkst: Es gibt überhaupt kein Berlin.
Das ist nur für die Zeitung erfunden.
Der Wald dehnt sich fort über Stunden und Stunden.

Plötzlich öffnet.er seine Kulissen, 
und du spürst dich beinah' umgeschmiffen.
Im Hintergrund leuchtet ein zartes Pastell:
Ruine, Kirche und Schloß Castell!
Kommst du freilich näher heran, 
so ist der Zauber bald abgetan.
Die Häuser sind klein und in sich gebückt, 
von feudaler Faust in die Ecken gedrückt.
Nur Kirche und Schloß ragen frei und stolz, 
das andre ist lauter Unterholz.

Wir sagen dem toten Idyll ade 
und walzen weiter auf der Chaussee. 
Eine brave Straße ist immer zu loben.
Bei ihr weißt du stets, was unten und oben.
Nur wenn du eine Benzinpumpe siehst, 
ist dir die ganze Romantik vermiest.

und spritzt ein Achtzylinder vorbei, 
wird deine Stimmung ein flauer Brei.

Der Mensch kann nicht immer nur wandern und
schwitzen, 

zuweilen muß er auch essen, trinken und sitzen. 
Wir tun das für heute in Wiesentheid, 
auch ein Stück stehsngebliobene Zeit. 
Hier haben die Grafen Schönborn gebaut. 
Der Fremdling von heute staunt, wenn er schaut. 
Heiter ist alles, gar nichts ist schwer. 
Wo hatten sie damals die Ruhe her?

Doch einen Magen, der nichts in sich hat, 
macht auch das schönste Bauwerk kaum satt. 
Drum gehn wir ein nettes Wirtshaus suchen 
und stopfen uns voll mit Eierkuchen. 
Du heiliger Strohsack!, was ist da bloß? 
Ueber dir sind alle Teufel los.
Ein Professor hat seinen Vollbart verschluckt, 
den er jetzt durch den Lautsprecher stückweise spuckt. 
Er tut seine Weisheit tönend kund, 
und andachtsvoll hängst du an einem Mund, 
der von Stuttgart aus auf schwäbisch sagt, 
was ihn doch keiner bisher gefragt.
Ihm tritt auf den Fuß eine lyrische Dam«. 
(Nicht genannt sei der Name!)
Sie versichert mit tödlichem Ernst, das Leben sei heiter, 
und so geht die Kultur noch stundenlang weiter.
In diesem Falle kann uns eines nur retten: 
Hals über Kopf in die Betten!

Ebrach.

Am andern Morgen springst du aus dem Bette.
Der Himmel schaut her, als ob «r Leibschneiden hätte, 
Er weiß nicht, soll er was von sich geben.
(Ms da» oft so im menschlichen Leben!) 
Zum Bleiben läßt du dich nicht verdammen, 
stauchst deine sieben Zwetschgen zusammen 
und pfeifst vor dich hin (nicht gar -u laut lft
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ReichsbannevVesbaMev
Der Prozeß der Pazifisten.

Der Prozeß, den der Vizepräsident der Deutschen Friedens
gesellschaft, Küster, gegen die Verantwortlichen Redakteure der 
-.Roten Fahne", des „Tag" und einiger andrer Rechtszeitungen an
gestrengt hatte, hat mit einem Freispruch der Beklagten 
geendet. In den genannten Blättern war die Behauptung aufge- 
l^ellt worden, die Deutsche Friedensgesellschaft habe Subventionen 

der polnischen, tschechoslowakischen und französischen Regierung 
Mögen oder doch von Stellen, die diesen Regierungen nahestehen, 
s/an kann es daher verstehen, wenn Küster in seinem Schlußwort 
gch äußerte, daß bei einem Freispruch die Deutsche Friedensgesell- 
ghaft erledigt sei. Sie war, seitdem sie unter die radikale Führung 

sogenannten Hagener Richtung geraten war, schon an und für 
gch zahlenmäßig zu einer Bedeutungslosigkeit herabgesunken, die 
!!» umgekehrten Verhältnis zu der lärmenden Agitation stand, die 
M entfaltete. Und wenn ihr nun noch nachgewiesen werden sollte, 
"aß sie ihre Arbeit zum Teil mit ausländischen Geldern finan- 
Mte, dann mußte das im deutschen Volke doch immer noch vor
handene Sauberkeitsgefühl ihr jede Wirkungskraft nehmen. Nur 
'» einem irrt Küster. Es war nach dem ganzen Verlauf des Pro
asses schon ziemlich gleichgültig geworden, ob ein Freispruch oder 
Me Verurteilung an seinem Ende stand. Das konnte nur noch für 

Beurteilung der Frage von Bedeutung sein, wieweit Küster 
persönlich von den erhobenen Vorwürfen mitgetroffen wurde, und 
persönlich ist er trotz des Freispruches unbelastet aus diesem Prozeß 
hervorgegangen. Aber an der Tatsache, daß Gelder aus den be
zeichneten Quellen in die Kreise der Friedensgesellschaft geflossen 
»Nd, war durch kein Gerichtsurteil mehr etwas zu ändern. Und 
»uch nicht daran, daß sehr zweifelhafte Persönlichkeiten in der 
Miedensgesellschaft eine maßgebende Rolle spielen konnten. Da ist 
Mer H a n s S ch w a n n, der sich von Polen bezahlen ließ, Herrn 
Miesch auf angebliche Verfehlungen Deutschlands gegen den Ver- 
mller Vertrag hinwies, um Geld bei ihm loszueisen, und der sich 
»fs ein Mensch zeigte, dessen Wahrheitsliebe nicht allzu stark ent- 
Mckelt ist. Da ist der Professor Fr. W. Förste r, der Erklärungen 
»"gibt, Aussagen macht und schließlich alles widerruft, so daß seine 
Glaubwürdigkeit schwer erschüttert erscheint. Da ist dieses ganze 
Mel sich abwechselnder Täuschungen und Hinterhältigkeiten, 
sollen wir noch daran erinnern, daß Schwann sich nicht gescheut 
M, dem Reichsbanner im Oktober 1824 8000 Mark in die Hände 
Meten zu lassen unter der Vorgabe, sie stammten aus deutschen 
Mublikanischen Kreisen? In diesem Prozeß ist in einen Schmutz 
Meingeleuchtet worden, daß, gleichgültig wie die Berufungsver- 
«ndlung auch ausgehen mag, die Deutsche Friedens- 
Gesellschaft erledigt ist. Für jeden Menschen mit Sauber- 
»Osgefühl kann es nur nach heißen: Hände weg von der 
Deutschen Friedensgesellschaft! Und vor allem die 
freunde einer Friedenspolitik werden den Trennungsstrich mit be- 
Mderer Schärfe ziehen müssen, damit durch diese Vorgänge neben 

Friedensgesellschaft nicht auch noch der Gedanke der Verständi- 
MNg getroffen wird. —

Nationalsozialist Felix Willi Walther aus Leipzig einen Straf
befehl über 30 Mark erhalten. Am 17. März hatte Walther mit 
seinem Motorrad den Kameraden Teichert, der ein Kraftdreirad 
führte, an dem ein schwarzrotgoldener Wimpel befestigt war, über
holt. Im Vorbeifahren rief Walther unserm Kameraden zu: 
„Mach die Senf-Fahne ab!" Als der Kamerad Teichert 
entgegnete, er könne tun und lassen, was er wolle, bedrohte ihn 
der Nationalsozialist mit einer Stahlrute und forderte ihn noch 
einmal mit den Worten „Mach den Fetzen, die Dreck
fahne runter!" zum Entfernen des Wimpels auf. Hierfür 
hatte Walther, wie erwähnt, einen Strafbefehl von 30 Mark er
halten, gegen den er Einspruch erhob und richterliche Entscheidung 
beantragte. Das Gericht sprach, wie die „Neue Leipziger 
Zeitung" mitteilt, Walther frei mit folgender Begründung: 
Eine Beschimpfung der Reichsfarben habe zweifellos Vorgelegen. 
Doch könnte sie nicht als öffentliche Beleidigung angesehen

Velde kMvdorrLimv S « SS «VW ««V für meine Zähne. Nach
dreimaligem Gebrauch 

blendend weihe Zähne, trotzdem dieselben durch vieles Rauchen braun und 
unschön wirkten. Ich werde nichts anderes mehr gebrauchen, als Chlorodont." 
B-, Horst Berg. — Man verlange nur die echte Lhlorodont-Zahnpaste, Tube 
54 Pf. und SO Pf., und weise jeden Ersatz dafür zurück.

Bürgermeister würde sich darüber freuen. Es ist ja auch unerhört, 
aus diesen „vornehmen" Kreisen jemand in das plebejische Ge
fängnis zu stecken! Aber es mutz doch folgendes festgestellt werden: 
Hapig kam mit einer Gruppe von Stahlhelmern auf Lastautos 
von Breslau zurück. Für diese Stahlhelmfahrten war, worauf das 
„Berliner Tageblatt" hinweist, die ausdrückliche Auflage 
verfügt worden, daß jede politische Demonstration, jede 
Kundgebung zu unterbleiben habe. Von einer angeb
lichen Zustimmung des Bürgermeisters kann auch keine Rede sein. 
Hapig hat zwar mit einem Zivilisten gesprochen, der erklärte, daß 
er beim Bürgermeister die Zustimmung zu der Kundgebung er
wirken wolle, der aber unverrichteterdinge zurückgekehrt war, 
weil er den Bürgermeister gar nicht angetroffen hatte. Keines
falls hätte er, so erklärte er bei seiner Vernehmung unter Eid, 
bei der Rückkehr aus dem Rathaus gesagt, der Bürgermeister hätte 
gegen das Spielen nichts einzuwenoen. Da also kein Zweifel 
darüber möglich sei, daß Herr Hapig eigenmächtig und ohne 
Genehmigung des Bürgermeisters die Auflage
bedingungen verletzt hatte, erhielt er den Strafbefehl über 
3 Monate Gefängnis, den die Notverordnung gegen politische Aus
schreitungen in solchen Fällen Vorsicht. Die Aufregung des Stahl
helms und der Rechtspresse ist also völlig abwegig.

Und noch abwegiger ist es, wenn man diesen Fall dazu 
benutzt, um auf eine bevorzugte Behandlung des Reichsbanners 
durch die Behörden hinzuweisen. Das tut der „Stahlhelm" neuer
dings überhaupt mit Vorliebe. Auch einen Bericht über einen 
Stahlhelmaufmarsch im Hunsrück überschreibt er: „Amtliche 
Bevorzugung der R e i ch s b a n n e r h o r d e n." Daß ein 
solcher Ton in der Stahlhelmzeitung angeschlagen wird, ist nicht 
auffällig bei dem Geist, der offenbar im Stahlhelm herrscht. An 
den antisemitischen Ausschreitungen am Kurfürstendamm in Berlin 
war auch ein Jungstahlhelmführer Brandt führend beteiligt. 
Vor Gericht gab er für seine Anwesenheit auf dem Kurfürsten
damm folgende Erklärung: Er sei politisch sehr aktiv 
und sehe sich solche Krawalle immer an. Das ist 
eine so eigenartige Auffassung von Politik, daß es weiter nicht 
erstaunlich ist, daß dieser Stahlhelmer die Ausschreitungen als 
einen „bessern Bierulk" bezeichnete. Wie's Gescherr, so der Herr! 
Es möge sich die Stahlhelmzeitung ruhig weiterhin eines Gossen
tones befleißigen. Darüber regen wir uns nicht mehr auf. Man 
muß sich schon damit abfinden, daß die Sprache dem Tiefstand 
der Gesinnung entspricht. —

*

Rechtsprechung?
Immer wieder ereignen sich Fälle, die auf die deutsche Recht

sprechung ein mehr als eigentümliches Licht werfen. In Stutt
gart hatte sich ein Handwerker vor Gericht zu verantworten, der 
bei dem Reichsbanneraufmarsch dem Kameraden Dr. Schu
macher zugerufen hatte: „Was will denn der Schu
macher, der hat sich ja im Kriege selbst verstüm
melt !" Kamerad Dr. Schumacher war Kriegsfreiwilliger, wurde 
mehrfach verwundet und hat den rechten Arm bis zum Schulter
gelenk verloren. Die für einen Schwerkriegsbeschädigten gemeinste 
Beschimpfung, er habe sich selbst verstümmelt, wurde vor dem 
Schöffengericht mit ganzen 80 Mark gesühnt!

Noch schlimmer fast ist ein Urteil, das in Leipzig gefällt 
wurde. Wegen öffentlicher Beschimpfung der Reichsfahne hatte der

*

Ueberfall auf Hörsing vor Gericht.
> Am 2. März wurden die Kameraden Hörsing und Gau- 
>»°retär Stephan vor dem Leipziger Hauptbahnhof, 
»'s sie kaum das Bahnhofsgebäude verlassen hatten, von Natio
nalsozialisten belästigt. Ein Trupp von 80 bis 100 Mann 
Erfolgte sie und brüllte aus vollem Halse: „Nieder mit Hör
ing, schlagt das Schwein tot!" Als die beiden Kame
raden in einer Autodroschke Platz genommen hatten, wurde das 
Nuto von der Horde umringt; man versuchte die Tür des Autos 
Mfzureißen und gleichzeitig die Fenster des Wagens zu öffnen. 
Mr mit Mühe gelang es zwei Polizeibeamten, das Auto freizu- 
^kommen. Dieser Vorfall hatte nunmehr vor dem Leipziger 
Schöffengericht ein Nachspiel, wo sich zehn Nationalsozialisten 
?agen Aufruhrs bzw. Landfriedensbruchs zu verantworten hatten.

Zeugenvernehmung ergab, daß der Maler Helmut Keller 
Md der Zeitungsverkäufer Andreas Einwich die Haupt
ätzer gewesen sind. Keller wurde zu sechs und Einwich 
au acht Monaten Gefängnis verurteilt. Die übrigen An- 
Magten wurden freigesprochen, da nach Auffassung des Gerichtes 
Men eine Beteiligung an den Unruhen nicht zweifelsfrei nachge- 
»Uesen werden konnte. —

*

Der „vornehme" Stahlhelm.
Der Stahlhelmführer Hapig aus Brandenburg hat einen 

Strafbefehl über drei Monate Gefängnis ohne Be- 
Mhrungsfrist erhalten, weil er bei der Rückkehr vom Breslauer 
Mahlhelmtag die Stahlhelmkapelle auf dem Marktplatz in Kalau 
Mtte spielen lassen und im Anschluß daran die Stahlhelmer in 
Muppenkolonne an sich vorbeimarschieren ließ. Darauf große 
Aufregung in der Rechtspresse und in den Zeitungen des Stahl
alms; das alles sei auf Wunsch der Einwohner geschehen, nach- 

Stadtverordnete dem Hauptmann Hapig erklärt hätten, der 

„Wer auf Gott vertraut 
und die Regenhaut...", 
und haust ab.
Die mürben Knochen kommen wieder in Trab.

Ein menschenfreundlicher Kurzwarenhändler 
guckt aus dem Fenster und summt einen Läiwler.
Du bietest ihm einen „Guten Morgen!", 
und sofort kennt der Mann all deine Sorgen. 
Er beschreckt dir die schönste und kürzeste Tour. 
(13 Kilometer nur!) 
Zum Abschied grinst der Brave versteckt. 
Warum? — das hast du erst nachher entdeckt.

Du wüßtest zu gerne für dein Leben, 
warum muß es so viele Bäume geben 
und Wege dazu, die keine sind.
Vor lauter Grün wirst du farbenblind.
Der nutzlose Tiefsinn ist aber verscheucht, 
hast du die Schönaicher Höhe erleucht. 
Hast du die letzte Steigung gepackt, 
klopft dir das Herz im Sechgehnteltakt, 
und in Waden und Schenkeln mahnt ein Reißen: 
„Mein Lieber, stell dich zum alten Eisen!" 
So stehst du, gesottener Krebs, vor einer Buche, 
und begibst dich zunächst nach dem rechten Weg auf die Suche. 
In der Karte ist er wunderschön blau-rot eingetragen. 
Doch du könntest nicht einmal ein Eichhörnchen danach fragen, 
weil nämlich, o aufgeblähter Christ, 
weit und breit keins zu erspähen ist.
Vorne dämmert irgendwo eine Lichtung, 
drauf nimmst du getrost und stolpernd Richtung 
und schreist aus tiefster Seele: Hurra!, 
denn siehe!—die blau-rote Markierung ist gnädigst wieder da! 
Diese führt dich nun zwo geschlagen« Stunden an der

Nase herum,
jetzt schön geradeaus, dann wieder gewunden und krumm, 
bis du selber blaurot wirst im ganzen Gesicht 
Aber sin Ebrach siehst du deswegen immer noch nicht.

Wenigstens hat sich der Himmel aufgehellt, 
und — vor allem! — die Regenmaschine ist vorläufig 

abgestellt.
Darum wandelst du aber noch lange nicht auf trockenen 

Sohlen
und hegst den innigen Wunsch, der Teufel möge den nassen 

Steigerwald holen,
und das unsichtbare Ebrach ganz extra und speziell.

Da wird das Buchenlaub vorne hell,
ein Kornfeld winkt her, seine Aehren schwanken, 
als wollten sie grüßen und für bewiesene Ausdauer danken. 
Graue, gewaltige Mauern, mächtig und meterdick — 
ehemals Kloster, nun Zuchthaus Ebrach liegt vor 

deinem Blick.
Hat der Mensch ein Ziel erreicht, 
wiegt ihm die aufgewandte Mühe meist federleicht, 
(Unserm grinsenden Kurzwarenhändler in Wiesentheid, 
diesem Himmelhund, geben wir brieflich Bescheid.) 
Wir verfügen uns nunmehr in das Klosterbräu 
und bügeln daselbst den inneren Menschen auf neu.
Was wir gefuttert und sonst genossen haben, 
bleibt in der Rechnung eines ländlichen Fräuleins begraben. 
Leidlich in Haltung und immerhin satt 
bummeln wir die einzige Straße hinauf, die Ebrach hat 
und stellen fest:
Ohne Kloster (nun Zuchthaus) wär es ein gottverlassenes Nest. 
Sodann genießen wir mit vollem Behagen,
was uns Ladenschilder von Handel und Wandel sagen.
Völlig gefangen nimmt uns die Gemeindetafel, 
offenbart sie doch einfach gottvoll-himmlischen Schwafel.
Zum Beispiel: In Hellen Haufen
kommen die Architekten aus aller Welt gelaufen,
Beim Hiersein sind ausnahmslos alle entzückt, 
bei der Abreise ebenso ausnahmslos alle tief bedrückt.
Und warum? — Von wegen der Stil-Schau 
und dem aus sieben Jahrhunderten zusammengestoppelten 

Klo st erbau !
Bist du zufällig kein Architekt, 
wirst du von dem Durcheinander eher abgeschreckt.
Doch dein Geschmack hat gar nichts zu bedeuten.
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werden, da die Worte des Angeklagten durch das 
Motorgeräusch übertönt worden seien und daher nicht 
an die Ohren dritter Personen hätten gelangen können! Dieses 
Urteil ist nichts anderes, als eine glatte Verhöhnung der Repu
blik. Man braucht sich wirklich nicht darüber zu Wundern, wenn 
angesichts solcher Urteile in weiten Volkskreisen das Gefühl 
herrscht, daß sehr oft Richter nicht Recht sprechen, sondern 
beugen. —

*

Schwerkapitalistische Logik.
Bekanntlich stand die von der Schwerindustrie und einer 

Großbank ausgehaltene, von der deutschen Reichsbahn noch immer 
unerklärlicherweise subventionierte „Deutsche Allgemeine 
Zeitung" in der vordersten Reihe der Kämpfer für den Volks
entscheid. Was sie alles in ihrer öligen Manier an „Gründen" 
vorgetragen hat, geht aus keine Kuhhaut. Einiges aber verdient 
doch, der unfreiwilligen Komik wegen, noch nachträglich festgehalten 
zu werden. Da wurde am Tage vor der Abstimmung u. a. aus
geführt, daß eine Rechtsregierung in Preußen als Folge 
des Volksentscheides die Hinentwicklung zum National
bolschewismus beeinträchtigen werde. Bisher hat 
immer noch in der Welt das Wort vom Appetit gegolten, der sich 
mit dem Esten einstellt, und die Folge einer Rechtsregierung in 
Preußen würde für alle denkenden Menschen eine Zunahme der
artiger Tendenzen und nicht eine Abnahme derselben bedeuten. 
Die „DAZ." aber argumentiert anders. Sie meint, daß die weitere 
Dauer der Linksregierung in Preußen schließlich statt der not
wendigen Metarmorphose einen Ausbruch der Wut, eine 
zornige Zertrümmerung des Staates bringen 
werde. Wahrscheinlich sollte mit dieser Andeutung der Spieß
bürger Angst bekommen; aber bekanntlich hat selbst das nicht ge
zogen. Besonders spaßig mutet es an, wenn der Schreiber der 
Schwerindustrie der Regierung in Preußen den Einsatz der 
Polizei und die Stellenvergebungen vorhält, als ob 
im reaktionären Preußen, das ja wiederkehren soll, die Polizei 
niemals zur Aufrechterhaltung der Ruhe, Sicherheit und Ordnung 
eingesetzt worden wäre, und als ob damals die Staatsstellungen 
an die Opposition verteilt worden wären. Geradezu unsinnig 
aber wird die „Beweisführung" des Schwerindustrieorganes, wo 
es ausführt, daß die Radikalisierung Deutschlands ein 
Gesundungsvorgang sei, weil ihre Motive nichts seien 
als die Sehnsucht nach Arbeit, Ordnung, Autorität 
und Führung! Es gehört schon die Unbefangenheit oder die 
Weltfremdheit der „DAZ." dazu, in dem verhetzenden und bru-

m Tvattöv

„Jessas, Jesfas, wie schaut das liebe Hahnenschwänzerl aus — eS 
wird mir doch mit mei'm Hakenkreuzerl am End' net a so gehn!"

Hier gilt nur das Urteil von Reißbrett-Fachleuten. 
Gleich darunter wird dir schwungvoll verheißen 
ein Schützenfest mit allerhand geldlichen Preisen. 
Schließlich das Schwimmbad nicht zu vergessen! 
(Leider sind nur die Kinder darauf versessen.) 
Weiter empfiehlt sich ein Photograph als Clou. 
Auf dieser Tafel geht es toll amerikanisch zu, 
was schnöderweife uns gar nicht imponiert.

Wir sind nämlich aufs stäcVste interessiert 
an jenen weitzgrauen Drillich-Gespenstern, 
im Orte selbst wie hinter den Fenstern.
Hier bessern zwei an einem Haus 
eine schadhafte Mauer gewissenhaft aus. 
Da hacken sie Holz, dort schaufeln sie Schotter, 
und was tun die im vergitterten Kotter?
Hast du so nebenbei erfahren, 
es sitzt einer drin seit fast dreißig Jahren, 
dann schaust du schärfer in jedes Gesicht, 
draus Schuld und Schicksal und Schönheit spricht, 
und findest es menschlicher als jene Fratze, 
am Steuer des Autos die fette Pratze.

Zurück zur Kultur.
Leider gießt es schon wieder munter.
Mr stellen uns erst auf dem Bahnhof unter 
und sind dann — in Ebrach war alles besetzt — 
per Achse ins nächste Kaff entwetzt.

Dort hat der Regen die ganze Nacht 
ruhestörenden Lärm vollbracht.
Es hat im Bett — der Stuhl war zerbrochen — 
nach Insektenpulver, Blutwurst und Heu gerochen.

Der Tag kam trüb und hat schläfrig geglotzt, 
und der Himmel hat immer noch fortgekotzt. 
Wir schmeißen unS schlau in einen Waggon 
und rattern mit 20 Kilometer nach Bamberg davon. 
Der Ebrach-Expreß vollführt ein Abschiedsgestöhn.

Prellt mich aber auf einer Kuhhaut — schön war es, schön!
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taten Auftreten der Nationalsozialisten und Kommunisten einen 
Gesundungsvorgang zu erblicken. Wer politisches Rowdytum, 
Niedertnüppelung und Totschlägen des politischen Gegners für 
einen Gesundungsvorgang hält und darin einen Drang nach Ar
beit, Ordnung und Autorität erblickt, dessen Urteilsvermögen mutz 
wirklich bedenklich gelitten haben. Das deutsche Volk aber hat sich 
durch Ablehnung des Volksentscheides als nicht so dumm erwiesen, 
wie es die bezahlten Schreiblinge des Großkapitals machen 
wollten. P.

*
AIs ob sie Nazis wären ....

Am 9. September überfielen in einem Hamburger 
Stadtteil Kommunisten mehrere Kameraden. Ein Ka
merad wurde durch Messerstiche schwer verletzt. Der Ueber- 
fall war offenbar organisiert. In der Nacht vom 12. zum 13. Sep
tember ereignete sich in Hamburg ein neuer Ueberfall. Als 
Kameraden ein kommunistisches Lokal passierten, wurden sie von 
Kommunisten beschossen. Darauf entwickelte sich eine 
Schlägerei, bei der 16 Personen Hieb- und Stichverletzungen er
litten, die eine Ueberführung in ein Krankenhaus erforderlich 
machten. Durch die Schüsse der Kommunisten wurden zwei Ka
meraden erheblich verletzt. Einer erlitt einen Beckenschutz, der 
zweite einen Armschutz. Auch am Sonntag, dem 13. September, 
kam es verschiedentlich zu Zusammenstößen, bei denen wiederum 
von den Kommunisten geschossen wurde. In Dort
mund-Wickede wurden am 11. September sieben Kame
raden von zwanzig Kommunisten überfallen. Ein Ka
merad erhielt mit einem Gummischlauch mehrere Schläge über 
den Kopf. —

GiZmmsrr aus AamevadenkrrMeu
Ist der VDA. unpolitisch?

In einem gewissen Gegensatz zur Feststellung des Kame
raden E. Nowak, M. d. L., in Nr. 29 unsrer Bundeszeitung 
steht ein Bericht, den die Zeitschrift des Nationalsozia
listischen Schülerbundes (NSS.) aus Erfurt brachte. 
Hören wir selbst diese Neuigkeit:

„Grenzlandabend mit Unterstützung der Wei
marer Gruppe (des NSS.!) am 9. Februar glänzend 
verlaufen. Saal überfüllt. Flotte Märsche, von unsrer eignen 
Kapelle gespielt, gaben den Auftakt. Dann sprachen der Wei
marer Schulgruppen-Verbandsvorsitzende des VDA. und der 
Schulführer des NSS. über „Die Not in den Grenzlanden"." 

Leider ist das kein Einzelfall. Wie mir kürzlich mitgeteilt wurde, 
sollen bei einer pazifistischen Kundgebung in Aachen Mitglieder 
des VDA. durch andauernde Heil-Hitler-Rufe unangenehm aus
gefallen sein. Wir müssen uns wirklich über diese Brüderschaft 
wundern. Weitz der VDA. nicht, wer auf das deutsche Südtirol so 
ruhigen Blutes verzichtet hat? Jedenfalls für einen, der sein 
Volk und damit sein Vaterland liebt, kann es keine Freundschaft 
mit einer Partei geben, die seit ihrem Bestehen npr immer wieder 
ein Hindernis für den Aufstieg unsres geliebten Vaterlandes war. 
Solange aber der VDA. mit dieser Gesellschaft liebäugelt, lehnen 
wir jedes Zusammengehen mit ihm ab.

Joseph Sutter, Murg (Baden).
*

Warum marschiert der Erwerbslose im Reichsbanner?
Diese Frage wird fast täglich an unsre Kameraden mit der 

Absicht gerichtet, die Not des einzelnen agitatorisch auszunutzen. 
Besonders die Leute aus dem Stahlhelm- und Hitlerlager glauben 
darauf Hinweisen zu müssen, daß es doch vor dem Kriege besser 
war, wo man von einer Arbeitsstätte zur andern gehen konnte. 
Wo man immer Verdienst hatte und keine Anträge auf Unter- 
stützung zu stellen brauchte. Wie sahen denn die „herrlichen" 
Zeiten in der Vorkriegszeit aus? Um 6 Uhr morgens begann 
die Arbeit und dauerte bis 6 Uhr abends. Uebermüdet kamen die 
Familienväter abends nach Hause. Der Lohn war so, daß es bei 
allen Rechenkünsten der Hausfrau kaum gelang, von einem Lohn
tag zum andern zu kommen. In den Betrieben hatte der Unter- 
nehmer alleiniges Recht. Wer mit den Arbeitsbedingungen nicht 
einverstanden war, konnte gehen oder wurde kurzerhand auf die 
Straße geworfen, um dann eine Arbeit anzunehmen, die in der 
Leistung schwerer und in der Entlohnung noch kläglicher war. So 
möchte es die Mehrzahl der Unternehmer wieder haben. Er will 
die Arbeitszeit festsetzen, er will die Löhne bestimmen, und er will 
selbst sondieren, welcher Arbeiter noch in der Lage ist, die unheim
lichen Leistungen, die von ihm heute verlangt werden, auszuhalten. 
Damit würde der Unternehmer die alleinige wirtschaftliche Macht 
besitzen. Daneben verlangt der Unternehmer Abbau der sozialen 
Gesetzgebung. Wer seinen Unterhalt nicht verdienen kann, soll 
durch Armenunterstützung ganz notdürftig unterhalten werden. 
Damit soll er aber gleichzeitig auch politisch rechtlos werden. Was 
also die Stahlhelm- und Hitlerorganisationen, 
die von dem Unternehmertum reichlich unter
stützt werden, verlangen, ist, daß der Arbeiter

ShvistuSkrem und KakenSverrr
Auf dem evangelischen Neustädter Kirchhof in Magde

burg, der unter kirchlicher Aufsicht und Verwaltung steht, be
findet sich der oben photographisch wisdergegebene Grabstein für 
ein verstorbenes Hakenkreuzmädchen. Die Friedhofsverwaltung 
hat wiederholt Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs gestellt, 
wenn Arbeiter am Grabe verstorbener Gesinnungsfreunde ein 
paar Worte gesprochen haben. Die üble Kombination Christus- 
kreuz-Hakenkreuz auf einem Grabstein duldet sie jedoch, obwohl 
dadurch starke Erregung in die Kreise der Friedhossbesucher ge
tragen wurde. —

DaS Reichsbanner 8. Jahrgang Nummer 3?

Eiserne Kreuze und andre Kriegsauszeichnungen, die von Mitgliedern des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten und Krieger
hinterbliebenen als Ausdruck des Protestes gegen die Rentenkürzungen (Notverordnung vom 5. Juni 1931) dein 

Reichspräsidenten zurückgeschickt wurden.
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wieder schutzlos dem Unternehmertum ausgelie
fert werden soll. Die Deutsche Reichsverfassung gibt aber 
politisch jedem deutschenStaatsbürger das gleiche Recht. Es ist Sache 
der Arbeiter selbst, diesen Staat mit -den Mitteln des politischen 
Rechts sozial so auszubauen, wie man es aus menschlichen Gründen 
Verlangen kann. EinenStaat, deruns die Möglichkeit 
gibt, an seinem Ausbau gleichberechtigt mit
zuarbeiten, den können und müssen wir schützen. 
Daß ein solch ungeheuerlicher Krieg, der zudem noch für uns 
ungünstig auslief, große Opfer fordert, ist selbstverständlich. Ein 
Volk wie das deutsche wird aber das Schwere überwinden. Wir 
haben in dieser Republik schon manches überwunden. Wir haben 
die Inflation, den Separatismus und die Besatzung überwunden, 
alles durch die politische und wirtschaftliche Mitarbeit der Arbeiter
schaft. Wir haben zu der deutschen Arbeiterschaft das Vertrauen, 
daß sie auch diese schwere Wirtschaftskrise überwindet. Nach Ueber
windung dieser Wirtschaftskrise wollen wir als Arbeiter aber nicht 
rechtlos der Willkür der Machthaber von damals ausgeliefert sein. 
Deshalb schützen auch wir Arbeitslosen diesen Staat, des
halb marschieren wir Erwerbslosen im Reichsbanner.

M. Weyers.

. - "V

Ungültige Mitgliedsbücher. Verlorgengegangen sind 
nachfolgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für m 
gültig erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauch^ 
so bitten wir sie einzuzie-hen und uns zuzustellen:

Bugiel,
Louis Sternberg,
Adam Benz,
Franz Pfennig,
Walter Käbisch
Hermann Günterberg, .

Ausgeschlossen wurde das bisherige Mitglied Martin Bus, 
(Burgdamm-Lesum) wegen organisationsschädigenden Verhalte^' 
Sein Mitgliedsbuch (Nr. 319 488), das abzugeben er sich weige^ 
wird hierdurch für ungültig erklärt.

Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörsing>

Gau Mittelschlesien. Die alte Rührigkeit hält am Am 
bzw. 13. September fanden Aufmärsche, Republik«' 
nische Tage und Banner weihen in Löwen, Ält-Guhraw 
Domslau, Zindel, Neumarkt, Lüsten und Nsuro-de statt. — I" 
Reichenbach wurde eine Jungbannergruppe gegründet.

Gau Ostsachsen. Das am 6. September in Hellerau vel' 
anstaltete Treffen des Kreises Dresden, bei dem die Kameraden 
Landtagspräsident Weckel und Regierungsrat Hausse sprachen
gestaltete sich zu einer überaus eindrucksvollen Kundgebung. 
In Seyde-Hermsdorf, Radeburg und Weißig wurden Orts' 
vereine gegründet.

Gau Oestliches Westfalen. Die Krei stressen in Wiedew 
brück, Tennern und Neesen sowie der mit einer Bannerweih^ 
verbundene Republikanische Tag in Senne I legten! 
Zeugnis von den organisatorischen und technischen Fortschritten 
der Reichsbannerbewegung ab.

Gau Rheinland. Kamerad Scheidemann sprach 
großen Versammlungen in Elberfeld und Aachen. — Dn, 
Reichsbanner Groß-Essen hatte mit der Veranstaltung einer 
Zeltlagers einen außergewöhnlichen Erfolg. — Das Krei?' 
treffen in Langenberg war von starker Wirkung.

Gau Baden. Der Reichsminister des Innern, Kamera" 
Dr. Wirth, und der preußische Innenminister, Kamerad 
Se bering, sprechen in der Zeit vom 30. September bi" 
3. Oktober in Heidelberg, Baden-Baden, Pforzheim, Offenbun 
und Mannheim.

Gau Franken. Am 29. und 30. August fand in Lauf 
Gaukonferenz des Reichskartells Republik statt, die 
einem vom Kreise Mittelfranken veranstalteten Preisschietze"! 
verbunden war. —

Büchev ttttd ZettMEsn
Deutschland. Landschaft und Baukunst. Von Kurt Hielscher. Mit 

einem Geleitwort von Gerhart Hauptmann und dem letzten handschrift
lichen Bries von Hans Thoma. Verlaa F. A. Brockhaus, Leipzig. 
800 Seiten. In Ganzleinen 24.— Mk., in Halbleöer 28.— Mk.

F. A. Brockhaus hat Hielschers großes Bilderwerk „Deutschland" in 
seinen Verlag übernommen und cs jetzt tn einer neubearbeiteten Ausgabe 
herausgebracht. Bei diesem Buche handelt es sich wahrlich um kein un
bekanntes Buch mehr. Nicht weniger als 136000 Exemplare von 
ihm sind bisher schon verbreitet. Bedeutende Dichter und Künstler haben es 
auss herzlichste gelobt, kein geringerer als Gerhart Hauptmann hat ein 
Vorwort beigcsteuert. Der Maler .Hans Thoma, dem das Werk als „dem 
treuen Künder deutscher Wesensart" gewidmet ist, sagt in seinem zu Anfang 
des Buches in Faksimile wiedcrgegebcncn, mit zitternder Grciscnhand ge
schriebenen Dankcsbries über das Buch: „Das ist ja das Bildnis meiner 
Herzlichen, meiner Heimat, über der die deutschen Seelen ihre ewigen Reigen 
schwingen!" Die 280 ganzseitigen Meisterphotos, die in Kupfertiefdruck 
(Format 23,5X30,5 em) ausgezeichnet wiedcrgegeben werden, stellen eine Aus
wahl aus nicht weniger als 2000 Aufnahmen dar, bis Hielscher in 15 Wander
monaten au MO Orten gemacht hat. Die schönsten Landschaften Deutschlands 
hat er in wahrhaft repräsentativen Bildern sestgehalten und hat auch zugleich 
ihre Seele, ihre Stimmung eingesangen. Neben den Landschaften bringt das 
Buch Bilder von den köstlichsten Städten und Bauwerken Deutschlands. 
Hielscher hat dem alten, „gewachsenen" Deutschland in seinem Buche den 
Vorrang gegeben und aus Raumgründen und um der Einheitlichkeit des 
Werkes willen auf bas moderne Deutschland mit seinen Industriezentren, 
grandiosen Zweckbauten und technischen Wundern verzichtet. Was er er
reichen wollte, ist ihm gelungen: aus seinen Bildern redet das ewige, 
das un st erbliche Deutschland. Wir empfehlen das Buch aufs 
wärmste, besonders unsern auslandsdeutschcn Kameraden, und machen daraus 
aufmerksam, daß bei Wettkämpfen. Verlosungen usw. kaum ein schönerer 
Preis gestiftet werben kann als dieses Buch. X

Die Derwischtrommcl. Bon Arnold Höllriegel. Volksverband der 
Bücherfreunde, Berlin-Charlottenburg. 884 Seiten. Halbleder 2.00 Mark.

Dis Geschichte des Mafdi Mohammed Achmed, dessen Lebens
bild und Kampf wider die ägyptisch-englischen Eroberer dieses Buch fcsthält, 
beginnt im Sudan der 70er Jahre. Der Sudanneger jagt den Elefanten, 
„der Araber hetzt den Neger, beide hetzt und schindet der Türke", die Nilpferd
peitsche wird als Wahrzeichen europäischer Zivilisation geschwungen. Geld 
und Reichtum des Sudans nehmen die Eindringlinge. Da ersteht dem Sudan 
in Achmed der Befreier. Religiöser Fanatismus und bitterste Not schüren 
das Feuer der Empörung. Das Land zwischen blauem und weißem Nil wird 
Schauplatz blutiger Kämpfe. Die Banner des streitbgren Islams triumphieren 
über die ägyptischen Okkupationstruppen deren englische Offiziere unzuver
lässige Mannschaften befehligen. Die Nilstabt Khartum fällt den islamitischen 
Heerhaufen 1885 in die Hände, nachdem ihre Entsetzung mißglückt ist. Der 
englische General Gordon büßt sein Leben ein. Stach Khartums Fall ist 
Achmed Herr des Sudans. Jetzt wird der Aufruhr des Halbwilden 
Derwisch Beratungsgegenstand europäischer Kabinette. Auf der Höhe von 
Macht und Ruhm rafft eine banale Krankheit den erwarteten Mahdi hinweg. 
Die letzte große Hoffnung des Islams stirbt den Tod aller Sterblichen. Als 
13 Jahre später die Engländer, die inzwischen Aegypten okkupiert hatten, den 
Rest der Mahdtsten vernichteten, war die Bewegung entartet und unfruchtbar 
geworden. Jetzt lauschen die Söhne der Mahdisten in den Parks der Sudan
städte englischer Milttärmusik. — Höllriegel gibt Tatsachenberichte. 
Seine Gewährsmänner sind der Sohn des Mahdi, den die Engländer mit 
dem Reichtum einer Baumwollplantage trösteten, der Ocsterreichcr Slatin, 
ehemals ägyptischer Gouverneur einer Subanprovinz und daun ein Jahrzehnt 
lang ein Gefangener des Mahdi, andre Mitkämpfer und Gefangene der Mah
disten. Seine faszinierende Gestaltungs- und Erzählerkunst macht Liesen 
interessanten Ausschnitt aus der Geschichte des nördlichen Afrikas zu einem 
spannenden Roman. R. K.

Hausierer. Gesellschaftskritischer Roman von Franz Jung. „Der 
Bticherkreis"-Verlag, Berlin 8V7 6t. 244 Seiten. Ganzleinen 4.80 Mark.

In einer Zeit, die als Folgen kapitalistischer Entartungen eine unend- 
Itche Zahl von Menschen aus der Güterproduktion tn die Sphäre des Güter
umsatzes fliehen läßt, ist eine Schilderung und kritische Analyse dieser 
Schicht von Zeitgenossen berechtigt und notwendig. Der Verfasser richtet den 
Scheinwerfer hauptsächlich aus bas S p e k u l a n t e n t u m der Nach, 
kriegszeit. Schonungslos und unerbittlich hart reißt er jenen Typen 
die Masken fort, deren Lebensfinn um die Frage kreist: wo und was kann 
ich verdienen? Er bleibt trotz aller Härte gerecht, indem seine Kritik weniger 
die Menschen als das Wirtschaftssystem trifft, bas ein derartiges Empor
wuchern des Händlergetstes gesetzmäßig erzwingt. Seine Kritik zielt aus das 
Herz des Kapitalismus und predigt die Erkenntnis, daß der Kapitalismus 
Polypenhaft jene Lebensbezirke zersetzt, die den Idealen, dem reinen Denken 
und den Ueberzeugungen Vorbehalten waren. Alles wird zur Ware, zum 
Absatzgegcnstand. Mit Nationalismus wirb gehandelt, wie init Tuch und 
Parfüm gehandelt wird. Jung begrenzt seine Kritik auf die Darstellung und 
Äblcuchtung dieser gesellschaftlichen Strukturänderungen. Er bleibt also ne
gativ. Darin liegt auch die Schwäche seines Romans, der die Welt als ein 
großes Warenhaus erklären will. Immerhin muß sein Buch als wertvoller 
Versuch gewertet werben, eine eigen geprägte Arbeiterdichtung zu 
schaffen, die sich jedoch nicht darauf beschränken darf, die materialistische 
Geschichtsauffassung literarisch neu zu begründen. A. K.

Neue Blätter für den Sozialismus. 
Gestaltung. Herausgegeben von Eduard

Schriftleitung August Nathmann. Verlag Alfred Protts, Potsdam. Quartals
preis 2.75 Mark. Probehefte gratis auf Wunsch.

Das Septemberheft bringt einen grundsätzlichen Artikel von 
August Nathmann „Der politische Weg des deutschen Sozialismus", worin er 
sich mit der kommunistischen Politik ausführlich auscinanbersctzt. Unter dem 
Pseudonym Walter Nist untersucht unter Beibringung von unveröffentlichtem, 
partcioffiziellem Material ein langjähriger, führender kommunistischer Funk
tionär „Die KPD. in der Krise". Weitere wichtige Aufsätze: „yu-uirngesiwo 
Lnno" von Heinrich Mertens, „Zur Problematik der deutschen Soziologie des 
Gegenwart" von I. P. Mayer, „Sozialismus innerhalb des Kapitalismus? 
von Günter Keiser, „Neue Wege sozialistischer Bilöungs» und Werbearbeit 
von Rudi Quast. —

Heinrich Brüning. Von Rüdiger Robert Beer. Politisch- 
wissenschaftlicher Verlag, Berlin. 70 Seiten. 1.50 Mark.

Der erste Versuch, aus dem äußeren Lebcnsgang Brünings das Wese» 
dieses Staatsmannes zu verdeutlichen. Wissen, Pflichtgefühl, Aufopserungs- 
sähigkeit, Korrektheit, Willenskraft erscheinen als die hervorstechendsten Eigen
schaften, denen auf der andern Seite ein gewisses Stcheinsamhalten gegen- 
übersteht, das unter Umständen sür einen Politiker gefährlich werden kann.

Geplante Neuerscheinungen.
Im Propyläen-Verlag, Berlin 8^ 68, werden nächstens u. K 

folgende Neuerscheinungen herauskommen: „Das Zeitalter des Absolutismus 
(6. Band der Propyläen-Weltgeschichte), „Die Geschichte des Porzellans m 
Europa" von Friedrich Hoffmann, „Nippernaht und die Jahreszeiten" von 
dem estnischen Dichter August Gailit. Ferner gelangen mit dem 45. (Register-! 
Band der große Propyläen-Goethe und mit dem 12. Band Turgenjews Werke 
zum Abschluß.

Die Vüchergilbe Gutenberg, Berlin 8V 61, bringt Heraus. 
„Negierung", ein Roman von B. Tranen, „Ivalu", ein Eskimo-Roman von 
Peter Freuchcn, „Wettrennen nach dem Glück" von Max Barthel, „Rationali
sierung — Fehlrationalisierung" (1. Band) von Otto Bauer. Das September
heft der Zeitschrift „Die Büchergilde" ist vorwiegend B. Tranen und seinem 
neuen Buche gewidmet. ,,,

Der Bücher kreis, Berlin 8V 61, dessen gleichnamige Zeitschrift 
s4. Ouartalsheft) Aufsätze über englische und amerikanische Literatur sonn
neue Arbeitcrgedichte enthält, bringt in den nächsten Monaten folgende Neu
erscheinungen heraus: „Das geduldige Albton", Roman von Paul Banks, 
„Jan HuS, historischer Roman von OSkar Wöhrle, ,Mew — die Geschick/' 
eines Verrats" von Borts Nikolojewsky, „Soziale Reise» und Bilder >n 
Europa" von Erich Grtsar. —

itb
Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reichs- 

banner-Buchverland. Magdeburg, Gr. Münzstr. S. bezogen werden

Zeitschrift sür geistige iliiö politische 
uümann, Fritz Klatt, Paul Tillich.


